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stellt worden. Die »New. Wo« wählt für diese
Karte die Bezeichnung ,,Karte der rnssischen
Unbildung« und motivirt das in folgender
Weise:

»Die Karte ist in blauen Abtönungen geh-al-
ten, wobei diejenigen Strecken, welche die -gr-ößere
Zahl Analphabeten aufweisen, dunkler, diejenigen
dagegen um so heller sind, wo die Aufklärung
größere Fortschritte gemacht hat. Sieben Schat-
tirnngen sind verwendet. Die idealsten Gegen-
den sind die, wo 6 Lernende auf 10O Einwohner
kommen. Solcher Glücksprovittzen hat das ento-
päische Russland nur zwei aufzuweisern Fina-
land und Livlanlx Weiter stößt man auf
Ueberraschnngem die weder durch Geographie,
noch durch Geschichte und Ethnographie zu erklä-
ren sind. Hier hat man es offenbar mit den
Resultaten persönlicher Einflüfse zu thun, welche
natürlich nur dank dem allgemeinen Jndifferentis-mus der Bildung gegenüber so scharfe Gegensätze
schaffen konnten. Daß zu der nächstfolgenden
Stufe, mit 5 bis 6 Lernenden, die Gouverne-
ments Estland und Kurland gehören, kann
weiter nicht Wunder nehmen; ist es aber nicht
zum Staunen, daß neben diesen ,,Culturträgern«
das Tauris che Gouvernement sieht, sweslches
also allein in dem weiten Rußland hinter der
Aufklärung der Deutschen und der verdeutschten
Letten nicht zurückgeblieben "·ist. Alle Ehre den
Landschafts-Gliedern des Taurischett Gouverne-
ments für ihren Dienst infder Sache der Volks-
aufklärung die ihnen besonders schwer gemacht
sein »mriß durch die starke Beimengung muselmas
nischerund anderer nicht ganz seßhafter Elemente
in diesem Gebiete! (Betreffs»des»Goup, Tantieme
weist übrigens der «Beob.« darauf hin,
daß ein Theil der Bevölkerung aus T ataren
besteht, unter denen die Kenntniß des Lesens und
Schreibens eine fast allgemeine ist, ebenso wie un-
ter den dentschen Colonistem welche neben den
Groß- und Kleinrussen auch einen nicht geringen
Theil der Bevölkerung jenes Gouvernements aus-
machen)

,,Der Leser glaubt, nun werde man sogleich
auf die Gouvernements der Residenzen zu spre-
chen kommen. O, nein! Sie sind nicht nur vom

Taurischen Gouvernement überfliigelh nein, vor-
her sieht man noch in der ungeheuren, in tiefem
Dunkel angelegten Fläche ein Paar helle Puncte
— die Gouvernements Jarosf law und Ss a-
ratow mit 4 bis 5 Schülern auf 100 Bewoh-
ner. -Diese Beiden reichen sich die Hände iiber
das alte Rußland über die Gouvernements Wla-
dimin Moskau, Njasam historische, industrielle,
humusretche Gebiete. Ein großer Theil des Gou-
vernements St. Petersburgs die Gouvernements
Nowgorod Troer, Ssmolensh Kaluga, Tula, Orel,
Wladimin Rjasam Tambow und horribjle Atem,
das Gouvernement Moskau auch ——— sind unter
eiuandergleicls —- mit 3 bis 4 Schulkindern auf
jedes Hundert« der Bevölkerung«

Für weniger phantasiebegabte Leser fügt das
Blatt erklärend hinzu, daß der größte Theil jener
großrussischen Gebiete, aus welchen, wie man
voraussehen— muß, der ununterbrochene Strom je-
ner geistigen Kraft ausgeht, welche die zahllosen
Nationalitäten Rußlauds verschieden nach Sprache,
Religion und Abstammung, zu einem geschlossenen
Ganzen, zum russifchen Reiche vereinigt— daß
diese Gebiete hinsichtlich der Volksaufklärung
gleichen Schritt halten und nicht um einen Schritt
weiter gekommen sind als die eisigen Gefilde
von Kem, Petschora und der Ssamojeden-Step-
pen. . . . »Ist das wirklich wahr, Herr Ostw-
gorski?« — fragt das Blatt und fährt dann
fort: l «

,,Was Wunder, wenn« die Karte ganz in
dunklem Ton gehalten ist, welcher anzeigh das;
hier, dort und dort und dort zwei bis dreiSchuk
kinder auf 100 Bewohner zu rechnen sind und
weiter dort, dort, und dort» ach; auf Hundert
Plätzenl —- noch dunklere Puncte aufweist — ein
Schulkind weniger als das —— gar keine Ler-
nende und endlich Orte, auf die Vielleicht noch
richtiger ein negativer Ausdruck für den Grad
der Aufklärung am Platze wäre, denn der Ge-
schulte, welcher in dieses Hottentsottenland geräth,
muß ja Alles Vergessen, was er gelernt hat. . . .

Wir stoßen aber auch auf wahrhaft verblüf-
fende Erscheinungen in dieser massenhaften geisti-
gen Verdunkelung. Daß es im Ural-Gebiet ganz
fchwarz ist, das kann uns nur einen Seufzer ent-
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locken, aber hier, hier finden wir noch einen dunk-
len Fleck, welcher zeigt, daß weniger als ein
Schulkind auf 100 Einwohner entfällt, und wo
ist dieser Fleck: an -der Grenze zu Europa, ein
Lan-dstrich, auf den die Deutschen schon lange ihr
Auge geworfen, der auch bei uns den wegwerfen-
den Zunamen ,,Kowenland« trägt —- im Gou-
vernement Kowno cherrscht dieses Dunkel! Da-
fiir finden wir keine Entschuldigung: der Staat
hat die Pflicht, seine Länder zusammenzuhaltcn
und muß schon aus diesem einen Grunde fiir
Aufklärung in jenen Territorien sorgen, nach de-
nen ein Nachbar seine Hand ausstreckh welcher
stolz darauf sein kann, daß er keine Ana«lphabe-
ten hat und der unstreitig stark ist in feiner ho-
hen C-ultur.«

Se. Excellenz der Herr livländische Gou-
verneur, Generalmajor W. D. Ssurowzow,
wird, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, am to. Juli
abermals in Begleitung des Herrn v. Cramer
nach« Pernau reisen, um diese Stadt nebst da-
zugehörigem Kreise einer Revision zu unterziehen,
von wo aus er stch nach Arensburg begiebt, um
auch die Jnsel Oesel zu infpicirens Am 15. Juli
findet daselbst die feierliche Einweihung des Dam-
mes statt, der bekanntlich zwischen den Inseln
Oesel und Moon über den kleinen Sund eine
Verbindung herstellen wird nnd der aiuf Aller-
höchsten Befehl in Anbetracht der Verdienste des
verstorbenen Gouverneurs um diesen Dammbau,
dem Gesuch der Oeselschen Ritterschaft und der
Stadt Arensburg zufolge, der Sinowjew.-Darnm
benannt worden ist. Die ganze Strecke— wird bis
dahin it) weit schon Vollendet sein, daßjievon
einer Jnsel bis zur anderen wird überschritten
werden können, und damit ein langersehnter
Wunsch beider Inseln, nanientlich in ökonomischer
Hinsicht, in Erfüllung gehen. Von Arensburg
aus, dem Schlußpunct seiner Revisionsreise da er
dann das ganze seiner Verwaltung anvertraute
Gouvernement kennen gelernt hat, wird Seine
Excellenz ungefähr am 18. Juli zurückkehren.

—— Nach Meldung deutscher Blätter ist die
durch das Ableben Dr. Otto Roquettws er-
ledigte Professur für Geschichte und Literatur am

Pvkykschvikutti iniDavmstaskst unserem am Goethe-
SchWCFMVchiV WkssMfchafvlichen Studiån obliegen-
VcU LCUYVYMCUUYDTL H Arn-a übertragen
worden. « - .

POMULL De! »Pern. Z« zufolge feiert der
Pernansches Hafen-Meister E. "-v. Hoflaud am
8. Juli das seltene Jubiläum des »Im-jährigen
Dienstes im Clcissenrangth

i Rsigag "IJU den letzten Tagen haben, wie das
,-,"Rig. Tgbl.« schreibt, zahlreiche Ebräer aus
Livland und namentlich aus Riga der Heimath
-den ERücken gewandt, um sich über Libau nach
Hamburg einzusclhiffenz von dort aus beabsichtigen
sie, sich weiter per Dampfer nach Afrika und zwar
nach dem in letzter Zeit berühmt gewordenen Jo-
hannesburg in Tsranssvaal zu begeben. Ge-
wiffermaßen auf »den blauen Dunsst hin gehen sie
nach Johannesburg doch hoffen sie dort ,,sGef-efie«
zumachem obgleich keiner von ihnen ein Hand-
werk verfteht Trotzdem sind sie Voll frischen
Muthes und Einer von der Gesellschaft meinte
humorisiifckh wenn es schiechi ginge, würden sie
sich mit « sdem Stransßenfange abgeben, wahrlich
eine Idee, die die ,,Fsliegenden Blätter« verwer-
then sollten, sdenn einen dankbareren Stoff für
hninoristifehe Zeiehnungen dürfte man schwer finden.

St. Petersbnrfp 30. Juni. Der berühmte
Maler W. WEWeresciitfchagin erhebt in
einer Zufehrift an die ,,Nsowosii« seine Stimme
zu "sGun-sten Eeiner schleunigen Aufbesserung
der« Verkehrsstr riß-en im rufsischsen Reiche.
Nach der -»St. Bei. BE« schreibst er: Geht, wo
die Macht, der Ruhm Rußlands in allen Landen
anerkannt sind, thäste man wohl daran, einen
Theil des· fremden Ländern zugewendeten Inter-
eff es den in ·kaum glaublichem Zustandes befind-
lichen Landwegen in Ruszland zu widmen. Wenn
ich in dem fußtiefen Schmuh in ganzen Seen
Von Schmutz auf den Wegen Mittelrußlansds ver-
sank, so glaubteich immer, schlechtere Wege über-
haupt nirgends antreffen zu können. Leider mußte
ich mich später überzeugen, daß es im Norden
wombglich nsoeh schlimmer war, rund jetzt weiß ich,
daß auch die Weg-e im Süden nicht besser find.
Die Landbesitzer in der Gegend von Kertsclx "Bierd-
jansk re. iyranehen für den Weg Von 20 sbis 30

sicher vermuthen. »—
—

—·-— hier in Amerika
nicht so streng« So begann der zweite Abschnitt,
dann hieß es weiter: ,,Der Bankier in Newport,
der mit der regelmäßigen Zahlung der Prämien
beauftragt gewesen war, erhielt Nachrichh daß er
diese Zahlungen nicht mehr zu leisten habe, daß
sie vielmehr direct in Deutschland. gemacht werden
würden. Er. scheint keinen Widerspruch erhoben
zu haben, denn sonst hätte die Fortsetzung der
Zahlungen seinerseits den Betrug schon ausgedeckt
und den Lebendig-Todten —-

—« ·

Das war Alles; die Flamme hatte die Lösung
des Räthsels, das durch diese Zeilen dem Lesen-
den aufgegeben wurde, vertilgt, es vielleicht für
immer begraben. Georg hatte das Papier mit
Spannung ergriffen, weil er gehosst hatte, sein
Jnhalt stehe zu dem Verstorbenen in Beziehung.
Enttäuscht ließ er es sinken, um es dann lang-
sam in seiner Brieftasche zu bergen. Hier war
ein Geheimniß, die halbe Enthüllung eines Ver-
brechens, zu dessen Mitwisser eine von Reue ge-
quälte Menschenseele den Verstorbenen gemacht
hatte, der in seiner letzten Nacht diese Beichte
hatte vernichten wollen. Aber es war das Ge-
heimniß eines Fremden; Georg fand keinen Fa-
den, der von jejrem zu ihm selbst oder der gelieb-
ten Frau hinüberführte Das war es nicht, was
er suchte, darum war er nicht eingedrungen Tin
diese verschlossene kleine Welt des Todten; dies
Papier· zeigte ihm den Ausweg nicht aus dem
Dunkel, in dem er umherirrte.

Indem er noch dastand und sann, hörte er
Stimmen auf dem Corridor und preßte sich in
jähem Erschrecken fest in eine Ecke des Zimmers
aus Furcht, man könne ihn durch die Glasschreiben
der Thür erblicken, die zum Gange hinausführte
Zwar waren die Scheiben durch einen Vorhang
von mattgrüner Seide verhüllt, aber die Zeit
hatte ihn morsch gemacht, und er zeigte in den
Falten ein paar lange, senkrechte Risse, durch die
ein hereinspähendes Auge eine Gestalt zwischen
Thük und Fenster wohl hätte entdecken können.
Als die Stimmen verhallt waren, blieb der Ver-
bbrgene noch einen Augenblick tcgxltlgslvs stehst! ;
nachdem er dannknochkeinjnial hineiugeschavt hatte

in die beiden Zimmer, auf denen die Dämmerung
jetzt bereits schwer und finster zu ruhen"begann,
verließ er sie und ging in sein eigenes Gemach
zurück. Fest legte er die bintere Thür des Wand-
schranskes in das nun« leicht entdeckte Schloß und
auch die vordere verriegelte er mit Sorgfalt. So—-
lange er in -den Zimmern des Todten gewesen
war, hatte er keine Furcht gefühlt, jetzt aber ver-
sagten die Nerven, und in der tiefen Dämmerung
überkam ihn ein kaltes, mächtiges Grausen.

Jetzt meinte er,«die Nähe des Gestorbenen zu
fühlen, den er hatte rufen"wollen, und der doch
sichtbar nicht Vor seinen Augen erschienen war.
Jetzt glaubte er, eine kühle Berührung auf seiner
Stirn und eine eisige Hand zu spüren, die über
die seine dahinstsrich Wie gelähmt saß er da,
ohne den Muth zu finden, das Licht zu entzün-
den, bis er end-lich mit sgewaltfamer Anstrengung
sich losriß, emporsprang und hinauseilte ins Freie.
Plan- und wahllos irrte er wieder Stunden lang
umher, das Bild des Todten, der ihm Gewißheit
über sein Schicksal, Erlösung von seiner Noth
hätte geben könne-n, mit seiner erhitzten Phantasie
immer von neuem erschaffend und zugleich immer
wieder vor ihm entfliehend. -

« Es war eine fein-sue, klare wNacht geworden,
wie Bnsenius vorhergcsagt hatte,. und» in ihrem
reinen, leise flimmernden Lichte standen Tausende
von Sternen am schwasrzblauen Himmelsgewölbe
Aber der einsam« irrende Mann wandte die Blicke
nicht zu ihm empor, sein Auge haftete an der
Erde, und kein Trost kam ihm von oben. End-
lich fand er den Heimweg- doch als er sein Zim-
mer erreicht und bei dem eilig angeziindeten Lichte
sich zu entkleiden begonnen hatte, wurde er durch
einen uuvermutheten Anblick abermals erschreckt

Er hatte einmal die Stellung feines Bettes
ändern lassen, und so war es gekommen, daß über
dessen Kopfende ein Spiegel an der Wand seinen
Platz behalten hatte. Als er nun halbentkleidet
zufällig einen Blick auf diesen Spiegel fallen ließ.
meinte er in dem bleichen Antlitz, das ihm dar-
aus entgegenfchauttz in dem matt beleuchteten Ab-
bild des eigenen«’entstellten Gefichtes die Züge des
Todten zu erblicken. Zuerst trat er erschrocken
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Ya- zzang der gehalten.
Roman

von ·

Robert Koblrausely

«· Vielleicht ein Brief, den der Todte in jener
letzten Nacht hatte vernichten wollen, ohne mit
seinen behenden Händen den Zweck völlig zu er-
reichen! Das war der Gedanke, der Georg an-
trieb, den Inhalt näher zu prüfen. Offenbar war
das Papier in den Kamin geworfen worden, aber
nicht tief genug, so daß nur die Hälfte davon
verbrannt, die andere herausgefallen und er-
loschen war. Die Handschrift war dem Lesenden
unbekannt; nur so viel wußte er bestimmt, daß
nicht der Verstorbene die Worte hier niederge-
schrieben hatte. Seine Handschrift hatte er mehr-
fach gesehen und erinnerte sich der festen, großen,
schräg laufenden Züge sehr wohl. So mußte er
versuchen, ob der Inhalt des halbvernichteten
Blattes — denn es war ein einziges Blatt —

ihm über den Schreiber Auskunft gab, und das
Zlieiapier gegen das Fenster haltend, begann er zusen.

Mitten im Satz fing der Brief an, den An-
sang hatten die Flammen vertilgt und in einem
bräunlichem ungleichen Rande die Spuren ihres
Vsttüchtenden Wirkens zurückgelassen ».

. . . . . ihrUlchk II! sagen« also begannenen die erhaltenenWorte, »und daher rege ich Ihnen diese Veichre ab.
«E8 giebt nnk eine Entschnidigung fix mich: daß
M? UVch jUUg war, und daß er einen mächtigen
EIN-Iß CUf Mich besaß. Es war eine Art Sag-
HEstkVU- die et mit dem Blick seiner Augen allein
UVU Mich UUVÜVTQ und er hat seine Macht mit
Uns« VMchUUUg angewandt, um mich zu diesemVerbrechen —-

-.«

Hier endete die Schkikkz auf d» Rückseite desXII« Ab« VOIWV sich ein ungefähr gleich großerV Buben. Ob es der Anfang oder die-Fort-sOZUUg des Briefes war, ließ de: Inhalt nur im-

hinweg, dann aber nickte er dem Spiegelbilde zu.
,,Bist Du gekommen ?« fragte er leise. ·« »Ich habe
Dich get-Ufern« ·

Doch nun kam mit plötzlicher Gewalt die Em-
pfindung feines JrrthumT ein heiß emporsteigen-
des, gewaltiges· Mitleid s-m«it den eigenen, schwan-

kenden, halb schon zerstörten Sinnen iiber ihn,
und rasch »von dem Bildim Glase sich losreißend,
warf er neben dein Lager fiel) nieder, preßte das
Gesicht tief in die Kissen und weinte laut( .

. FiinxftesCapsitel. -
Es war am anderen Morgen, und die letzten

Patienten hatten ·-die Sprechstunde bei Dr. Jakfch
Vetlassem Er stand. im: Begriff, die Thür des
Vorzimmers nach dem Corridor hin zu verschlieiß-en,
als sie ohne Anklopfen rasch geöffnet wurde, -und
der Schlosser Neuert hsereintrats Der» Doktor
kannte ihn von Ansehen; er war ihm mehrfach
auf Treppe und Flur begegnet, und da er »den
Grundsatz hatte, sich mit allen Hausgenossen gut
zu stellen, so zeigte er keinen Mißmuth über die
Störung. e -

»Kann ich Sie sprechen? fragte Neuert kurz
und sah dem Doctor gerade und kühn in die Au-

» gen; um den Mund aber« zeigten sich feine, zuckende
Linie-n, die berrietheiy daß-er einen heftigev Schmskz
nur mit Mühe unterdrückte« « - »

»Es ist freilich schon ein wenig spät« gab Her
Doctor freundlich zur Antwort, »aber für einen
Hausgenossen mache ich schon eine Ausnahme.
Kommen Sie herein nnd zeigen Sie mir ihre
Hand; denn die Hand ist es doch wohl, die— ich
mir ansehen soll? Warten Sie, ich will exsben hie
Thür hier abschließen damit uns nicht Jemand
über den Hals kommt. So,«s nun ist Asllies z»
Ordnung, nun wollen wir in mein ksimmet geh-ern«

Als er anch die Verbindnngsthür hinter sich
zugezogen hatte, nnd ihnen die angenehm durch-
wärmte Luft des Arbeitszimmerssmih dem ante-
genden Dufte des bereits eingefchenkten Sherry
entgegenkam, hieß et den Schlosser sich setzen und
die verletzte Hand ans dem Verbande lösen. «

Ein einziges» schmerzliches Stöhnen entrang
sich den Lippen Tdøs jungen— Mannes, asls er die

Binde herabnahm; dann« hielt erdem Doctor
wortlos di-e Hand entgegen. Der warf nur einen
kurzen Blick darauf: ,,Hören Sie; es war Zeit,
daß Sie zu mir kamen« sagte er. »Sie hättenes eher thun sollen. Die Geschichte sieht nicht
gut aus — nicht, daß ich Jhnen An-gst machen
will. Jn ein«-paar Tagen wird Alles wieder in
Ordnung fein. Aber Sie hätten sich Schmerzenersparen sköunen, und das soll man doch eigentlich
·thun, wo man kann, nicht wahr s«

Neuert antwsortetenichtz eine plöstzliche Blässe
überzog sein Gesicht und der Kopf drohte zurück-
zusinkem doch besiegte er die Schwäche mit ener-
gischer Anstrengung. Rassch trat der Doctor zum
Tisch und füllte ein Glas Tmit Wein; dann reichte
er es dem jungen Arbeiter hin.

,,Triuken »Sie, mein liebe-r Herr Neuert —-

so heißesnSie doch, nicht wahr? Sehen Sie
wohl, ich kenne Sie ganz gut. Trinken Sie das
Glas nur aus, ses ist ein reiner Wein, der scha-
det Jhnen nichts. So, jetzt wird Ihnen besser
sein. Sie hörten wohl schon die lieben Engel im
Himmel pfeisen ?«

,,Danke«,·« iagte Neuert nnd gab ihm das ge-
leerte Glas zurück. Ein süßes Wohlbehagen er-
füllte ihn— mit einem Male- na-ch dem Genuß des
fchwesrenssWeinsesxser fühlte die Schmerzen weni-ger und« freute sich an Ider schönen Wärme, die so
rasch ihm durchs-die Adern strömte

Nun begann der— Doetor die genaue Unter-
snchung der Wunde, vorsichtig, mit behntsamen
Händen; der Geruch von Catbol stieg um ihn
auf, als er das Berbandzeug herbeiholte und das
verletzte Glied ikunstgerecht umhüllte

»Wie haben Sie die Geschichte denn ange-
fangen?« fragte er aus feine: Arbeit heraus. .

,,eJch habe mich gerissen.«
»Gerissen? XWoran L« -

»An einem Nagel.««
Lächelnd schwieg der Doktor einen Augenblick,

aber der Andere konnte fein Gesicht seht-m Und
so zeigte sich nichts, als heim« Fkeundlichnkeit in
dem Lächeln. Plötzlich verlor stch baut! dieser
Ausdruck; und kntt ruhigem Etvsts W« de! Arzt
voll Nacht-tust: »Die« Wunde da ist von keinem
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Werst zu der nächsten Stadt, 6«»—;-;»8 UND; Mehl
Stunden mit einem mit vietPfetdenszgbespannx
te« leichter: Sara-naū Was. solle« die. armer!
Bauern dort mit ihren Getreidefuhsren beginnen?
Der Feind, welchen »wir zu bekjämpfenshaben,
steckt nicht in Aegypten und Korea, Her ist jrns nä-
her —— er heißt: Thorheit und Weglosigkeitz
die letztere hat zur Folge, daß der Transport des
Getreides auf eine kurze Strecke von 100 Werst
auf unseren Landwegen den Preis mehr» steigert
als die Fracht von Odessaoder Berdjansk nach
Marseille. Wie kann man bei solchen Wegen ei-
nen Erfolg für unsere Landwirthfchaft erhoffen,
wie kann da die Rede sein Von einer Concur-
renz mit Amerika oder Indien? Dies letztere Land,
welches wir als eine Creatur Englands über die
Achsel anzusehen uns gewöhnt haben, befitztaber

'auch ein ganzes Netz vortrefflicher Chausfeem
welche eine leichte Zufuhr zu— allen Hafenplätzen
nnd Eisenbahnen ermöglichen, was bei nnd fast
unmöglich ist. Weniger Ausland-Politik und mehr
Erkenntniß dessen, daß wir im— Innern bis jetzt
fast dieselben Straßen— .- haben, welche unserem
Lande vor 1000 Jahren dienten — das würde
uns von unberechenbarem Nutzen sein.« s

—- Die Commandanten der de-ut s chen
Schulfchiffe »Stosch« und ,,-Stein« meldeten
sich am Freitag beim Erlanchten Generaladmirah
dem Großfürsten Alexei ·Alexandrowitsch.
··Se. Kaif. Hoheit geruhte diesen Besuch am Bord
der Schulschiffe zu erwidern. Der Erlauchte Ge-
neraladmiral besichtigte beide Schiffe bis ins De-
tail nnd erkundigte sich bis in alle Einzelheiten
über die Ausbildung derdeutschen Cadetten und
der deutschen Schiffsjungen Als— Se. Rats»
Hoheit mit Seinem Gefolge. jvon Bord ging,-
enterten die Mannschaften in- die Raaen und
brachten Jhm ein dreimaligesHoclk —- Am ersten
Tage ihres- Aufenthaltes hatten die. Commandanten
in Petersburg die üblichen Visiten bei den Ver-
tretern der Hafen-Administrationabgestatteh welche,
wie die ,,St.« Bei. Z« hervorhebh durch» ihre
Aufmerksamkeit» und die für dies fremden Schiffe
getroffenen Anordnungen sich die Dankbarkeit der
fremden Befehlshaber erworben hat. Sodann be-
suchten die Herren u. A. die Spitzen der ·«Mar«ine,
den Chef des Marinestabes Admiral-Krämer,
Admiral Avelan nnd den Minister-des Auswär-
tigen, Fürsten Lobanow-Rostowski, die deutsche Bot-
schaft und den baierischen Gesandten Freiherrn
v. Gasse-r. — Das Officiers-Corps und die Ca-
detten vom ,,Stein« nnd vom ,,Stosch« widmeten
den Freitag der Besichtigung der Werften an der
Großen Newa, der Neuen Admiralität, des Ma-
rine-Mufenms,- dekr Kaif. Gremitage nnd sonstiger
Sehenswürdigkeiten der Residenz. «. Am Freitag
fand ferner ein Diner bei dem Botfchaster Fürsten
Radolin statt- zu welchem auch die Spitzen der
Mariae-Behörden geladen waren. r -

Nifhni.-Nowgorod. Auf dem Fenerwehr-Con-
gresz ist auf Antrag des Grafen Tatischtschew
eine. Generalreform des Feu erwehr-
w e s ens in Rußland als unbedingte Nothwendig-
keit erkannt worden; es ist besehlossen worden,
das Ministerium des Jnnern um die Bildung
einer speciellen Commission von Fachleuten zur
Ausarbeitung der Feuerwehrresorm zu ersuchen

Sfnratotrn Jm Balaschowschen Kreis-Land-

sclyvastsamt tvurde ein Unter s eh l eif von 20,000
Nubelnentdeckh Mie die ,,Mo8k. Dtsch. Si«
dem ,,Kant.-Wotsts. Kraj« entnimmt, gestanden
der Vorsitzende des Werts, Kowalenkottn Und die
Glieder zkatin und Ternowski den Unterschleif
ein«-«— Herr Kowalenkow stand schon ein mal unter
der Anklage einer Verschleuderung von Geldern
der Ssimbirsk - Ssaratower Bank; ungeachtet
dessen übertrug man ihm das Präsidium des
snreisdraiidschaftscuw Hex: natiu ist ein Bek-
wandte: des Präsidenten; Ternotvski nahm an
der Veruntreuung nicht direct Theil, sondern be-
schränkte sich darauf, den Unterschleis zn maskirem

K·amyschlow. Auf Verfügung der Reise-Ver-
waltung werden im Kamyschlotvschen Kreise, wo
bekanntlich das Branntwein-Mouopol
eingeführt ist, in den Kron8-Weinhand-
langen alleCotnmis entlassen, die früher
ebensolche Stellungen in Privat-Weinhandlungen
bekleideten.

Ostcr (Gouv. Tschernigow). Dieser Tage kam
es nach dem ,,Kiew. Ssl.« im Dorfe Dymerka
zu einem Krawalh der indes; noch glimpflich
verlief, für. die Bauern des genannten Dorfes aber
recht unerfreuliche Folgen nach sichziehen dürfte.
Die Bauern hatten in den benachbarten Krons-
forsten auf eigene Faust bedeutende Bestände ab-
geholzt und das Holz auf ihre Höfe gebracht.
Mitte Juni ersrhien nun eine Sachverständigen-
Coinmissiom um zur Protocollaufnahme zu schrei-
ten, . wurde aber von mehreren Hundert Bauern,
Männern nnd Weibern, daran gehindert, wobei
sich die letzteren ganz besonders durch Schreien
und thiitlichen Widerstand auszeichneten Die
Commifsivn mußte unverrichteter Sache abziehen
und jetzt sollen energischere Maßregeln zur Wie-
derherstellung der Ordnung ergriffen werden.

Taurim Einem Special-Telegramm der
»Now. Wut« vom 26.- Juni zufolge haben sich
die ununterbrochenen Regengüsse auf
der Halbinsel Krim wiederum eingestellt und ver-
ursachen ungeheure Verheerungen .

Votum. Dem ,,Tschernomorski Westnik« zu-
folge ist in dem» Revier von Ardanudschi des
Bezirks Artwin eine Räuberbande aufge-
taucht, welche eine Patrouille getödtet und ver-
schiedene Plünderungen ausgeführt hat.
j

pnlttischer Tagen-vertilgt«
·«

· " « Deu1.(«3.)Ju1i.
. s« Der Dreibund. .

Jn Anlaß der Verhandlungender italienischen
Kammer über den Dreibund bringen die ,,H.amb.
Nach« an leitender Stelle einen Artikel unter
obiger Ueberschrifh der zweifellos-aus Irred-
richsruh inspirirt ist. Der Artikel lautet:

»Jn seinem neulichen Telegramm an die »Ri-
forma« sagte Crisjoi der Dreibund sei ein von
Natur defeusiver, nicht aggressiver Vertrag, durch
den die drei Mächte sich gegenseitig ihren gegen-
wärtigen Befitzstand garantirten Die ,,Neue
Freie Presse« bemerkt dazu, im Allgemeinen habe
man dies auch bisher schon annehmen dürfen,
aber so bestimmt und kategorisch wie von Crispi
sei esnoch niemals gesagt worden.

Das trifft doch nicht ganz zu. Fürst Bismarck

hat im Jahre 1888in seiner großen Reichstags-
Rede vom 6. Februar den rein defensiven Charak-
ter des Bündnisses in größter Ausführlichkeit
nachgewiesen und begründet. Außerdem war ei-
nige Tage vorher der Text des deutfch-oesterreichi-
schen Bündnißvertrages veröffentlicht worden. In
denselben versprechen die beiden Monarchen ein-
ander feierlich, ihrem rein defensiven Abkommen
eine aggressive Tendenz nach keiner Richtung je-
mals beilegen zu wollen und erklären, nur einen
Bund des Friedens nnd der gegenseitigen Verthei-
digung geschlossen zn haben. Nach der damaligen
Erklärung des Fürsten Bismarck ist anzunehmen,
daß mit Italien analoge Abmachungen getroffen
sind, so daß der casus foederis überall nur beim
Angriffe einer fremden Macht auf das Gebiet ei-
nes Bündnißstaates eintritt. Erispi hat sich also
in vollkommener Uebereinstimmung mit den Erklä-
rungen geäußert, die Fürst Bistnarck vor 8 Jah-
ren über Entstehung und Zweck der Bündnißver-
träge abgegeben hat.

In dem Erispkschen Telegramm heißt es wei-
ter, daß der Dreibundvertrag das Ergebniß gehabt
habe, den Frieden zu erhalten; er sei eine heil-
bringende Wohlthat für das von so vielen Fra-
gen nnd so vielen Leidenschaften erregte Europa
gewesen. Dem ist ebenfalls zuzustimmen Der
Beitritt Italiens zu dem 1879er Friedensvertrage
fällt in das Jahr 1882. Die damalige europäi-
sche Lage war in der That eine gespannte und die
Gefahr einer Katastrophe erschien nicht ausge-
schlossen. Es war die Zeit, wo der Boulangis-
mus in Frankreich in höchster Blüthe stand— und
in Rußland Erscheinungen, wie Skobolew n. s. w.
auftauchten Deutschland war mit dem Revanche-
kriege stärker als je bedroht, « Oesterreich-Ungarn
hatte Bosnien unt seine Stellung als Balkan-
macht zu decken und Italien waren in Tunis üble Er-
fahrungen nicht erspart geblieben. Sie drängte
auf Seiten der Dreibundstaaten Alles auf Abwehr
drohender Gefahr hin. Nirgendwo war aggressive
Absicht vorhanden und es lag in der Natur der
Sache, daß diese Situation auch in dem Drei-
bunde ihren Ausdruck, fand, daß derselbe seine
rein defensive Natur beibehielt Daran ist nach
übereinstimmenden ministeriellen Erklärungen auch
bisher nichts geändert.

Wir glauben, daß trotz der inzwischen ein-
getretenen Verminderung der Spannung in der
enropäischen Situation der Dreibund die Inter-essen aller Betheiligten in derselben Weise deckt
wie zur Zeit seiner Begründung. Er hat von
seiner kajson ckstre nichts eingebüßt und bildet
noch immer eine nicht zu. unterschätzende Bürg-
schaft der Erhaltung des Friedens. Deshalb wird
auch ein Rücktritt vom Bunde und das Erlöschen
»desse1ocens in ·""avT«eTsvnrer;3ett" raum zu befürchten
sein. Vielfach wurde früher Allerdings besorgt,
daß in Oesterreich Kräfte sich regten, diedem
Bunde entgegen arbeiteten, namentlich mit dem
Argumente, daß das Bündniß den ,,vitalen« In-
teressen Oesterreichs auf dem Balkan doch nicht
zu Statien käme. Andererseits aber liegt auf der
Hand, daß Oesterreich in eine höchst gefährliche
Jsolirtheit geriethe, wenn es das Bündniß auf-
gäbe. -Sicherung gegen Rußland könnte Oester-
reich nur finden, wenn es Bosnien sowohl, als
seine Interessenfphäre auf dem Balkan im Stiche

ließe »—- ein Opfer, zu dem es bei der gegen-
wärtigen Lage der Dinge jedenfalls nicht genöthigt
ist —— oder wenn es sich mit Frankreich alliirte,
eine Eventualität, die, so lange nicht etwa eine
orleanistische Restauration in Frankreich stattfin-
det, oder nicht ein von Beichtvätern beherrsch-
ter Kaiser auf den oefterreichischen Thron gelangt,
aus verschiedenen Gründen praktisch nicht sehr
naheliegend zu befinden sein wird. Von welcher
Seite man also auch die Sache betrachtet: das
deutschwesterreithische Bündnis; als Bestandtheil
der Triple-Allianz erscheint —- menschlicher Vor-
aussicht nach — gegen jede Eventualität gesichert.
Nicht ganz so günstig ist es mit der oe st e rr ei chi sch-
italienisch en Allianz bestellt. Zwischen beiden
Staaten giebt es unausgeglichene Gegensätze, die zu-
weilen in einer Weise urgirt werden, die der Befesti-
gung des Aklianzverhältnisses jedenfalls nicht zu Stat-
ten kommt. Zu dkn antimesterreichischen Bestrebun-
gen der Jrredentisten gesellt sich die französische
antßdreibündlerifche Sympathie der Radicalen für
das racenverwandte republicanische Frankreich.
Sie hat bisher allerdings nicht vermocht, einen
Rücktritt Italiens von der Triple-Allianz herbeizu-
führen, weil die frartzösische Gesinnung der Radi-
calen und Genossen fich nicht stark genug erweist,
um die realen Interessen, die Italien am Mittel-
meere gegen Frankreich zu vertheidigen hat, zur
Preisgabe zu bringen. Aber nichtsdestoweniger ist
es natürlich, daß die Aufrechterhaltung des jetzi-
gen Verhältnisses zwischen Qesterreich nnd Italien
neben den aus England und Frankreich bezüglichen
Erwägungen stets eine Hauptsorge der betheiligten
Diploniatie bilden muß und zwar besonders des-
halb, weil, sobald Italien —- einerlei aus welcher
Ursache — vom Dreibund znrückträte, Oesterreich
durch die alsdann erforderliche Deckung seiner
italienischen Grenze militärisch in einer Weise ge-
bunden würde, die es ihm unmöglich machte,
eventuell den Artikel l des Bündniszvertrages mit
Deutschland zu erfüllen, d. h. Deutschland ,,mit
seiner gesammten Kriegsmacht« beizustehen. Die
oesterreichische Bundesgenossenschaft würde alsdann
militärisch der Art für uns verlieren, daß ihr
Werth nur noch ein sehr problematischer wäre.
Diese Sachlage sollte niemals bei Bemessung der
DreibundsAlnsprüche an Italien außer Acht ge-
lassen werden» -

Jn Deutschland gilt die Stellung des Krie g s-
minifters, General Bronfart v. Schellen-
dorff, für so ernstlich erfchütterh daß man für
den Herbst die Genehmigung feines Abfchiedsge-
fuches, das der General nun schon zum zwei-
ten Mal eingereicht hat, durch den Monarchen
erwartet. Schon spricht man von der Persönlich-
Teitcsvie mögliche-c Weise zu feinem Nachfolger
ausersehen fein könnte, nnd der »Hamb. Corr.«
giebt zu verstehen, daß der General v. Funck be-
reits als künftiger Leiter des Kriegsrninifteriums
genannt werde. General V. Funck hat an der
Spitze des Oekonomie - Departements gestanden.
als General v. Bronfart Kriegsminifter wurde.
Er commandirt heute die 14. Division in Düssel-
dorf.

Der japanische Corvettewcsapitän Tofhiatfu
S akamoto ist am vorigen Sonnabend aus
Rnfzland in Berlin eingetroffen. Er hat im Ge-

folge des Prinzen Fushimi-no-Miha an der Krö-
nnngsseier in, Moskau theilgenommen und ist
dann im Auftrage feiner vorgesetzten Behörde in
Europa zurückgeblieben, um wegen der beabsich-
tigten Verdoppelung der japanischen
Marine die europäischen Schiffswerften zu be-
suchen. Sakamoto war vor dem Kriege mit China
Lehrer an der Marine-Akademie und Geheim-
seeretär im Matine-Ministerium. Jtn Kriege
selbst zeichnete er sich besonders als erster Ofsicier
an Bord des ,,Hi-yei-Kwan« in der Schlacht am
Pola-Flüsse aus.

Jn den Verhandlungen des Vier-Königs Li-
Hung-Tschang mit dem Auswärtigen Amtz
hat sich nach dem ,,Berl. Tgbl.« ergeben, daß Li-
Hung-Tschang keinerlei Vollmachten zum
Abschluß von Uebereinkommen nnd dergleichen be-
sessen hat. Ju diesen Verhandlungen, in denen
unter anderen die Frage der Grwerbung einer
Kohlenstation für Deutschland in China,
die Frage der Errichtung von deutschen Handels-
niederlassungen in China und der Betheiligung
des deutschen Capitals an den Eisenbahnbauten
in China berührt worden ist, trat lediglich das
Bestreben des Pia-Königs zu Tage, sich über die
in Berlin herrschenden Anschauungen zu informi-
ren. Einen anderen Zweck als den der S undi-
rung hat daher die Mission Li-Huiig-Tschang’s
in Deutschland nicht gehabt.

Aus Ungarn wird der »Köln. Z.« über ultra-
nationale Bestrebungen das Folgende geschrieben:
»Wenn man unter sich ist, und am Landes-Un-
terrichtseongresse war man es so recht, so pslegt
man zeitweise Dinge auszuplaudern, die sonst dem
Auslande gegenüber stets feierlich in Abrede ge-
stellt werden. Die Vorwürfe betreffend die ge-
waltsameMagharisiruitgwerdeugewöhw
lich mit der Versicherung abgesertigt, daß es kei-
nem magharischen Staatsmanne je eingefallen
sei, die culturelle Entwicklung der Nationalitäten
irgendwie zu behindern. Und nun hat es der
Vice-Präsident des Abgeordnetenhauses und »ge-
wesene Staatssecretär im Unterrichtsmiuisterittnn
Albert Berzevicztz siir angemessen erachtet, in der
Vollversammlnng des benannten Congresses,. neben
einer ganzen Reihe gnerkeunungswerther Vor-
schläge, abermals auch der ,,einheitliche n na-
tionalen Schule« das Wort zu reden. Was
diese Schule in einem Lande bedeuten soll, in
welchem (Kroatien ausgenommen) 52 Procent
der Bevölkerung Nichtmagyaren sind,
denen es bisher mit schwerer Mühe gelungen war,
ihre mit ihrem eigenen Gelde unterhaltenen nationa-
len Schulen theilweise zu erhalten (die slowakischen
hat man bekantlich größtentheils gesperrt),"braucht
wohl kaum näher auseinaudergesetzt zu werden.
Bedauernswerth bleibt hierbei blos, daß die zahl-
reichen Mißerfolge aus diesem Gebiete auch ei-
nem so talentvollen Mann, wie es Herr. Berze-
Viczy ist, noch immer nicht die Ueberzeugung
beigebracht when, daß die Verblenduug, welche
die magharischen Generationen in den letzten
Jahren aus ,«,der einheitlich nationalen Schule«
mitgenommen haben, allem Andern als der Be-
festigung des ungarischen Staatsgedankens för-
derlich sein kann, dem der redegewandte Herr so
gern einen dauernden Dienst erweisen möchte.
Es ist ja geradezu lächerlich, wenn man da im-

Nagel. Es» ist eine Brandwunde, die durchein
erhitztes Metallstück hervorgerufen ist.««.« ·-

,,Es ist, wie ich Ihnen gesagt« habexgab
Neuert nach einem ganz kurzen Schweigen zur
Antwort. » · ,

»Nein, lieber Freund, das ist nicht wahr.«
«Doch L« "

Der Doctor hatte jetzr feine Augen voll auf·
ihn gerichtet, um die-wohlbekannte·Macht seines
Blickes auch an ihmtzu erprobenx.».«Aber der An-
dere schaute· ihm ruhig- entgegen» ohne- mit der
Wimper zu zucken, ohne -die Lider zu fchließen.
Und indem die Blicke der Beiden so ineinander
has-steten, kam dem Doctor das überraschende, ihn
fast betäubende Gefühl» daß .er hier einer Natur
gegenübersteht, die der feinen verwandt, von ähn-
lichen· Gaben, vielleicht— no.ch kräftiger« und hart-
näckigersfed als die eigene. .

« .

Er verbarg das Gefühl des Erstaunensund
Verdrusses unter einem Lachenx »Sie sind ein
komischer Bursche« sagte er mitnder bisherigen
Freundlichkeit. »Da wollen » Sie einem alten
Doctor Etwas weißmachen Einem Doktor, der
doch von Natur der Freund aller Menschen ist!
Wenn ich nur.wüßte, warum Sie mir nicht die
Wahrheit sagen. Der Schlosse: hat. mit dem
Feuer doch ebenso viel zu thun .wie mit dem Nagel.
Da haben Sie vielleicht geträumt bei der Arbeit,
oder Ihr Mädchen ist vorübergegangen, und Sie
haben aus lauter Liebe auf das glühende Eisen
gegriffen. Und nun« schämen Sie sich, das
einzugefteh—en. Mein Gott, so was kommt doch vor l«

»Ich träume nicht und ich habe kein Mäd-
chen. Das überlasse ich den vornehmen Herren.
Bei Ihnen sieht maa hier des Nachts doch auch
Allstlsk hNUMschleichenR Er hatte langsam be-
gonnen, dann überwältigte ihn der Zorn über die
Anspielung des Doktors· ans ein Mädchen, das
ihm lieb fein könne, die Erinnerung an Martha’s
frische, anmuthige Jugend, und er sprudelte die
letzten Worte hastig hervor.

Dr. Jakfch ließ die Augenlider für einen Mo-
ment niedersinken, um feinen Blick zu verbergen;
ein Feind- also war dieser junge Mensch, ein
Spiow der ihm auflauerte und seinem Treiben

nachspürtes Gut also, dann hieß es, ihn kennen
lernen, ihn beseitigen. Eine Antwort gab er ihm
nicht, er that, als habe er die freche Rede über-
hört; ruhig beendete er die Arbeit am Verband
und richtete sich empor. ,,So, die Hand wäre in
Ordnung« sagte er. »Nein, lausen Sie mir nicht
fort. Kommen Sie her und trinken Sie noch
ein Glas Wein. Ja, ja, »das dürfen« Sie als
Hausgenosse schon thun.« »Er goß ihm das Glas
Von neuem voll und gab es ihm in die Hand.
Eine Kampsesstimmung war iiber ihn gekommen,
ein Gefühl der Lust, sich mit diesem Gegner zumessen, in dem er eine ebenbürtige Naturkrast
vermuthete. Sich mit ihm— zu messen und ihn zu
besiegen, diesen Mann, der seinen Blick ertragen
hatte,. der. ihmdie Antwort, die Wahrheit so
trotzig verweigerte, der es dann zuletzt gewagt
hatte, ihn zu verhöhnen, ihn zu demüthigen, zu
knechten, zumeSpielzeug seines Willens zu machen,
das erschien ihm plötzlich als ein begehrenswerthes
Ziel.

«Er stieß mit ihm an und trank ihm zu auf
gute Besserung seiner verwundeten Hand. Dann
schob er einen Sessel herbei, rückte ihn dicht neben
den Stuhl des Anderen und sagte; »Es ist schade,
mein lieber Herr Neuen, daß Sie so gar kein
Vertrauen zu mir haben. Widersprechen Sie mir
nicht, es ist so. Und ich kann es im Allgemeinen
ja auch ganz gut verstehen, aber Sie beurtheilen
mich falsch. Sehen Sie, ich bin selbst in meiner
Jugend arm gewesen, ein armer Arbeiter, genau
wie Sie. Jch habe mich mühsam emporkänipsen
müssen und den Wein da kannte ich nicht ein-
mal dem Namen nach. Nein, nein, das Glas
müssen Sie noch austrinkenl Oder schmeckt ex
Jhnen nicht?« .

»O doch, sehr gut. Wer das immer trinken
könnte«

»Na, wissen Sie, darin besteht nun nicht ge-
rade das Glück des Menschenlebens. Das sieht
alles nur von weitem so herrlich aus. Aber, wie
gesagt, Znachsiihlen kann ich es Jhnen schon,
daß Sie unzufrieden sind mit Ihrem Loos und
gern ein wenige mithelfen möchten, die Welt ver-
bessetnst

Er sagte esaufs Gerathewohl, im Vertrauen
auf die Unzufriedenheit, die der Menschen Erb-
theil.« Der Schlosser aber empfand es als un-
vermuthete Enthüllnng seines iunersten Fühlens
Er hatte sich geärgerh daß ihm der Ausruf über
den Wein entschlüpft war; jetzt fragte er sich
verwundert, ob er etwa noch mehr gesagt habe,
Worte, deren er sich nicht erinnerte, die seine ge-
heimen Gedanken verrathen hatten. Heiß und
rasch durchfloß das Blut ihm die Adern, durch
das ungewohnte, starke Getränk und durch das
Fieber erhitzt, das die Wunde ihm gebracht hatte,
und das der Doctor mit grausamer Gleichgiltig-
keit nährte. »

,,Die Welt verbessern, das wäre nicht übel,«
sagte er und wieder wunderte er sich, daß er die
Worte nicht unterdrückte. » »Ein schöner Traum«
gab der Doctor zur Antwort, ,,solange man die

richtigen, scharfen Mittel nicht anwendet. Wir in
der Medicin sind allmählich klüger geworden.
Wir haben einen Spruch: ·Quod ferrum non
sanaiz san-it ignis,« das heißt: »Was das Eisen
nicht heilt, das heilt das Feuers« Jawohl, Feuer
und Schwerh das ist die einzige Stisasfq das ist
die einzige Rettung für unsere heutige Welt«

Der Schlosser entgegnete nichts, aber mit dem
Ausdruck eines dumpfen, freudigen Staunens
hielt er die Blicke auf den Mann gerichtet, der
so zu ihm sprach. Sollte er hier inmitten Von
Luxus und Behagen einen Gesinnungsgenossem
einen Helfer entdecken? Aber noch war das lange
genährte Mißtrauen zu stark in seiner Seele, noch
gab er die Gedanken nicht preis, die er dachte in
einsamen Stunden.

Dr. Jaksch rückte mit seinem Sessel noch nä-
her zu ihm heran, und seine Stimme klang ge-
dämpsh als er jetzt weiter sprach. ,,Sehen Sie,
mein lieber Neuen, wenn ich Jhnen hier auch
jetzt gegenüber sitze als einer von denen, die Sie
für Jhre uatürlichen Feinde ansehen, ich bin dvchgewesen, was Sie sind, und ich habe nicht ver-
lernt, zu fühlen, wie Sie heute fühlen. Es muß
anders werden in unserer Welt, und da es, im
Guten nicht geht, so muß es eben im Schlimmen

sein. Nur an muthigen Menschen fehlt es uns
heute —-—« «

»Die wären schon da!«
Neuert hatte es gerufen, wider Willen, von

einem Gefühl getrieben, das jener in ihm aufge-
stachelt hatte uud das mächtiger war als Vor-
sicht und Klugheit.

»Die Meisten sind feige.«
»Ich bin es nicht!« Er war» aufgesprungen

und schlug sich mit der gefunden, geballten Hand
auf die Brust. "

»Und wenn auch, der Einzelne vermag nicht
viel. Heutzutage heißt alles Partei! Wer sich
keiner Partei anschließh richtet nichts aus. Das
ist das einzige Mittel, das zum Ziele führt. Aber
vielleicht haben Sie es· ja schon gethan ?«

Hatte der Arbeiter trotz der Erregung den
kalten, lauernden Blick doch bemerkt, den der
Doctor nicht hatte unterdrücken können? War-et-
was in dem Ton der Worte gewesen, das all« sein
Mißtraueu mit einem Male wieder erweckt hatte?
War seinen Augen das Netz nun plötzlich sicht-
bar geworden, das ihm um die Füße gelegt wer-
den sollte? Er schaute den Doctor mit gerunzel-
ter Stirn einen Augenblick drohend an, dann
sagte er barsch: »Sie wollen tuich ausholen. Sa-
gen Sie mir, was meine Schuld ist.«

Dr. Jaksch lachte laut auf. »Sie haben
Temperament, junger Mann. Ein wenig viel,
aber das macht nichts; das giebt sich mit den
Jahren. Von Ihre! Schuld ist Ujchk die Rede,
Hausgenossen werden ein für allemal gratis be-
handelt. Sie werden mir die Hand doch zeigen
müssen, und ich denke, dann findet sich auch noch
einmal ein Viertelstündchen zum Plaudern«

»Ich habe nichts auszuschwatzen Lassen Sie
mich hinaus l«

»Mein Gott, Sie sollen ja hier nicht einge-
sperrt werden! Sie müssen noch besset XENIEN-
Jhre Freunde von Jhren Feinden zu unterschei-
den. So, jetzt ist die Thiir offen. Jch wünsche
Ihnen gute Besserung.« Er war im Sprechen
wieder in das Vorzimmer getreten und hatte die
Thür zum Corridor aufgeschlofsen

Neuert ging hastig darauf zu; dort aber blieb

er, mit sich kampfend, noch ein mal stehen. »Ich
danke auch für die Behandlung« sagte er mit
rauher Stimme. Ohne sich umzublickem fchritt
er hinaus. (Forts. folgt.)

A artig-stets«-
Montenegrinisches Der Fürst von

Montenegro, welcher jüngst durch-seinen impro-
visirten Besuch in Belgrad und durch seine groß-
serbischen Reden eine gewisse Aufmerksamkeit er-
regt hat, ist bekanntlich ein sehr temperamentvoller
Herr, der seine Montenegriner zu nehmen weiß.
Einzelne Züge aus der Regierungsweise des Fürsten
sind besonders originell und beachtenswerth Um
sein Ländchen auf eine höhere Stufe zu heben,
hielt der Fürst es für erforderlich, daß sich seine
Montenegriner auch dem Handwerk zuwenden.
Er stieß aber hier auf große Schwierigkeiten, da
die stolzen Söhne der schwarzen Berge es von
je her für entwürdigend gehalten haben, ein Hand-
werk zu betreiben. Der energische Fürst begann
trotzdem zunächst mit der Einführung des Schmiede-
handwerks und baute Schmieden, aber wie er auch
bat und befahl, keiner seiner getreuen Unterthanen
wollte die Sehmiedeknnst erlernen. Da ging· der
Fürst selbst in die Schmiede und hnntirte dort
einen ganzen Tag herum, und am anderen Tage
fanden sich viele Montenegriner, die sich bereit
erklärten, das Schmiedehandwerk zu betreiben.
Noch schwieriger war die Einführung des Schuster-
Handwerks. Alle Mittel, selbst ,,väterliche«
Züchtigungem blieben umsonst. Da entschloß sich
der Fürst, anch einen Tag den Schnster zu spielen;
das Volk gerieth in Verzweiflung, daß der Fürst
sich so erniedrigen wolle. Man hat ihn auf den
Knien, von seinem Vorhaben abzustehen, und rief
ihm schlnchzend zu: ,,Lieber hane uns Alle durch,
aber erniedrige Dich nicht.« Doch der Fürst
blieb fest und spielte auch den Schnster. Damit
hatte er fein Ziel erreicht: viele Personen er-
klärten sich jetzt bereit, »sich mit der Erlernung des
Schusterhandwerkes zu beflecken.«

—- Nicht gewitterfest. Wie die polnische
Zeitung »Wir« berichtet, entlud sich vor einigen
Tagen übe! Plozk ein heftiges Gewitter, der
Blitz beschädigte mehrere Häuser und contufionirte
zwei Menscheke Das Gewitter war so entietzlickz
Haß Ein Franzose, Beaufory vor Angst

ar .
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merfort von einer großangelegten »Mei-
gyarischenkCultur« spricht. Eine solche
Eultur hat es einfach U« gegeben»
Die Magharen haben die ersten Culturbegrisfe
zuerst Samen, dann Deutschen entnommen.
Heuteist aber bei uns alles, was in dieses
Gebiet kinsch1zigt, deutsch. Wir leben von
deutschem Wissen und deutscher Geistesarbeit, un-
sere Gesetze und unsere Reichseinrichtungen find
deutsch, deutsch ist unsere Schule, deutsch unser
Denken. Man mag darüber empört sein, so
kkmge man— will, das ist nun einmal so. Dar-
über sollten sich am allerwenigsten die magyari-
schen Staatslenker hinwegtäuschen, die da gut
wissen, daß es nicht einmal die Magyaren selber
gewesen sind, die die Uebertragung der fremden
Culturen auf sich genommen haben. So gut
oder schlecht magyarisch übertüncht sich das fremde
Geisteswerk ausnehmen mag, Andere haben es be-
werkstelligt Was will man da mit den Phrasens
Die Nationalitäten Ungarn stehen ja doch den
großen Culturvölkerm denen man Alles zu ver-
danken hat, näher und verwandter gegenüber als
den Magharem deren Wortführer Alles aufgeho-
ten haben, um sie gründlich zu entsremden.
Lechzen sie daher nach Cultun so wird es ihnen
weit leichter und viel bequemer fein, dieselbe an
ihren Quellen aufzufuchen.«

Jn Paris bezeugt Rochefort jetzt Boulan-
ger’seigentlicheHerzenswüiisehe.Rothe-
fort war bekanntlich der Busenfreund Boulangersz
er gedachte durch den braven General die ihm
verhaßten Opportunisten auseinander zu spreugen.
Boulangens Sinn war auf ganz andere Dinge
gerichtetz er träumte nur, wie Rochesort im «Jour«
ausplaudert,voneinemKriegegegenDeutsclk
land. ,,Boulanger«, so heißt es in Rocheforks
Erzählung, ,,pflegte»sich mir gegenüber um so un-
genirter gehen zu lassen, als er wußte, daß ich
unfähig war, ihn zu verrathen oder auszubeuten
Dabei muß ich denn gestehen, daß alle Urtheile
über ihn, selbst die günstigsten, falsch sind. Die
Politik war für ihn ein unentbehrliches Werkzeug,
aber nur von untergeordneter Bedeutung. Das
einzige Ziel, das er unentwegt verfolgte, war die
Rache für unsere Niederlage und die Wiederer-
oberung der 2 Provinzen Er wartete nur auf
den Augenblick, da er die Armee reorganisirt und
eine Gelegenheit gefunden haben würde, sich an
ihre Spitze zu stellen, um gegen den Feind zu
marschirem Zur Zeit des Schnäbele-Streites,
als unsere Armee noch lange nicht das war, was
er wünschte, würde er sofort gegen Deutschland
einen Feldzug unternommen haben. Bei der
Gluthitze der öffentlichen Stimmung glaubte er
aufrichtig, die Massen durch das Vertrauen, das
sie in seinen Patriotismus und seine Tapferkeit
hatten, mit sich zu ziehen. Aber nur wenigen
Freunden vertraute er sich an; und da wir die
schreckliche Verantwortlichkeit betonten , die eine
anfängliche Niederlage ihm zuziehen könnte, er-
widerte er mit dem Tone eines Mannes, der fei-
nen Entschluß im Voraus gefaßt: »O, das ist
sehr einfach; im Falle einer Niederlage hätte ich
mir eine Kugel durch den Kopf geschossen« La-
guerre, der der Unterhaltung beiwohnte, antwortete
darauf mit folgender Betrachtung? »Sie hätten
sich eine Kugel in den Kopf gejagt, aber diese
Lösung hätte uns nicht daran verhindert, neue
Provinzen zu verlieren und neue Milliarden aus-
zuspuken.« . «
. Jn Indien und in England greift die
Unzufriedenheit darüber um sich, daß Indien
mit den Kosten der Verwendung indi-
scher Truppen belastet werden soll; selbst die
,,Times« mahnt die Regierung von dieser Unge-
rechtigkeit ab. Diese aber bleibt zunächst hart-
näckig. Im Unterhause beantragte der Staats-
secretär des indischen Amtes Hamilton eine Reso-
lution, welche bestimmt, daß die indische Regierung
die gewöhnlichen Kosten der nach Suakin gesendeten
indischen Truppen tragen soll. Er erklärte, die
Kosten bezifferten sich auf etwa 5000 Pfund
mouatlich, der indische Rath habe in die Zahlung
bis Ende December gewilligt, sollten Truppen
über jenes Datum hinaus gebraucht werden, dann
werde die Sache von neuem erwogen werden
müssen. John Morley belämpfte den Antrag
durch einen Unterantrag, in welchem erklärt wird,
es sei unzweckmäßiOJndien die Kosten aufzu-
bürden. Nach siebenstündiger Debatte wurde das
Amendement Morley mit 275 gegen 190 Stimme»
abgelehnt und hierauf der Antrag Hamilton’s,
daß die indische Regierung die gewöhnlichen Kosten
der nach Suakin entsandten indischen Trnppen
tragen soll, mit 252 gegen 106 Stimmen ange-
nommen. -

Auf der demokratischen National-
convention zu Chicago haben die Anhänger
des Silbers die Mehrheit; der Programmentwurf
führt an seiner Spitze die unbeschränkte
freie Silberprägung im Werthverhältnisse
von 16:1, ohne jedes Abwarten etwaiger inter-
nationaler Währungsabmachungen Auch derdritte
Satz des Programms, welcher nur Finanzzölle
dulden will, die freilich hoch sein können, wenn
dem Staat andere Einnahmequellen verschlossen
bleiben, entspricij den von der Silberpartei ver-
tretenen Forderu gen. Da die Demokraten es
mit solchen Programmsätzen ersahrungsgemäß nicht
genau nehmen, so, kann diese Forderung übrigens
auch nur die Bedeutung eines Wahlmanövers
haben, um der hochschutzzöllnerischen Gegenpartei
womöglich Wähler abspeustig zu machen. Wer

weiß, was nachher als ,,Finanzzoll« bezeichnet
werden wird!

zweiten.
Aus dem Bericht über die Verwal-
tung der Stadt im Jahre 1895.1Il.

« (Schluf;.l
Von dem städti fchen Sanitätsbe ani-

ten find 95 Markt-Revisionen vorgenommen und
in 23 Fällen ist wegen Unsauberkeitbeim Friedens-
richter Klage erhoben worden. Außerdem wurden
von dem Sanitätsbeaniten im Laufe des Jahres
inspicirt die Wurst« Fleisch« und Milch-Baden,
die Speifeküchem mehrere Anstalten zur Fabrica-
tion von Selters, eine Anstalt zur Herstellung
von Kwas, die Bäckereieiy Brunnen, die öffent-
lichen Retiradety die Arbeiten der Commission
zur Anlage unterirdischer Leitungem die im Juli
anwesenden Lodjen und im März die ihm bekann-
ten in der Stadt lebenden Leprösen

Chemische Untersuchungen, größten-
theils von Lebensmitteln, wurden 393 ausgeführt;
außerdem wurden Analhseu von 52 Tapeten-Pro-
ben, von 14 Proben von Düngungsmitteln und
4·9 Arzueien nnd Geheimmitteln ausgeführt; end-f
lich wurden 24 physiologische untersuchen vorge-f
nommen. !

Von der für den Bau öffentlicher Re-
tiraden ausgefetzten Summe Von 2000 Rblg
wurden 1998 Rbl. 76 Kote. für die Errichtung
einer Retirade auf dem Fischmatkt UND einer
Retirade auf dem VictualiewMarkt sowie für die
Beschaffung des Stein-Materials für den Bau
einer dritten Retirade verausgabt

Was die Quartierungslast betrifft, so
überwies die Stadtverwaltung im Jahre 1895
die der Stadt gehörigen Kasernen an der Revol-
schen und Rigaschen Straße, die Kaseriien-Baracke,
das 4-etagige steinerne Gebäude an der Ritter-
Straße, das PiilitävHospital an der Lliinenhofsclzen
Straße, den Platz an der Aha-Straße von 5
Desfjatineu und das Hans an der Sand-Straße,
unterhielt die Hauswächter dieser Gebäude, ließ
sämmtliche Schornsteine und Retiraden in denselben
reinigen, lieferte mit den städtischen Pferden Holz
für die Kasernen-Baracke, miethete eine Räumlich-
keit für 4399 Rblsp zahlte den Officieren und
etatmäßigen Beamten im Militär-Resfort 3204
Rbl. 19 Kop. Ergänzungs-Quartiergelder, verans-
gabte 844 Rbl. 16 Kot). fiir die Renionte der
gemietheten Ouartiere und 510 Rbl. 73 Kop.
für die Remonte der städtischen Kasernen, 256
Rbl. 83 Kote. für die Versicherung der dem Militär
überwiesenen Gebäude, 5750 Rbl. 57"«Kot). für
Beheizung nnd 425 Rbl.19 Kot» für Beleuchtung
und 697 Rbl. 27 Kot» für den Unterhalt des
Inventars und unvorhergesehene Ausgaben —-

was insgesammt die Summe von 16,267 Rbl.
94 Kote. ausmacht. » .

Von der Krone erhielt die Stadtverwaltung
als Entschädigung in baarem Gelde 10,692 Rbl.
52 Kop., so daß die Stadt für die Quartierungs-
last 5575 Rbl. 42 Kote. an baarem Gelde ver-
ausgabt hat.

Jm Juli überwies die Stadtverordneten-Ver-
sammlung dem MilitäwRessort zur Nutzung (aber
nicht zum Eigenthum) ein Stück Land, das an den
dem genannten Resfort bereits überwiesenen Platz
angrenzt, und zwar von dem Umfange, wie er
zum Bau eines Speisesaales mit Küche für ein
Bataillon erforderlich ist, und assignirte im Oc-
tober-4400 Rbl. aus dem Referve-Capital zum
Bau eines Schuppens für den Train, der bis
dahin in dem ehemaligen Krug "«Törwand« unter-
gebracht war. Um den betreffenden Krug nicht
weiter zu miethen, baute die Stadtverwaltung zu
Ende des Jahres für 480 Rbl. das städtische
Gebäude an der Sand-Straße um behufs Ueber-
führung der Regiments-Werkstätten aus Törwand
in dieses Gebäude. «

DerUnterhalt der städtischen Po-
lizei beanspruchte 35,730 Rbl. 20 Kote. in haa-
rem Gelde. Ferner überwies die Stadtverwal-
tung der Polizei das städtische Gebäude an der
Compagnie-Straße.

Das ftädtische Reserve-Capital belief
sich zum 1. Januar 1896 aus 13,630 Mit.
72 Kop.

Die Restanzen betragen zum 1. Januar
29,340 Rbl. 62 Kot)., was eine Verminderung
von 3905 Rbl. 84 Kot) bedeutet.

Während des Aufenthaltes des Herrn« Justiz-
minifters in der Stadt, am 30. September v. J»
wurde St. hohen Excellenz durch eine besondere
Delegation der Stadtverordneten-Versammlung
eine Eingabe überreicht, in welcher aufs neue das
Gesuch um Errichtung eines zweiten Bezirksge-
richts für Livland, und zwar in unserer Stadt,
angeregt wurde. Durch ein Schreiben vom 28.
October 1895 benachrichtigte der Herr Livländi-
fche Gouverneur die Stadtverwaltung, daß der
Herr Justizminister befunden habe, daß die end-
giltige Entscheidung des Gesuches erst nach Klä-
rung der Frage betreffs der zukünftigen Organi-
sation der Gerichts-Jnstitutionen in den Gouver-
nements erfolgen könne, welche Frage einen der
Berathungsgegenstände der beim Justizministerium
gebildeten, Commission zur Revision der Gesetze
betreffs des Justizwesens im Reich bilde. «

Die gestrige Sonntags-Vorstellung brachte
ein reichhaltiges Programm: zw ei Ein acter
und »die Wiederholung der komischen Oper »Das
Glo ckchen des Eremitein Diese komische

« Oper hat vor anderen ihrer Gattung den Vorzug —

gaklz Abgesehen von der einschmeichelnden, wickeln-
DFU MUTIT — Text und Jnhalt nach auch wirk-
IIch «kVMIich« zu sein und dem gemäß auf den
Zuschauer zu wirken. Frl. Corti als Rose
Friquet war»wieder einmal reizend und ebenso
boten Frl. Lindow und Hr. Wollersen in
Gesang und Spiel» sehr hübsche Leistungen. —

Der Oper voran»ging ein Einacter »Ein mo -

d ernes Verhangniė, in welchem sich Hr.
Geißel bei uns einführte Er gab einen un-
glücklichen Meter, der voll Verzweiflung die
Angebetete seines Herzens flieht, um sie
nicht in sein ,,modernes Verhängniė hin-
einzuziehen und den Namen Meter auf sie zu
übertragen, bis er zufällig erfährt, daß die Ge-
liebte sein Schicksal theilt, und sie sogar heiter
hächelnd sich ihres »hatnil»osen, guten« Namens
tühmts Or. v. Kunzenidorfs als schwur-merk-

scher Kellner erntete durch die Komih mit der er
seine Rollen stets auszustatten pflegt, wiederhol-
ten Beifall. «

Jin Schluß-Einacter »»1733 Thaler und 2253
Silbergroschen« lagen die« beiden Hauptrollen
Kälbchrn und Krähhahn m den Händen der
Herrn Katzorke und V. Kunzendorff und
waren daher gut aufgehoben. Wirknngsvoller
und zweckeiitsprechender ware es aber wohl gewe-sen, wenn der ewig spürende Kälbchen in seinen
Pantoffeln leise anschleichSUV- statt durch plötz-
liches Heranstürmen seine Familie zu überraschen
gesucht hätte. —ch—

Vom 1. Juli bis zum 1. September wird, wie
bereits gemeldet, den Zbglingen der Lehr-
anstalten des Ministeriums der Volksaufklä-
rung und der Finanzen freie Eisenbahn-
fahrt Z. Classe für den Besnch der all-
rufsischen Ausstellung unter folgenden
Bedingungen gewährt: 1) Die Schüler der nie-
deren Lehranstalten und der fünf unteren Classen
der mittleren Lehranstalten, desgleichen die Schü-
lerinnen der niederen und mittleren Lehranstalten
können der freien Eisenbahnfahrt nur dann theil-
hastig werden, wenn sie die Reise in Gruppen
und in Begleitung eines oder mehrerer Führer
antreten; die Schüler der drei oberen Classen der
mittleren Lehranstalten und die Zbglinge der hö-
heren Lehranstalten genießen das Recht der freien
Fahrt sowohl für den Falh daß sie einzeln die
Reise antreten, als auch dann, wenn sie in Grup-
pen reisen. Z) Diejenigen Lehranstalten, welche
für ihre Schüler von der Gewährung der freien
Fahrt Gebrauch machen wollen, sind gehalten, den
Personen, welche die Gruppe begleiten, zwei Be-
scheinigungen zu verabfolgen, eine siir die Hinz
die andere für die Riickreise Jede dieser Bescheini-
gungen muß an der Eisenbahncasse zur Abstempe-
lung vorgewiesen werden und dient dann als Billet.
Z) Diejenigen Lernenden, denen es freisteht, selb-
ständig die— Reise nach Nishni zu unternehmen,
sind verpflichteh sich an die Obrigkeit ihrer Lehr-
anstalt zu wenden, deren Ermessen es anheimge-
stellt ist, die Erlaubniß für die Fahrt zu verwei-
gern oder zu ertheilen. Wird die Erlaubniß er-
theilt, so erhalten die Betreffenden zwei Beschei-
nigungen, mit denen, wie oben gesagt, zu verfahren
ist. 4) Der Lernende, der diese Bescheinigung
erhalten hat, muß sie ans der Fahrt, ebenso wie
auch sein Urlaubsbillet mit sich führen und sie
auf Verlangen der Eisenbahn-Eontrole vorweisen.
5) Nach dem Eintreffen in Rishni-Nowgorod ist
der Lernende verpflichtet, seine Bescheinigung der
Abtheilung für Lehrwesen an der Ausstellung zur
Abstempelung vorzuweisenz wird dieses unterlassen,so hat die Schulobrigkeit später von dem Schul-
digen den vollen Fahrpreis beizutreibew S) Jede
Lehranstalt hat die Pflicht, mindestens einmal in zwei
Wochen der Kanzlei für Lehrwes en an der Ausstellung
über die Zahl der verabfolgtenBescheinigungen
Bericht zu erstatten; erweist es sich in der Folge,
daß irgend ein Inhaber einer derartigen Beschei-
nigung die Ausstellung nicht besucht hat, so ist
die Verwaltung der Lehranstalt verpflichtet, den
Fahrpreis nach Nishni-Nowgorod der Eisenbahnzu eutrichtem von welcher die Abreise erfolgte.
71 Wenn der Inhaber einer Bescheinigung, die
zur freien Fahrt nach Nishiii berechtigt, aus irgend
einem Grunde die Reise nicht antrat, so ist er
verpflichtet, sobald als niöglich die Bescheinigung
mit einer entsprechenden Motivirung zu retour-
niren. - .

Sonnabend Vormittag verstarb plbtzlich
auf dem, Fischmarkt der Weißensteinsche Bürger
Jwan Potaschenkom Der Verstorbene hat in
letzter Zeit über Kopf- und Brustschmerz und
Schwäche geklagt. Der hinzugerufene Arzt gab
sein Gutachten dahin ab, daß Potaschenkow wahr-
scheinlich an Apoplexie gestorben sei. Die Leiche
wurde zur Section ins Anatomicum abgefertigt.

Der Friedensrichter Sharubin vermißte, als
er am. Johannistage den Revalschen Zug verließ,
ein dunkelblaues Sommerpaletot Im Verdacht
des Diebstahls stehen Zjunge Leute, die zusammen
mitdem Friedensrichter im Zuge sich befanden und
vor ihm auf der hiesigen Station den Zug ver-
ließen. .

In der Nacht auf Sonnabend wurde dem
Jankel Magdebnrgen wohnhast in der Rathhaus-
Straße Nr. 75, ein Rock gestohlen; in den
Taschen befand sich eine Nickel-Remontoir-Uhr
und eine seidene Mütze. Einen zweiten Rock hatte
der Dieb beim Fortgehen im Garten verloren.
Der Bestohlene hatte wegen der Hitze im Schauer
geschlafen und» den Rock neben sich gelegt, der
Dieb hatte aber doch die Unverfrorenheit gehabt,
ihn zu stehlen.

Die am vorigen Freitag mit glänzendstem
künstlerischen Erfolg erstmalig gegebene Oper
Tschaikowskis ,,Eugen Onegin« wird am
Mittwoch zum ersten Mal wiederholt. -——» Ferner
wird an der vollständigen Neueinstudirunxz der
Operette »Mikado« gearbeitet und die reizende
Oper ,,Maurer und Schlosse» ebenfalls
vorbereitet. .

Für die durch den. Brand am 8. Juni
geschädigten Hilfsbedürftigeiiistnach-
träglich aus Grodno 1 Rbl. bei der Expedi-
tion unseres Blattes eingegangen.

Literarischetå
Unter dem Titel: »Die Welt hinter den

C o uli s s e n« hat der bekannte» Leipziger Künstler
nndSchriftstellerMaxTrausil inA.Bleier’s
Verlag zu Leipzig »Jndiscretionen aus
dem Schauspielerleben« erscheinen lassen,
die nicht nur ein flüchtiges Interesse, sondern
Beachtung verdienen. Max »Trausil, der einst
als Matteo Cantarelli ein beruhmter Sänger war
und fast alle Erdtheile auf seinen Künstlerfahrten
durchpilgerte, erzählt nur Selbsterlebtes und
Selbstgeschantes Er theilt mancherlei fesselnde
Einzelheiten aus dem Leben bekannter Künstler,
wie Hans Gasser, Jra Aldridge, Ludwig Anzexsp
gruber, Friedrich Haclländey Richard Wagner,
mit und enthüllt mit Freimuth das eigentliche

Sxin jener Zuständy die durch den Schleier des

Scheines dem Uneingeweihten so verlockend er-
scheinen. Der» sittliche Ernst, mit dem die Ab-
grunde des Kunstlerlebens aufgedeckt werden, der
Humor und die trefsende Satire, die die Erzählungen
und Mittheilungen des Versassers würzen, und
die leichte, flussige Art der Darstellung machen
die Lectüre des Büchleins zu einer interessantenBeschästigung

»Der Stein der Weisen« enthält in
seinem kürzlich erschienenen 14. Heste eine um»
fangreiche, durch eine große Zahl von Figuren
constructiver Natur etlauterte Abhandlung über
die Flug-F» ge, welche verschiedene schwierige
Probleme in streng fachmännischer Weise bespricht
und eine Reihe wichtiger Thesen mathematisch»
begründet. Wir haben es hier mit einer sehr ge-
lungenen Arbeit zu thun. Von nicht minderem
Interesse ist der Artikel Astron·omisches,
welcher mit Zuhilfenahme von anziehenden Ab-
bildungen das Wesen der Chronographe nnd
Vhotochronographg die Photographie der· Nebel-
flecken und Anderes behandelt. Weitere Abhand-
lungen, wie jene über Kraft, den Kaffee
als Naturproductund Genußmittel, submarin e
Erdbeben, das Formen und Gießen großer
Glocken (mit 15 Abbildungen), chinesis che
Städte anlagen (mit 3 Abbildungen) ver-
vollständigen den Jnhalt dieser interessanten
Nummer des ,,Stein der Weisen« (A. Hart-
leben’s Verlag, Wien). Außerdem enthält
dieselbe den astronomischen Kalender sammt Stern-
karte für den Monat Juli und viele Bücherbk
sprechungen —- Alles in Allem ein vielseitiger und
gediegener Inhalt.

hirmtimr Konnte-ten.
· St.Marien-Kirche.

USonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 hr.

Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, den
7. Juli. Anmeldung zur Communion Tages zu-vor im Pastorah 10—-12 Uhr Vormittags.

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 3 Rbl. 69 Kop.; Landarme 90

Kop.; Kirche 1 Rbl.; Unterst.-Casse 30 Kop.;
Mission 45 Kop.; Tanbstumme 30 Kuh; Blinde
25 Koveken

Herzlichen Dank! Willigerode

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

der Kirche eingegangen:
Von Marie J. 1 Rbl.; Lisa Tutt1 Rblz

T. E. L. 1 Rbl.; M. Klaus 1 Rblz J. K. 1
Rbl.; Clara Z. 2 Rbl.; Hindr. Aermannj Rbl. ;

N. N. 1 Abt.

. Fudtentistm «

Ministerial James Wilhelm Ahboling, i—-
23. Juni zu Riga. .

Axel August Wahl, i— im 30. Jahre am 23.
Juni zu Lowisa

Robert Lies ch ke, i— 26. Juni zu Terrijoki
Leonhard Andre Salters, i— 24. Juni zu

Moskau.
Georg Johanson, i—im 41. Jahre am 27.

Juni. -
Frau Emilie Rosenberg, geb. Levlh »l- im

62. Jahre am 27. Juni zu Riga. -
Eduard Schneebergh iim 74. Jahre am

25. Juni zu Mitau.
Frau Augustine v. Willewald, geb.

Schooß, i- 23. Juni zu Dresden.
Carl Heinrich Wilhelm Dunckel, Aeltester

der St. Canuti-Gilde, i» 27. Juni zu Reval.
Andreas Bakkis, i— 26. Juni zu Kiew.
Ludwig Grimm, Kind, i— im 10. Jahre am

26. Juni zu Lachta
Frau Elisabeth Arlt, geb. Neumann, i— 4.

Juni in Amerika.
Frau Rosalie Liebe-et, geb. Bergmann, i—-

29, Juni zu St. Petersburg
Theodor Egger«t, i— 28. Juni zu LibainFridrich Lauroneitis, i 28. Juni zu

Riga.

xleneite Post.
Spirits, 10. Juli (28. Juni); Die Kammer

beschließt, zur Berathung der Vorlage über die
4 alten direkten Steuern überzugehen. Pelletan
vertheidigt das von ihm beantragte Amendement,
nach welchem die Regierung auf die Erhebung
einer Personalsteuer nnd aus die Besteuerung des
beweglichen Besitzes verzichtet. (Starke Proteste.)
Die Commission verlangt, daß die Berathung
dieses Amendements verschoben werde. Pelletan
protestirt dagegen. Der Protest wird von der
äußersten Linken unterstützt; es entsteht Lärm.
Doumer beschuldigt die Budgetcommission, daß
sie sich bestrebe, den freien Meinungsausdruck der
Kammer einzuschränken. Es wird wiederum ge-
lärmt. Hieraus spricht sich die Kammer mit 811
gegen 241 Stimmen für die Vertagung der Be-
rathung des Amendements Pelletan"aus. PM-
tau legt ein neues Amendement vor nnd er-
hebt den Vorwurf, daß die Kammer nicht
fähig sei, zwei Wochen ihrer FEMU zUV
Berathung von Maßnahmen zu opfetth Welche
daraus gerichtet sind. die Steuerlasten der Land-
wirthschaft zu erleichtern. Dieses AMSUDEMEUD
das Doumer unterstiitzh die Regierung aber miß-
billigt, wird mit 310 gegen 28»1» Stimmen abge-
lehnt. Hieraus wurden noch einige Artikel ange-
nommen und mehrere von Socialisten vorgeschla-
geneAmendements abgelehnt. Die Kammer nimmt
da» mit 424 gegen 66 Stimmen das Project
über die 4 alten directen Steuern in seiner Ge-
sammtheit an. «

Seite, 11. Juli (29. Juni) Dem ,,Progreė
zufolge ernannte die Regierung eine Commisston
zur — Ausarbeitung eines Entwurfes sfür die Re-

3 geluug der Grenze mit Serbien. Dieser Entwurf

soll den zu ernenuenden Delegirten für die Han-
delsverhandlungen mit Serbien mitgegeben werden.

Rom, 11. Juli (29. Juni) Die ,,Agenzia
Stefani« veröffentlicht folgende Note: Nachdem
der Minifterrath befchlossev hatte, die Berathung
der Vorlage über militärifche Maßnahmen auf
den November zu verschieben, gab der Kriegsm-
nister Ricotti feine Demission. Jn Folge dessen
überreichte di Rudini dem Könige die Demission
des gesammten Cabinets. Di Rudini wurde vom
Könige mit der Neubildung des Eabinets betraut.
— Die Kammer ist stark befetzh alle Minister
sind anwesend. Rudini theilt mit, daß das Cahi-
net demiffionirt und der König ihn mit der Neu-
bildnng beauftragt hat. Auf den Antrag Ru-
dini’s vertagt sich die Kammer aus unbestimmte
Zeit.

Veronry 11. Juli (29. Juni) General Ba-
ratieri traf, von Mailand kommend, Vormittags
hier ein und reiste Mittags in Begleitung des
Hauptmanns Cantoni nach Arco weiter.

Kasse, 11. Juli (29. Juni). Gestem sind
insgesammt 892 neue Erkrankungen und 318 To-
desfälle an der Cholera vorgekommen. Bei den
aegyptischen Truppen kamen 16 neue Erkrankun-
gen und 10 Todesfälle vor, bei den englischen
Truppen in WadiFHalfa zwei Todesfälle. «

Gelegrauiime
der Russischen Fekegraptjienzxiigerttur

Tiflis, Sonntag, 30. Juni. Der Emir von
Buchara ist hier eingetroffen.

Paris, Sonntag, 12. Juli (30. Juni). Die
Seffion der Kammern ist geschlossen worden.

Kouftantinopeh Sonntag, 12. Juli (30. Juni).
Jn Kanea versammeln sich bereits die Glieder
der Nationalverfammlung Die Epitropie zog
einige Forderungen zurück, bestand jedoch darauf,
daß der Generalgouverneur ein Christ fein und
auf 5 Jahre mit Zustimmung der Mächte ernannt
werden müsse; ferner sollen die Hälfte der Zoll-
eingänge zum Besten der Jnfel verwandt werden.
Die Eröffnung der Nationalverfammlung scheint
gesichert. Das weitere Einvernehmen hängt von
dem Verhalten der Epitropie und Griechen-
lands ab.

Sofim Sonntag, 12. Juli (30. Juni). Die
Agentur der Rufsifchen Dampffchifffahrts-Gefell-
schaft ist feierlich eröffnet worden; zum ersten
Mal wurde die ruffifche Handelsflagge gehiszt

Nifhni-Nowgorod, Montag, 1. Juli. Der
Feuerwehr-Eongreß beschloß, eine gegenseitige
Versicherung der Feuerwehrleute zu organifiren
und einen Entwurf betreffs Besteuerung der »Ver-
ficherungs-Gefellfchaften zum Besten der Feuer-
wehr-Commaiidos auszuarbeiten

Exponatn die bis zum Z. d. Mts. nicht ange-
kommen sind, werden von den Experten nicht be-
rücksichtigt werden. Geheimrath Kowalewskif ist
nach Petersburg abgereish

Anläßlich des Beginns der Thätigkeit der Ex-
perten wurde ein Gottesdienst abgehalten, worauf
der Präsident des Obercomitös den Experten ein
Dejeuner gab. Der erste, begeistert aufgenom-
mene Toast galt St. Mai. dem Kaiser; darauf
wurde auf den Finauzminister getoastet. Der Ge-
neralcommiffar Timirjafew hielt eine glänzende
Rede über die hohen staatlichen Aufgaben der
Expertisn .

Zdetterbericht
des ineteorolog Univ.-Obfervatoriums

vom 1. Juli 1896.
» II) l 7 Uhr-mag. li Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 7596 761s2 76261 ·:

Thermouieter(Centigrade) 17,4 18«0- 2304
WindTicnTWW """""""« ««"·""

disk— Mitte! Ptv See) N2 BNEZ NE4
-1." "Mininfu"iif·ts·skesrs"i47ä«j—kspsp
2. Maximum ,, 24«4 .
Z. Vieljährig Tagesmitteb —-

Wasferstand des Embach 64 cm.
Bemerkungen: Niederfchlag 1 mm
Allgemeinzustand der Witterung: 18.2. Er-

höhter Druck über dem Ostsee-Gebiet nach Süd-
often fallend. Temperatur über der normalen im
Ostsee-Gebiet (hier um 80 C.), bis auf Nord-
Deutschland, dort und im übrigen Rußland unter
der normalen (in Archangel um 60 E.).

St. Petersburger Marktberirht für Experi-
Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallifen.
St. Pctersbusg W« Juni IRS.

ExporkExtrafein RbL 11.50—-12.00l,, Fein ,, 1o.75——11.25 V» Pl»Pariser in Tonnen
mit 2Ø Salz 11.00——12.00l
Obwohl die officielle Notiriing in Kopenhagen

unverändert blieb, war die Stimmung doch be-
deutend fester und darf man wohl während der
nächsten Wochen auf ein reges, befriedigendes Ge-
schäft rechnen.

Gouv-versieht.
Berliner Börse, 11. Jnli(29. Juni) 1896.

100 RbL re. Cassa . . . . . . . 216 Amt. 10 Pl?
100 Rot. irr. uttimo .

. . .
. 216 Rings. II— Pf

100 Abt. re. uttimo nächsten Monat« me: 25 Pf.
« Tendenz: flauer.i In: u· seinen-n sei-unwert«- .
osssxcsniieiimr PUCK-dirigiert.

Llf 143, ReueDörptsche8(itnng. 1896.
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Die am I. Juli neu liinzutretenden Abonnenten erhalten die Nummern « s

der Zeitung, enthaltend das Feuilleton »Das Haus der Schattens nachge-
.

Hgkqkk . « Dahnllczt giolldekabzitge des?
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" Martin «?Bökkler ei: Egksstixkxgssltzn «.:-«;«i.F.2.-:«:k;:;.k« E«E.;.ZFZZEZFITLE.T..

- prakttsch und billig, empfingen in « - »· 4 » «; 4
ersucht die geschätzten Reuter, auf iiebenstehende Schutz— verschiedenen Grössen - 549 315 10 49 643386 2 57
merke zu achten. - Verlangen sie nur Wagenschiniere von b · M is v« -i— .i v -

-
- .- gåå ll 30 680408 2 72

· draus-Or Farbe— kT— W —'·—:·————ss.-
V» r» Var-am. d» Akt» .is». s. k,.5«2«g.... . Die Akhkucn« ; Z atscliina . . . .

» 945 Z?

« . l a e l - u e· g als Schürzecy Jacke-n, Strümpfe, Socken
, .

, » , ·
· · zu haben, bei Frau Haffneiz Neumarkkwird desmittelft zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von deii bisher zur Emifsion gekommene« zwei Mr« Str. 20, im Hof. —Jm Interesse der

liouen der am 12. März 1862 emittirten Armen bittet um freundlichen Zufpruch
· ·,

- . -ZU- sz
«

gemäß den im § 5 auf der Rückfeite der Pfandbriefe angeführten Bestimmungen zweihundert zwei und «? .
- :

vierzig Stück Pfandbriefeå je 300 Rubel Silber-Münze ausgelooft worden Rad, und zwar nachfolgende - YII I Z ,746 237 11, z» »» I 380

«

Nummern, welche im September d. J. zur Realifation zu präfentiren sind: Ps- (F»-»mzkik) - -
- ». Os-

»Es-Z; 115 757 1355 2173 2973 3752 4474 5209 5975 vekkaufszczussjngns sehrånkjgon Proz«
II? Es? III? Eis? 3333 3388 IF? ååså 3883 9033233 HPZM

. 199 810 1563 2215 3100 3821 4587 5311 6121 mit htibschem Gärtchen ist aus freier
. . . .

.
s . - 111. et. . In· et. - -207 823 IF; 3333 gkzg sszs jgzk gggg gzzz gsiisi i» »--i«-««is-. z» Dsiss YFHF ————-—.————--

· 223 84 38 5 «) « --———j-—-.—esitzek'
—-.-.-..-- - Pt sksu At- 652 it.226 · 862 1680 2347 3888 4h74 5403 62339 · IF.· 238 883 «« 2374 ZZZH 3962 4675 54,1»8 6201 -

.
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· ·
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; Von Jurjew (Dorpat) nach Hei-as. Reval - Jurjew Our-pay.
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494 1226 1907 2863 43364 OOEZZ EIN! 6502 tinden Aufnahme im Sommer, Herbst»569 1258 1977
668 1265 1998 ZYZHH 4349 5092 58133 6587 Nähskss Psiswtststtasse 8»
674 1277 2017 « 2932 HZEYSZ 4380 5093 58343 6598
730 1298 2071 32936 zsß9s 4404 5095 seit-z 6660 A onmkszksszllkilsz - e
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.
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·
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· · · · · jetzt oder zum Herbst. Nalderes: Tau— - 10 EIN: -;

»Von den in fruhereii Terminen ausgeloofteti Pfaiiobrtefcit dieser« Emijsioii sind iioch uichk zur Reakzsptjon Sonst» Saat-paar: ausser-a A. lopreack -
präsentirt worden: · · , · . Hi·

Ausgelooft im Nkarz 1894: NNr. 132, 672, 3276. vom Ende August: an zu vermie-
» » » 1895: NNr. 233, 2710, 2746, 2748, 2749, 2983, 4200, 4251, 4480 Um! sit-O - ss 00 1 80,1 20t1250 750 500 read» . 5 13308205

5560
«

F-. Fing-·· oggmzglgåggzä gäo nssik..gzggsiegi7gg
.

« over-o. o o ». .. 53235;;
Revah Credit-.Kaffe, den 15. März 1896.

- Prasident F Von Im« Yk·uhte« setzskeshoqqsxotiotxkoieon z» ern-go-Nrs ·« Secretars J· von Hasemcistcrs bsllli Esllswäohtsk stqkgstkzsss 111. " ; « « ·««.«M
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- « usq suiissgkxssjiitkcttch 7 gibt so tot-»» Delikts-III,

- - Y «; Im» vierte jthklich ARE-l. TO sey. « »

frischer; Eins-Zinswe- H sov-

144. Dinstag, den« L; «(i14.) Juli

Vorausfetzuug die hier erlangte Ausbildung werde
durch ihre Gediegenheit das Fortkommen im Reichs-··
innern erleichtern. Seht, ewndiesies Moment fort-
käm, jsr zur Steigerung der Freiqueuz —- wie wir
gern; wiederholen« — gewißancb erforderlich, daß
Hsder Besuch der hiesigen Universität· keine Erschwe-szrrtrrg die Anstellung im Lande bildet. V

« « Wir sagten, i auch bei-Erhaltung« des früheren
Znstandes der Universität· hättedieiFreqnenz in
den einzelnen Facultäten nachgelassen; die Ge-
sammtzahl der· Studirenden Iwäre dabei aber» doch.
nicht"allzu" sehr·ige"snnken,· zum mindesten nicht in»

demselben Berhältniß wie gegenwärtig» denn der.
Zudrang zu den anderenFaenltäten wäre natur-
gemäß gestiegen. Das war· auch"anfangs«der.
Fall, · mit pder sortschreiterrden Reorganisation aber
machte sich·die Erscheinnng"· geltend, »daß auch die i
Studienfächen welche für die sog. fr ei en B e tu« f e?
vorbereiten, stark an Frequenz einbüßtew So ist
in der medicinischen Facultät die Zahl der Studi-
reriden seit 1»890 von 884 ·auf;622«, di""e"sder Phar-
maceiiten seit dem Rücktritt vonProfessor Dra-
gendorff »von 277 auf« 2«-37".zuriickg·egangen. Jn
diesen Fällen, wo« eigentlich eine xstarke Zunahme·zu »erwarten gewesen wäre und anfangs auch;

, »wes sichs! i ch bereits lzuzbeobachtenkipcssk . würdeT natürlich « die« erneute Anstellung« dersAbsrilsveinsztens
der Universität in szden Qsskseefsrovinzensz auf» die;
Frequenz von keinem« Einslirßszseinjs

·· i » -
Wir sindsimllebrigenjsza völlig überzeugt, daß(

der·sz,,Rish. WesinX von der« gliieklieheti Wen·dung,.
die er DerVSache gegeben· hat, anicly fürderhinr Gebrauch machen »und« ·seine«z·«"Jnsinntatitöti" Jeispfsrig
wiederholen wird, so wie er» dieJBelzszaufZtnng nett» dem

iinrifgevrichen Mißorriuch"«a"iigekbrichek Privilegien
immer. aufs neue wiederholt, ohne Rücksirhtaufj
die "Thatsach""en,» wie sie« ihm« z. vorhin« diesen:

JTagen von russischen Blättern «betrefss«der»«Ent-«
swickerung dies! Veorksschurweseng; arsosdiiee Fische-s
i rnng derjnajch dein« ,,Rish«.«We»stn.«" besnachtheiilizzzstenszEslassenjv·orgeführt"worden sindzsi «

· :

»Der« ;,Rish. ·Westn.·«s« scheint? noely ·«·i"rnmer zieim·- ;

lich weit entfernt von spder Ei1jficht« zu· "se»i«n,"«daß" er
sich· jmit· derartigen "Behau«ptung«eri, denen mit.
Händen« izugreifende Thatsachen entgegenstehen,
allmählich doch· alleir""««Credit untergraben« muß.
Wem will er weiter msit solchen Behauptungen

»imponiren,» daß es ohne Privilegien hier tricht
geht? Mit Hilfe welcherPrivilegien sind z. B.i in denletzten Jahren die Loicalbahnen invArrgrisf
genommen, die LefseraiAsyle gegründet, das Aus-
stellungswesen entwickelt u. s. w. Sind hier viel-
leicht auch nur Subventi’onen, die sonst der Staat
ertheilt, in Frage gekommen? Mit welchemRecht

. P ; .» A H?- Yh u: HIHHJHE YJHFYJ ifkfsk if. ; »

« .
di§ U xchrJsottktitta S« IS «« ie Cchggespa tknes orpugzeiesodkk Stdn? ans( 6396 »Da-zwei· untsmehtucqli er i» H pkqp
Durst; die Post Ema-Zeus: Jnfgrytks entxschten 6 Kopi- (20 Pfg-J «f-1-It-t2i-.Korpu5aei1e.» Auf-der .erstesx..So-ite Ivstetzdä Kszpusiesk 30 KOH

" r a sYMcaY i this:
«; Inland-· Die Universitsxt nnd ihr Gedekhenk Ehe-»
Verbote( Matt: Ausstellung LtbauiSchulwesenJ
Ni·ga- Abreise; Verein. St. » P e terzrburjxzr Juki-s;

» läum. Tageschronib Moskau: D"erbh"-"Nennen. «» i
PolitischersTagesbericht. - «« · T« «

.-..Lpka1«. .Neues«-Pp-si..»-;Tk11-.»«zi»kkk."
«Cvur»sber.tchgt. e »

s s«

For-incrass- Das Haus der· Schatten. Hi: ancncijgzxz
-faltigee. « · ».

» — Inland-X «
« sps

»Die» Universität und ihrs Gedeikhenp

Unter dieser Ueberschrift T gingen wir Evvrsp tue-E
zem aus einen -an uns gerichteten zA—r"tikel-Edes,
»Rish. Westn.« rein, der unsere Mitwirkung -""«"sii«r.
eine- -,,gliickliche Entwickelung «; der "«gegenwätt«ti"genz
Universität iwänschtwuikd ansiilyrtejskdäseseinesstilsrijes
Entwickelung --,,auch e für das Eganze sGebietIs eine
sehr— große Bedeutung««habe"z Wir-zeigten, "·sd"aßs
eine glückliche Entwickelung« »der iUniversität"«"sz"un8 H
sehr -am Herzen Tliegteund beschränkten: uns-dann

von- allen anderen-Momenten :abssehe-nd1-—4 «- aus
die nsåestvorhebung e"inejs"-Mome’n.ts"-,x welches
einer solchen Entwickelung entgegensiehtitz wirZwie-
sen ans diesjhatsachesphinzi daß -- sinspdens5kletzten
Jahren-alle Posten« im· -Staa—tsdienst,s alle« Justiz«-
ämien .s-Lehrerstellenk. u. sswi sdnrch xBeaintespaus
dein. Reichsinnern--besetzt· worden«sf-sinds"nnd daß
nur ganz« ausnahmsweise Absvlventewxder hiesigen
Universität hier. eine Anstellung: gesunden haben
und gegenwärtig noch finden« Lin-Folge« dessen
habe sich denn- auch hiertdieAiirikahtne verbreitet;
daß der Besuch der-hiesigen Universität eine Er-
schwerung für den staatlichen Dienst in der Hei-
math Bilde« und stir den Dienst in: Reichsinnern
auch nicht- gerade eine Empfehlung: bedeute; da--"

durch» werde diesFreqiienz der Universität ebenfalls
beeinflußt. El« - -

— Der ,,Rsish.- Westn.« ist nun in einer seiner;
letzten Nummern: auf unseren Artikel zurückgekom-
men. Er— schwenktidabei ganz von der Saehe selbst
ab Bunds bringt statt« dessen. verschiedene« Jnsin—ua--
tionengegerc unser Blatt vor. ssEr gestattet sich
nämlich die Jganzs willkürliche Behauptung, wir
machten·nn-sere«Sympathiens für die Universität
davon« abhängig, Ldaßkalle Posten im Land-e vor-«
ziiglich Lmist ·« den aus-i den«-Ostseeprovinzen stam-
menden «-Absolve·riten- der-Universität «besetzt wär-s
idenä --Ohne " Privilegien its-unten« augenscheinlich;
die« der «",,Nenen 1Dörpt. Z.-««nahe"stehenden Still-z
chen Sphären keinenssSchritst thunjsso fest— seien
sie— verwachsen -mit der« privilegirten Position, die
sie-»so« slange zum-Schaden der-« anderen Classen
derT Bevölkerung« eingenommen - hätten. JAuf »die
Universität selbstalseine Lehranstalh eine Pflanz-
stätte der Wissenschaft wiirde esi dabei garnicht
ankern-irren- ssnndtsidortyshabes gerade-Haus« VlattssichT
stets— bemüht? zu - beweisen, sdaß der sRiickga-ng- » der «

Zahl »der Studirenden seine Folge des wissenschafk
lichenssNiickgansgess der Universität— sei. s« Dieses
Mal: hätten wir uns« verplandert und die— wahren
Ursachen unseresOMißvergniigens anfgedeckt

Das« Alles wirdYsz vom ",,Rish.·· Westnstidarauf
aufgebaut, das; wir auf -die ganz7selbstverständlkche
Erscheinung hingewiesen hatten, "daß- einesUnivers
sität insihrer 7Freqnenz- leidet, 4wenn"«·ih"«r"-Besuch
das spätere »Fo"r"t«komm’e«n, sowohl iii »der Heimath
als anderswo, erschwerttj Sogar wenn die Uni-
versität dieselbe geblieben" wäre, hätte idieFrequenz
wenigstens -in einzelnenTFacultästen abgenommen,
weil Manche ssich Enicht mehr einetiiEStndium-«zn-
gewandthättön;«szd«as ihnen s für »die Ausübung
ihres Berufes keine JAnssichten eröffnet; Der Aus«-
fall wäre aber·3·«entschied«en"geringer gewesen, schon
weil man sich« nicht anderen« Univ«ersitäten-zi1g’e-
wandt hätte, und zwar Ein« der sehrsbereehtigten

1896.
I · « » Tl·»boisnem,eutwis« nuyJyscrcsxe vermitteln: «
E g« in Rigaj H. Lnngewgsussknnoncendzzureaux in Fellint E. J. Karonkg Bachs« in Werts; W. v; Geister» u. Je. VielroseW Bachs» in
;

« « Welt: M. Zskndolffg ; chyh in»Reva-l: Bucht; v. Kluge s- .Ströhm; in St. Petersburgc N. Matti erst Eentral-.Annoncen-Agenmr.

schiebt uns der ,,Rish. Westnxtt den Gedanken
an ein Privileg für einzelne ·Classen"«unter, wo
wir doch schlechthin »von denjenigen Söhnen der
Ostseeprovinzen« gesprochen haben, »welche auf«
ihrer "heimathlichen Universität ihre Studien ab-
solviren«. ««

« «

Dem ,,Rish. Westn.« erscheint die aller-natür-
lichste Forderung von der Welt, daß nämlich; die
Beamten-Posten vorzugsweise mit Leuten, die mit«
den Verhältnissen am besten« vertraut sind, also
mit« Einheimischem besetzt werden, sz als jeglicher

vernünftigen Grundlage entbehrendl Höchst be-
zeichnender Weise sagt er: ,,Jn" der That, noch I
nie: ist es auch nur einem einzigen russischen P"u-"
bli·cisten eines Gebiets in den Sinn gekommen,
mit der Forderung hervorzutretem da÷ alle Posten (
im Gebiet mit· Einheimischen besetzt werden mögen, »
welche die Universität des Gebiets absolvirt ha-" «
ben.« Jn dieser« Hinsicht irgend welche ,,Privi-
legten« zuzulassen, entbehre Jeglichersvernünftigen
Grundlage« · » »

Jn den Augen des »Rish. Westn.« ist also
wohl der Beamte eine» Art Abstractum, »das von

allen concrseten Verhältnissen losgelöstssist Hund
"·dur.ch », dasszStreben sei-ach: A"vance»ment, Rang und
Orden· Ydie"Kenittnisse" der örtlichen Verhältnisse."«undi«·al«lles Uszebrige ersetzt. Es kommt ihm auch
nicht, entfernt» in even« Sinn, daß Beamte, die
schließlich nirgends» zu Hause sind, gerade in einem.
solchen Riesenreich wie Rußland der nothwendigenY
Kenntniss-»von Land« und Leuten und des nichtI
minder nothwendigen Juteresses für Land und.
Leute entbehren müssen; daß ein warmes Inter-
esse, das, indemHeimathsgefühl wurzelt, imVer-

» ein· mit der Kenntniß der· Verhältnisse· doch ganz
ander-s« fördert, als bloßes Streberthuun "D·er
»,,Rish.ssWestu.«Tscheint auch nie darauf gekommenzu sein, daß die Vaterlandsliebq der Patriotis-
nius doch eines festen Ausgangspunktes bedarf
sundvon einem bestimmten Ort oder« Gebiet aus-«
gehen tplißj in idemtsich zuerst das Heimathsgæt
fühl· als Voraussetzung fiirpdie »Liebe «-z"iir" Ge-
sammtheit entwickelt; mit einem verschwoiiimeneii
PatriotisniuT « der "«sich · in ebenso dersschwomemeneu Phrasenläuėert, ist— niehtsgethanr « « T

Ja, der ,,Rish. Westn.«« ist· noch: stolz darauf,
daß, wie er behauptet, nirgends von russischen
Publicisten eine Forderung der« Berücksichtigung
einheimischer Kräfte aufgestellt ist; Wenn das·
wirklich der Fall sein« sollte, so wäre das nur zu.
bedauern. Die Regierung aber wäre sicher "ber«"eit,j
einem Wunsche« nach möglichster Berücksichtigung»
deleEsiuhszeixujscheu bei Besetzung ishr idealen Be-
amtenposten Rechnnng zu tragen, wie sie denn

auch z-. B. die Landhauptlente so viel als mög-
lich aus den Eingesessenen answählt. Und was
Tst dem! die gaUze Selbstverwaltung, die doch auch
von der Regierung gefördert wird, anderes, als
eine Heranziehung der örtlichen Kräfte zu« Ver-
waltungsaufgabens » « « «

· Der ,,Nish. Wesin.« spricht natürlich gleich
von einem ,,Privilegium«, als ob wir der An-
sicht gewesen wären, »daß nun ein Jeder, der auf
seiner heimischen Universität studirt hat, unbedingt
auch in seinem speciellen Gebiet eine Anstellung
finden müsse Mit solchen Uebertreibungenwird
der ,,Rish. Westn.« gegen die unstreitige Wahr-
heit nichts aussrichten, das; ein Beamter in dem
Gebiet am besten am Platz ist, mit dem er eng
verwachsen ist und dem er ein über seineäiißeren
Pflichten hinausgehendes natürliches Interesse ent-
gegenbringtx " «

""

«

Ehe-Verbote; »

Jn einem Leitartikel der »New. »Wie« wer-
den svon einem «»Hrn. ,,N. F. J.«, wie wir der
«,«,Nig." Rdsch.« entnehmen, in sachlicher Weise-die-
jenigen Eheverbote zwischen verschwägertettx Per-
sonensbesprochejm die« nach den Satznngen der
gri e chisch H or t h o d oxe n Kirche bestehen« und
deren Uebertretung bisher nachdecn Straf-Gesetz-
bnchebeahndet ward. Im Entwurf des neuen
Straf-Gesetzbuches fehlen die bez. Strafbestimmuw
gen, wasindessen uach einer vom Mitgliede der
Redactionscommissiom Professor Foinizki. gegebe-
nenspals authentisch« auzusehenden Interpretation
nurYso aufzufassen ist; daßspdie Eingebung der
»Ehe in gewissen Graden der Schwägerschaftzwar
·"k·ünftighin straflos sein, durch dieSatzungen
der griechischkorthodoxen Kirche dagegen verboten
bleiben( solle. «

· szDer Verfasser trittnun mit Wärme für eine
Aufhebung dieser Verbote ein, die einer Zeit ent-
stanimem Jwo andere Auffassungen des soeialen
"Lebens lxerrschtenj Solkönne zum Beispiel heut-
zutage« Niemandszin der Ehe zweier Brüder mit
zweien Schwestern, oder in der successiven Ehe
eines»Mannes·» mit zwei Schwestern (die englische
jetzt vie! unisnittene dsceded wikes sistikk hin-r)
irgend etwas« Bedeaktiches sehen. Jm Gegeatheic
wäreim ersten Falle wohl anzunehmen, daė die
Schwägerschaft siirdas spätere heirathende Paar
eine zum Glück der Ehe dienliche genauere Be-
kanntschaft- vermittelt habe, im zweiten Falle -die
Schwester der verstorbenen Frau deren Kindern
eine liebevyllere Stiefmutter sein werde, als eine
Fremde. Der Vekfassek weist darauf hin, das;
anderen christlichen Eonfessionen solche Verbote

Its) - -
». Nachdkuck verboten. .·

Da; »Daue- decs Hchatten «

f » T-IF:-s11ci·"tIei". f e
« .vott»« I«

«

-
· « « Robert Koblrau.sch.- "- «

« spDerDoctor stand und fah ihsztn nachj indem ;
er dmBart mit den Fingern in« die Höhe. wir-« Z
beltek zDaraufZrgriff er den-Schlüsf·el,,· un! die «
Thiir wieder« zu verschließen, aber, noch ein mal
wurde er« an der Ausführung feinessVorshabens
gehindert. Ein schkckchjkckves Pocheniöntejhm
entgegen, doch« özfftxctejjdks Thük sich nicht auf
sein «Hereins«:." Nach Feine: jleinen Pause dann
wieder das; leise Klopfen.i-und, wieder der Rufsdes
Doctotz jetzt lauter und ungeduldiger ais zuvor.
Aber noch immerkam Niemand; Dr.«»Jaifch»mur-.
melte ärgerlich: »Du mußt es· ·3»-".m·ctlk"f··k1g.e"l««k.«« JZTUV
hob« Dis Hand, tun; zu »Mit-en; ists-seid Thüpsxsichf
von außen behutfamxaufthatxi Esxwarizdexrsaubk
stUMmeTk der vor ihut"stand. :T—-" -— J

« Mit· erregten Mienen« trat«7er«»eisns undzzlitsackzkr-,
währen-Z· er den Zeigesingfefrkzutnscsryßgegen-Die;

Jskszhob - iciUc ? « « « die.keck?
mit einem fchmntzigen Zeitungsblatt umwickelt
hatte. ssSchpn zu? Haufe hatte» etieinpacir Sätze
darauf «s.·.i»ekerj"g·efchriebeti" undjseifrig Ylziejgtjer »die;
Schrift sinkt« Pest! Dis-cito: Hd-t"""-Pi«c Uuglefnif ; ii»Sp1iti gesunden« Sshsjdestexe It1it"«h.i-1I«t"e:"-Bri»8iaus Berlin zugefchicktäk « - «.

«.

« Er ließ-dem Qndekenjkauin Zeit, diese Worte?
zu s lesen; so« eikferkigs, beszgnmk er stinkt« in feinen;
kreisen» zu· suchieisx sdixik Zinses-Yes; fetnstpiisttsizisss
der Hand einen zeikniitetten Brief ljervorholte

Dr. Jaksely nahm« dasSchreibeny trat an das
Fenster, und— las, warsnur e»in"kn"r"zer»Brief,
nicht.-ganz. orthog"raphisch, aber flotti nnd sicher ge-.
schrieben« » . »· . » .

·
»

,«,»Ge··e·,hrt"e« »Frau· Müller! Jcht bin efin
« ’ Frjeundjjdesjnngen Mannezder sriihe·r»ein-

mal« -,bei Ihnen aufgezogen: worden ist und
« der dann im— Alter»voni14; Jahren weglief,

« Erwill nicht selbst« an Sie schreiben Hund»
deshalbFhat er michspbeaustragty " zEr Jmöchte

"wissen,sz Ob« Sie noehirgend Sachen vonzihm
« « im jBesitz hab-en oder» pb er fonst auf· irgend

kwklsfsAnfprilch2 hat."jz«"Er-,hat Geld nöthig,
sz nnd, darixn»i» mnzßich dies schreiben. Geben

« · Sie» xAnttvort .«nach Berlin» pdsllagernd
;-leeHaupsztpxo"stgni-t« untern M».i1113;.«-z l

» Drs Jakseh "· überlegte einen Augenblick, dann»
stellteer sich-so, daß Bäsmann sein Gesicht sehen
konnte, nnd löste: »Das ist leider eine ,rechtz
schwache« Spur» Als erstes Lebenszeichen nach
langer- Zeit ja« immerhin benierkenswerth aber
DIE) ist-III zfvieifelhaftkemlk Nlstzezxk Vielleicht. sog»
VII? ein; Erprefsuvgsversuch »nvbti.«eifnemsDrit.ien, der

f zllfällkg : einmal bpn der, Sache . gehört « hat ,«Zs; »aber
« selbst - nichts. — Genaues xsweißxs Wir emüssensgank
wetten; ich» werde-den Brief behalten nnd die
stibxhigefttisiSrljritte thun bei« zdek Berliner;Polizei.-
Z gtpßcqEUkkäufchung tnalte »sich«anf des
TTsllkfWmUksUsGsstchkz Ehafkkg griff er zur Tafel—-
rund eschtlsd-.sie» Wette: »Dein-te, Sie würd-en siche
kfiEe«xxets«»: IIWIZHLIDEJIIIUTETCPFU leis« Evas- für Haku!-
;ch.kllszj.thjilt.k«szszf«siiDis-s: »« ·' · - - - ;
I Z Jxålliav irrt» sichiE4xl9UchM«1ikUiedsm-»was man
Jdenkiz mein liebe: Büsntannxl fagtex·rder.-Dvetvr
»in-sitz häßlichen:«1Verziehen?deg-FsMunI-es. ,,«rl»berskw

z- hHFJtLY , einjzsPotkentYbnnaiezs «« Dsizkete « es nnd
nahm eins Dceimarkstiickkbeltixxsgss --.s-.dgse" «« esse-II.

Augenblick zwischen den Fingern hielt; dann ließ
er es wieder hineingleitenund brachte eine ein-
zelne JMark zum »Vorschei·n, die er dem Taub-
stnmmen gab« H,,Kaufen«»Sie dem Kinde Etwas
dafür-l»- « n. . »

. «
« Znrnig » über« die kärgliche Abschlagszahlung nnd
dochnicht im Stande, das Geschenk znrückzuweix
sen, griff Bäsmann nach dem Geldstüct Dann
nickte er zum Abschied, hob» wieder den Finger ge-
gen die Stirn und »ging»langsamshinaus.

Der Doctor verschloß Iunmittelbar jhinterihin
die Thür nnd Iehnte anchdie zu seinem Llrbeitsk
zimmer»--an,« das, er nun wieder betrat. : ;.Er·- setzte
steh— vor« den« Schreisbtischklas den Briefxxnvch ein
mal, bedachtfanh Wortspfiir Wort, nm dann« »die
Sehnblade des Schreibtisclzses zu öffnen« der er eine
verschlossene "M"aipp«e" » entnahm« Ein· kleiner
Schliisseh den er am Schliisselbunde trug, paßte
dazu, und« als er den Deckel« zurückgeschlagen
hatte·,««"sl·«ct-gensp·altke Briessehasten Vor ihm, auchjein
paar;;B«ildeitffzeigtenpsiklinöilfcheiir den gelb gewiss?
dettdnITsWttettsä « i — «

«

« e
Ddsgkeine .dieser..-Bilderskinahm er sjetzzt hervor«

undklietrachtete«es»la«nge,;«:»Es war die schon ver-
blichene Photographie s· einfesxsinabenjiin Alter Von»
drei, Jahren " etwa, ejiness«»».s"ki«ndes mit groszenj
Im« Alte» Und: keines? såjettjötzkeetn fivstsksvs Aus-I»
dtuchsswize er in. diesem Alternur selten sich fin-
det; Als« der« Doctorsp dasBild insdie Mappe »zu-
rjiicklegxte,iikam« »ein «5·ind"er·e"s,« das« "dan·e"»lsen lag,- gihmi
zufällig in dietfpands doch; xvskf er unreinen «"ta«-·

VIII-« IchssxsvsksVkfckfsTidUsUfs« »Es, W» THIS»
Bildnis-eines Studenten; ssmit bunter Mühe; . eins«

;fchgTrtgssch:ictteue»s,; geistveneg - rund ; gutes Gesicht,
isesssxsssivkxttrvjdchfkssynckassvjkssxtte szzstsspsiitlich Uns;
stdbtpstsjWieseipexflxzsitkxtzsSchcittentjt DEIUIUIFITE
stier- sDvctvxz seit seiaetxigmißmvthiigenBesitzer-schobs

er die Bilder unter die Papiere zurück, legte den
heute erhaltenenBrief obenauf und umschloū die
Manne. i z i r r :

««
·« Dann« frühstiickteer eilig« indem er nur Tires-

n"i»g· aß, aber ein paar Gläser Wein rasch? nach
einander trank, hüllte sichin seinenPelzitndsbrxijå
ließ das« Zimmer. Im Corridor des— ersten Stock-
werks blieb erzaudernd stehen; ,,-sie erfährt es
noch früh: genug« dachte, er und* warf dabei einen
Blick aufsdie Thür von Fräulein TietjenF Zim-
mer. Er ging rasch Vorüber, ohne«anzu-"kl»opfen,
aber di·e Treppe stieg« -er spnoch nicht »hinusnter,s son-
dern bog nach dem hinteren Flügel ab und— trat
beispseineiii Neffen ein. - « sz - ·

Der« saßan seinem S-chreibtisch, bleich: und
iibernächtigsinit einer Arbeit beschäftigt. «·

,,Muß doch einmal sehen, wie Dir? geht; sur-ein
lieber! Junge« sagte. der Doctor sehr freundlich.
,,Na, wie stehksdenn ?« T « e

»Ich danke, gut,«««antwortete Georglmit ei-
nem Versuche, zu lächeln, der seinGesichtvxit noch

i trauriger ssprindssvergrämter erscheinen Hie÷- « «

»Siehst nicht zumbesten aus; Aber das ist
nicht immer maßgebend, besonders sbei nervbsen

«Menschen.« Halte· nur denKPpf hpchiizEs giebt
: nun eitzrnalspDiiige im Leben, »UM.1Ug2UEhMe- Ge-
-schichten,-z djezszdurchgemacht Ivcrdenspmüsfctn Bist-
Tja dochxauch ei« Messe« e »»-

. .--,,-Dg3z»bjn.,ie·h und werde. es« beweiseM gab
sdex Andere zur Antwort, indem zer auszsslatld, feine
«Gestalt- zu ihre! ganze» Höhe svipvrrerckteundsdem
Doctprzmisptstolzem Blickszin die gingen« sah, »

T. «. ,»SIx.-1A2b5—t4s stch’-s,,» nur»iminer»-.häbfch Mukhisxsx
Und; rwsvn’s» ein» nie! stricken xecht«-ge1)2-3»»Will- i»- gre-
xbkcykbk diikxs inxxislchm Fäqekii
Esiixtbkste ist? Dis» Axklskts»-s ZU-kk)«k«fkUd2t.;V1-g11»jst-
Edoxb —s·-simwex- eins-Mittelrege» übles Gedankens-«: ;

,,Du siehst, ieh wende es bereits ans« sagte
Georg «mit einein Blick auf den Schreibtisch.
»Und es wird in nächster Zeit voraussichtlich an
Arbeit nicht fehlen; ob sie erfreulich sein wird,
ist freilich« eine andere Frage. Die Polizei in
Be"rlin«will einer. neuen, anarchistischen Vereini-
gnug auf die Spur gekommen sein und behauptet
wunderbarer-Weise, daß die Geschichte bis hierher
inspitnser solides, ruhiges Hildesheimspieltk Viel-
leicht, wahrscheinlich sogar ist es· nur blinder
Lärnyaber viel Schererei und Sehreiberei wi"rd’s
jedenfalls gebeut« - « s -

Er sprach Tmüde und g·ieichgiltig, aber »der Doc-
torhorchte hoch auf beiseinen Worten. Ein ei-
genthiimliches Wetterleuchten ging über sein Ge-
sicht; als er dann sprach, waren die Züge wieder
glatt und ruhig wie sonst« «Hör’ einmal, wenn
diesGeschichte" wahr sein sollte, — ich halte das
nämlich« nicht für« ausgeschlossen, weißt du ——.-"

dann kann ich Dir viklleischt einen Wink geben, der
dir nützlich ists. · Jehszsinache Dkch auf einen jungen
Me-nschn"en«aufinerksam, der hier im Hause wohnt,-
eitiien Schlossergesellen Namens Neuen. Er war
vorhin bei mir-« hatte eine eigenthiimliehe Wunde
qu.f.-d.er»:·Hand, über- dieser mich anlog. Der
Mctischkistsijijr Vctdächiigz er. fing sogar in» mei-
mersGegenwart an, soeialistische Jdeen auszu-
kraniein Na, ich habe ihn schnell zur Ruhe ge—-
bracht, kannst Du Dir denken; aber so viel steht
site· mich-fest, Soeialdemokrnt ist er fieherseiner
Gesinnung nach, vielleicht »auch etwas: Sagt-imme-
res. Behalte- ihn im Auge, laß ihn heim-lich be-
obaehtenzxich s"gl«anbe,. es lohnt sieh unter diesen
Umständen; Vielleiehtzkannst du Dich1IU3zEkchUSU-
undspseinOrden »für Rettungspdes VAEOXIAUVOL
fliegt Dir noch ins Knopfloch«« -

·"

«;

«.»Ge9,;9», nickte nur; er hatte mit halbem O!



fremd seien, und namentlich darauf, daß er bei
den Lutheranern in Deutschland und den Ost-
s eeprovinzen mehr glücklichen Ehen begeg-
net sei, als in der rufsifchen Gesellschaft. Er
führt das auf zwei Umstände zurück, ein mal auf
die deutsche Sitte eines längeren Brautstandes
der eine eingehendere Bekanntschaft mit den bei-
derseitigen Charakteren und deren Gewöhnung an
einander ermögliche, alsdann aber auf die größere
Freiheit der Wahl durch das Fehlen der in Rede
stehenden Verbote. Mag man immerhin bei der
leiblichen Verwandtschaft ans physiologischen Grün-
den gewisse Cautelen gegen die Ehen zu naher
Verwandtschaftsgrade beobachten, bei der Schwäs
gerschaft liege hiefür nicht der mindeste Grund
außer der Tradition vor.

Soweit der Verfasser. Die ,,Rig. Rdsch.« ek-
innert noch daran, daß das System der nur mit
großen Weitläufigkeiten und Kosten zu erlangen-
den Dispense für die Ansicht des Verfassers spricht,
daß ein absoluter Grund jener Verbote nicht vor-
liegt, denn wenn er vorhanden wäre, so könnte
ein Dispens auch niemals ertheilt werden.

Wall. Die vom 13. bis 15. Juli vom Sag-
nitzschen Landwirthschaftlichen Verein abzuhaltende
landwirthschaftliche Ausstellung ver-
spricht, nach den bis jetzt eingelaufenen Anmel-
dungen zu urtheilen, eine recht zahlreich beschickte
werden zu wollen. Die Abtheilung »Hausthiere«
weist· nach dem »Wald Anz.« bis jetzt die meisten
Anmeldungeu auf, wobei besonders zahlreich Rind-
vieh angemeldet ist, auch Pferde werden in einer
hübschen Anzahl vertreten sein. Fileinvieh ist vor-
läufig wenig vertreten, doch werden noch mehrere
Anmeldungen erwartet. Ein hübsches Bild wird
die Abtheilung ,,Hausindustrie« bieten, da Mel-
dungen in einer sehr großen Anzahl eingelaufen
sind, wobei hauptsächlich Webereien die erste Stelle
einnehmen. Von Bauliclzkeiten werden auf dem
Ausstellungsplatz aufgeführt werden im Ganzen
8 Schuppen und zwar 2 große für landwirth-
schaftliche Maschinen, je ein Schuppen für land-
wirthschaftliche Technik, Saaten, Hausfleiß-Jn-
dustrie, Pferde und 3 kleinere für Rinder und
Kleinvielx

Libau. Die Frage wegen Umwandlung der
Libauer Stadttöchterschule in ein Mädchen-
Ghmnasium hat, der ,,Düna-Z.« zufolge, wie-
derum der Stadtverwaltung zur Beschlußfassung
verlegen. It! einem Schreiben erklärte der Cu-
rator, daß die mittelst Beschluß der Stadtv.-Vers.
Vom 25. Januar für den Verwaltungsrath in
Anspruch genommene Wahlb erechtigung al-
ler Angestellten im projectirten Mädchenghmnw
sium nicht zulässig sei, und beantragte eine noch-
malige Berathnng der Frage. Die Versammlung
jedoch erklärte, bei ihrem Beschluß bleiben zu
müssen, und beaustragte das Stadthaupt, sich
an den Herrn Minister der Volksaustlärung in
dieser Angelegenheit mit einer Vorstellung zu
wenden.

Rigm Der Erzbischof Arfseni und der
Herr Livländische GouVerneur, " Generalmajor

Ss urowzow, verließen am Sonntag, wie die
,,Düna-·Z.« berichtet, mit dem Courierzuge der
Riga-Pleskauer Eisenbahn um 6 Uhr 30 Minuten
Abends Riga: der Erstere begab sich nach Peters-
burg, der Letztere nach Wenden Der Erzbischof
Arfseni wird in Petersburg 4 Monate verbleiben,
kommt aber wahrscheinlich auf 2——3 Tage nach
Riga, um den HoheuVorsitzenden des archäologischen
Congresses zu begrüßen.

—- Jn Anlaß der hlg. Krönung Jhrer
Kais. Majestäten hat sich nach dem ,,Rig. Tgbl.«
eine Gesellschafh bestehend vorwiegend aus wohl-

auf die Worte des Onkels gehört, aber ein un-
angenehmes Gefühl stieg in ihm auf bei dem
Gedanken, einen Hausgenossen mit solch’ häßli-
chem Verdacht verfolgen zu sollen. Sein Onkel
schien keine weitere Antwort zu erwarten; er gab
ihm die Hand und sagte: »Ich habe keine Zeit
mehr, die Praxis wartet; also leb’ wohl, und
Kopf hoch, mein Junge l«

Damit war er hinaus; wortlos schaute Shbel
ihm nach. Es fuhr ihm durch den Sinn, was
er vorhin selbst gesagt hatte: »Ich bin ein Mann
und werde es beweisen« Er ging in sein Schlaf-
zimmer hinüber und begann, den bequemen Haus-
anzug mit einer besuchsmäszigeren Tracht zu ver-
kAUfchen. Wie er es jetzt bsterzu thun pflegte,
trat er dem Spiegel gegenüber, der am Kopfende
seines Bettes hing, und wieder schaute ihm das
bleiche Gesicht entgegen, in dem er damals das
Antlitz des Todten zu erblicken gemeint hatte.
Seiner erregten Phantasie schien es mitunter, als
gewinne er eine immer erhöhte Aehnlichkeit mit
dem Verstorbenen, als verkörpere die gesürchtete
Schattengestnrt stch in ihm selbst nnd oiicke ihm
aus den eigenen Zügen warnend entgegen.

Heute aber gab er sich dem kranken, wollüsti-
gen Grübeln nicht hin. Er wol-te stark sein. E:
hatte bsschlvssety das Zaudern und Zögern hinter
stch zU W2tfSU- ein Ende zu machen, mit der Ge-
liebten zu fptechetl Und Abschied von ihr zu neh-
men für immer. .Mit diesem Entschluß war
etwas wie Ruhe über ihn gekommen; ex sah de»
Weg VVV stchi VEU « VVM Schkckfal sich vorge-
zeichnet glaubte, den Weg der Pflicht, »der steinig
und rauh war, aber auf dem er wandeln konnt;

ohne Qual des Gewissens, ohne Selbstvotwurs
:und Reue. —- - s .

Franz Neuert war, als er den Doctor ver-

habenden Kaufleuten russischer und deutscher
Nationalität, jedoch auch aus anderen Stände»
gebildet, und zwar unter dem Namen ,,Gesellsch aftf
zur Unterstützung derjenigen Per-
sonen, die aus der Gefängnißhaft
entlassen worden sind« Obwohl sich ja It!
letzter Zeit die Arrestanten durch Arbeit Geld«
wenn auch nur bitter wenig, verdienen können,
so ist dasselbe, sobald der Sträfling auf freien
Fuß gesetzt wird, bald verbraucht, und leicht fällt
er daher, zumal die Arbeitgeber einen entlassenen
Sträsling selten beschäftigen wollen, von neuem
dem Laster in die Arn-re. Um letzterem Uebel-
stande abzuhelfern ist obige Gesellschaft zusammen-
getreten.

St. Petersbnrky 1. Juli. Heute vollendet
sich das erste Vierteljahrhundery seit der Finanz-
minister Geheimrath S. J. Witte in den
öffentlichen Dienst getreten ist. Als Sohn eines
höheren Beamten, so schreibt die ,,St. Pet. Z.«,
am 17. Juni 1849 in Tislis geboren, erhielt
der Jubilar seine wissenschaftliche Ausbildung in
der Neurussifchen Universität, die er als Candidat
der phhsikæmathematischen Facultät verließ. Im
Jahre 1871 trat der junge Candidat in den«
Dienst der Kanzlei des Odessaer Generalgonver--
neurs und wurde etwas später Beamter des
Odessaer Zweiges der Süd-Westbahnen, der er
nun seine reichen Fähigkeiten widmete und alle
Chargen von der eines Stationschefs bis zum
Distanzchef in verhältnißmäßig kurzer Zeit durch-
lief. Jm Jahre 1879 befand sich S. J. Witte
als Chef der Verwaltung für die Exploitation
der Süd-Westbahnen in St. Petersburg wo er

regen und hervorragenden Antheil an den Arbeiten
verschiedener Specialcommissionen nahm. Seiner
Initiative ist es vornehmlich zu danken, daß in
Rußland die Operation der Verabfolgung von.
Darlehen auf Getreide seitens der Eisenbahnen
eingeführt worden ist. 1886 wurde der Jubilar
an die Spitze der Verwaltung der Süd-West-
bahnen gestellt und 3 Jahre später, am 10.
März 1889, berief ihn das Vertrauen seines Er-
habenen Monarchen auf den verantwortungsvollen
Posten des Directors des Eisenbahn-Departements
und zum Vorsitzenden des Tarifcomites beim
Finanzministerinm Am 15. Februar 1892 wurde
S. J. Witte zum Verweser des Ministeriums
der Communicationen ernannt und am 30. August
desselben Jahres an Stelle des erkrankten J. A.
Whfchnegradski zum Finanzminister Auch eine
vielseitige literarische Thätigkeit hat der Jubilar
an den Tag gelegt und fachwissenschaftliche Fra-
gen in den Zeitungen ,,Nowoross. Tel.«, ,,Kiewsk.
Slowo«, ,,Mosk. Wed·.« u. a. behandelt.

— Ueber ein interessantes- Factum
aus der Regierung Kaiser Nikolai I.
berichtet Fürst Meschtscherski in seinem ,,Grashd.«
folgendermaßen: ,,Unter den Papieren der Deka-
bristen wurde unter Anderem der Statutenentwurf
für eine philanthropische Gesellschaft vorgefunden,
welche sich das Ziel steckte, tüchtigen, guten Men-
schen im Leben zu helfen, sie aufzurichten und zu
unterstiitzen und zu gleicher Zeit den schlechten
Elementen mit schädlichen Lastern entgegenzutre-
ten. Graf Benkendorsß von den darin enthal-
tenen Gedanken und Zielen angesprochem unter-
breitete diesen Entwurf Kaiser Nikolai l. Dieser T
durchlas das Project und beauftragte Graf Ben-

kendorff mit der Ausarbeitung eines ähnlichen
Entwurfs. Kaiser Nikolai I. hatte folgenden
Gedanken: aus der russischen Armee die besten,
rechtlichsten Oberstlieutenants auszuwählen und
je Einem von diesen ein Gouvernement zuzuthei-
len, damit dieser gute, rechtliche, edeldenkende
Mann dort das Leben in seinen Erscheinungen

lassen hatte, langsam die Haupttreppe des Gebäu-
des hinunter gestiegen, Aerger im Herzen, ein
heißes, jagendes Blut in den Adern. Als er bis
zu der Thiir gelangt war, die auf der Hälfte der
Treppe im· Erdgeschoß plbtzlich den Weg unter-
brach, ließ der Ton von Menschenstimmen ihn
Halt machem Es waren gedämpfte jedoch von
Heiterkeit und Frohsinn erfiillte Stimmen, weib-
lich die eine, männlich die andere, und sie sprachen
immerhin laut genug, um durch die Thür hindurch
vernommen zu werden.

,,Sehen Sie mich nur an, ich bin ganz abge-
MCSEUE fügte der Mann. .

Das Mädchen lachte. »Sie armer Mensch«
rief sie. »Und wie blaß Sie aussehen! Jch habe
eine Rose auf meinem Hut, die hat ganz dieselbe
Farbe i«

»Die Rose kenne ich; die ist "ja feuerroth.«
»DAIUM stshk sie Ihnen gerade so ähnlich«
,,Also haben Sie gar kein Mitleid mit mir ?«

»Nicht das mindeste«
»Wissen Sie, dafür muß ich mich rächen»
»Versuchen Sie’s nun«
,,Das lasse ich mir nicht zwei mal sagen«
Das Geräusch eines mit Vorsicht, aber herz-

haft verabreichten Kusses drang durch die Thiir
zudem Lauschen dann ein unterdrückter Ruf des
Mädchens und ihre lachend gesprochenen Worte:
»Ich werde einen Maulkorb fiir Sie machen lassen
miissen.« Und nun ein leiseres, nicht mehr ver-
ständliches Gesliistey das— dem Horchenden das
Blut noch rascher durch die Adern trieb, als die
laut gesprochenen Worte vorher. Das Gefühl ei-
ner jäh erwacheuden, wilden, rasenden Eifersucht
Otsaßte ihn. Er hatte die Stimmen der beiden
Menschen erkannt, er wußte, daß nur diese schwache
Thür ihn von dem Mädchen trenntes dessen Bild

verfolgte, mit dem doppelten Ziel vor Augen: den
guten Elementen mit Rath und That zu helfen,
tüchtigen Menschen die Wege zu ihrem weiteren
Fortkommen zu ebnen und andererseits die schäd-
lichen Elemente daran zu verhindern, den Ande-
ten zu schaden und Böses zuzufügen. — Origi-
nell ist die Form, in welcher Gras Benkendorff
diese Jdee des Kaisers verwirklichte und in Ruß-
land zur Anwendung brachte: er betraute damit
die Gensdarmerie- Stabsosficiere. Mit der
Zeit ist dieses Institut den ursprünglichen hohen
philanthropischen Aufgaben, die Nikolai l. ihm
vorgezeichnet hatte, gänzlich entsremdet worden»

Moskau. Dassallrussische DerbtyRennen ge-
wann am Sonntag der Hengst ,,Matador«, Be-
sitzer Reschte Den Kaiserpreis nahm Graf Za-
moiskks Hengst ,,Grtngarian«. .

—.-;;-—.——..-—-1-«"·——————.--.-—

Isolitisicher Gage-dumpf.
Den L. ( 4.s Juli

Ueber die innere Politik Ungarns
bringt die ,,Köln. Z« einen Rückblick, dem wir
Folgendes entnehmen:

»Nicht nur auf wirthschaftlichem und gesell-
schastlichem, auch auf politischem Gebiete steht ein
bedeutsamer solgenschwerer Umschwung bevor. Jn-
uerhalb der parlamentarischen Parteien, die seit
dem Jahre 1867 an der heutigen politischen Aus-
gestaltung Ungarns einen mehr oder minder regen
Antheil genommen haben, gährt es ganz bedenklich.
Aus der Regierungspartei ist Graf Julius Sza-
part) mit einer Schaar Unzusriedener noch zur
Zeit der Debatte über die Kirchenvorlagen ausge-
treten, aber auch verschiedene andere Gruppen und
Griippchen dieses sonderbaren Parteiverbandes be-
ginnen eine drohende Haltung einzunehmen. Die
Unabhängigkeits- und 1848-er Partei ist gleich-
falls gespalten. Da führt Franz Kossuth mit
Gabriel Ugron einen Verzweislungskampf Und
erst der edle Graf Albert Apponyi, der Parade-
mann aller nngarischen Parlament« Der hat seit
20 Jahren die schönsten und formvollendetsten
Reden in den Saal geredet und gelangt heute
allmählich zu der Ueberzeugung, daß er sich wäh-
rend dieser ganzen Zeit von der Wirklichkeit so
sehr entfernt hat, daß er eigentlich besser darau
gethan hätte, trotz seiner staunenswerthen Rede-
gewandtheit — überhaupt nicht zu sprechen. Das
viele und schöne Reden hat ihn in eine Sack-
gasse gebracht, aus derer sich-vergebens heraus-
zuwinden bemüht. Fragt man nun nach der ei-
gentlichen Ursache all «dieser eigenthümlichen Er-
scheinungen — ein greifbarey unverkennbarer
Grund liegt ja nochximmer nicht recht vor -—

so wäre man in erster siReihe geneigt, die bekann-
ten Kirchengesetze zu beschuldigetn Diese haben
nun allerdings das Jhrige beigetragen, die eigent-
lichcn Beweggründe sind aber tiefer zu suchen.
Sie liegen in der allmählich hervortreteziden Er-
kenntniß, daß man die ersten 30 Jahre ungari-
schen Verfassungslebens in mehr als einer Hin-
sicht leichtfertig und unbenutzt dahinstreichen ließ,
daß man nur selten ernst vorgegangen ist und
das große Besestignngswerk des ungarischen
Staates gerade an · jenen Stellen vernachlässigt
hat, wo die gewaltigen Risse, die dadurch ent-
standen sind, den ganzen Bau mit dem Zusam-
menbruche bedrohen. Man hat namentlich in
den letzten Tagen sehr viel von ungarischer Ver-
fassung und ungarischem Parlamentarismus ge-
sprochen und geschrieben. Man wollte ihnen eine
uralte Herkuuft zuschreiben; das ist wie manches
Andere eine Fabel. Bis zum Jahre 1848 war
Ungarn Alles, nur kein parlamentarischer Staat.

ihn verabsolgtq er fühlte, daß er durch einen An-
dern dort besiegt war, wo er freiwillig zu entsa-
gen geglaubt hatte. Für ihn gab es kein Glück,
aber auch für jenen sollte es keins geben! Ein
Gedanke, durch die Eifersucht gewaltsam erzeugt,
rasch ausgestaltet durch die fiebernde Phantasie,
stand plbtzlich vor seiner Seele. (Forts. folgt)

A sitt-»Mit-
Jn Stockholm hat die Zeitung ,,Aftänbladet«

von-F· Andre e folgendes Telegramm erhalten:
»Seit dem 10. Juni befindet sich die Pola»
expedition in Pikes Hous gegenüber dem
nördlichen Theile der dänischen Insel. Die La-
dung ist zum großen Theile gelbschtz der ausge-
wählte Platzist sehr günstig, die Arbeiten schrei-
ten normal vorwärts; bei gutem Wetter sind die
Eisverhältnisse in diesem Jahre besonders günstig.
Alles weht«

— Ein Räuberhauptmann gefan-
gen. Wie aus Konstantinopel vom Z. Juli ge-
meldet wird, hat man den kecken Räuberhaupk
mann, welcher, wie wir berichtet hatten, die bei-
den Damen auf dem Wege nach dem Schwefel-
bade Yallowa entführte, gefangen eingebracht,
während drei seiner Spießgefellev schvtt früher
erwischt wurden. Die Räuber sind sämmtlich aus
Galata, d. h. dem Handelsviertel Konstantinopels
standen meist unter Polizeiaufsicht und waren dem
nicht sehr wachsamen Auge der Gerechtigkeit seit
vierzehn Tagen entschwunden. Sie müssen gut
unterrichtet gewesen sein, was im Publicum die
Meinung wachgerufem der Besitzer des Schwefel-
bades sei mit ihnen einverstanden gewesen. Der
Hauptmann hat steh auf folgende Weise fangen
lassen. Da es der Bande an Brod mangelte,
übernahm er es, Nahrungsmittel zu beschaffen. Ek
griff in der Nähe eines Dorfes einen Hirtenbuben
auf, gab ihm ein Pfund und wies ihn an, beim
Bäcker des Dorfes Brod für ihn zu kaufen. Der
Knabe bestellte seinen Auftrag und gab die Lirez
das funkelnagelneue Goldstück (man« hatte den

Oder sollte es solche Staaten mit Leibeigenen
geben? Nun, die Leibeigenen wurden erst in dem
genannten Jahre befreit. Jn früheren Jahrhun-
derten hat eben in Ungarn nicht der Parlamen-
tarismus, sondern wie in den meisten andern
mittelalterlichen Ländern eine adelige Oligarchie
geherrscht, die sich zuerst ·den eigenen und dann
den fremden Herrschern gegenüber einen gewissen
Antheil an der Regierung zu sichern bestrebt war.

Das eigentliche Vesassungsleben sollte in Un-
garn erst nach dem Ausgleiche mit Oesterreich
und der Versöhnung mit dem Kaiserhause heran-
brechen. Da stellten sich aber allerlei Schwierig-
keiten in den Weg. Wollte man ein unverfälsch-
tes parlamentarisches Regime einbürgern und dem
Zeitgeiste Rechnung tragen, so mußte man unbe-
dingt auch die die Mehrheit der ungarländischen
Bevölkerung ausmachenden Nationalitäten heran-
ziehen. Dies war nun um so schwieriger, als
gerade in jenen Tagen der Nationalitätengedanke
unter dem frischen Eindrucke der italienischen und
deutschen Einheitsersolge die Weltpolitik be-
herrschte und die ungarischen Nationalitäten in
Folge dessen in einen wahren Taumel versetzt er-
schienen. Rumänen und Serben warteten unge-
duldig aus den großen Orientkrieg die Slowa-
ken hatte Jan Kolar, die Kroaten Ludwig Gaj
aus dem Häuschen gebracht. Der Slavenron-
greß in Moskau verschärste die Gegensätze, und
die magyarischen Patrioten brauchten nicht allzu
scharfsinnig zu sein, um« es bald herauszufinden,
daß die Nationalitäten Ungarns dem- durch den
Ausgleicb geschaffenen magyarisch übertünchten
Staatswesen, gelinde gesagt, unfreundlich gegen-
überwinden. Da blieb nun nichts Anders übrig,
als nach dem Recepte des seligen Grafen Beusi
die nichtmagharischen Nationalitäten ,,an die
Wand zu drücken« Was die klugen Herren
Denk, Cbtvbs und Andrassy nur schüchtern ver-
suchten, hat sodann später Koloman Tisza mit ei-
ner bedauernswerthen Verblendung durchgeführt.
Die Nationalitäten sollten einfach zum politischen
Leben garnicht zugelassen werden. Wie man
dies mit der Schasfung des heute im engern Un-
garn zu Recht bestehenden äußerst dehnbaren
Wahlgesetzes und der gleichzeitigen Aufrechterhal-
tung der alten Privilegien in Siebenbürgen zu
Stande brachte, ist bekannt. Ueber die Zusam-
menstellung und ,,Berichtigung« der Wählerlisten
sowie auch über das, was an und vor dem
Wahltage geschieht, will ich nicht sprechen. »Die
Kinder, sie hbrens — nicht gerne« Blos eins
sei zum Verständniß des sonderbaren Verfahrens
erwähnt. »Im Jahre 1848, nach der Abschaffung
der Leibeigenschaft, gab es in Ungarn 2 Millio-
neu Wähler, im Jahre 1872 war ihre Zahl be-
reits auf 1-,300,000 zusammengeschmolzem und
heute giebt es, trotz des bedeutenden Bevölkerungs-
zuwachses und des vielbesprochenen wirthfchask
lichen Fortschritts, blos 889,000 Wähler im wei-
ten schBnen Ungarlande. Mit einem Worte,
die Mandate in den Nationalitätengegenden
wurden bisher-von der jeweiligen Regierung ver-
geben oder, besser gesagt, verschenktz Wahlen,
eigentliche Wahlen gab. es nur in kern-
magyarischen Wahlbezirkerr Auf diese Art
gelang es noch jeder Regierung , bei den
Wahlen eine imposante Mehrheit herauszuschlagew
Die bisherigen ungarischen Regierungen waren
daher lediglich darauf bedacht, dem neuen Ungarn
einen magharischen Anstrich zu verleihen, indem
sie den Nationalitäten den Eintritt in das Par-
lament verwehrten. Das konnten sie übrigens
ruhig thun. Sie brauchten sich weder mit aus-
wärtiger Politik noch mit denAngelegenheiten
der Wehrkrast der Monarchie zu beschäftigen. Da-

Räubern als Lösegeld ganz neue Prägung frischaus der Münze geschickt) erregte den Verdacht des
Bäckers — überhaupt Gold! Wer in der Nähe
des armen Dörfchens besaß solchess Man fragte
den Knaben genau aus nach dem Gebet des Gold-
stücks und rief schließlich die Gensdarmen, deren
augenblicklich 500 um Yallowa postirt sind. Nun
wurde der Junge instruirt. Der Bäcker wolle
nach und nach Brod für das Pfund liefern, aber
er müsse mit dem Käufer selbst sprechem Dieser
ging in die Falle. Kaum befand er sich im
Bäckerhause, als Fenster und Thüren verriegelt
wurden und 25 Gewehrläufe sich auf ihn richte-
ten. Er griff nach seiner Pistole, erkannte aber
gleich die Unmöglichkeit, sich frei zu machen und
ergab sich ohne Kampf. Er wurde dann auf
ein Schiff gebracht, mit Ketten an den Mastbaum
befestigt und ihm ein Wächter mit geladener Pistole
beigegeben. So ist er in der Hauptstadt ange-
kommen.

—DieAbschaffung des Trinkgeldes
An den Straßenecken Budapests fand man,
wie dortige Blätter mittheilern dor einigen Tagen
folgende Plaeate: »An das Publicum der Hotels,
Restaurants und Cafås der Haupt- und Residenz-
stadtl Geehrte Mitbürgerl Wir beehren uns mit-
zuweilen, daß der Kellnerstrike sein Ende
erreicht hat. Die Herren Chefs haben alle Be«
dingungem welche wir stelltem angenommen und
unsere anständige Existenz ist nunmehr ficherge-
stellt. Und nun bitten wir das Publicum, zur
Kenntniß zu nehmen, daß das Trinkgeld genannte
Almosen für uns nicht mehr existirt, daß wir
dasselbe in Zukunft zurückweisen werden, weil es
unter unserer Würde ist, ein solches Almosen noch
weiter anzunehmen. Jeder Kellner ist mettschlkch
zu behandeln, das Publicum enthalte sich Mk!
Arroganz All’ dies thun wir- weilwir unsere
gesellschaftliche Autorität zurückerobern wollen.
Budapefh am Z. Juli 1896. Die Budapester
Kellner.« Diese Plaeate verfEhMU Uslkütlkch
Uichz di« gkkgekkehmste Sensation hervorzurufern
Wohl nahm das Publicum Anstvß CU dem IMM-
welcher von der ,,Arroganz«e handelt, mit um sv
mehr Vergnügen las man aber von der »Ab-

für sorgten gewiegte, erfahrene Kräfte in Wien,
und die Eulturarbeit besorgte der Sude. Die F?
Gesammtmonarchie mit ihren 2 Millionen Ba- ,E-,;
jonnetten beschützte auch den ungarischen Staat,
und so konnte man sich nach Herzenslust dem ge-
liebten Werke widtnen.

Heute ist nun die Folge hiervon, daß dasMagyarenthum im Bewußtsein seiner Sicherheit «
immer anspruchsvoller wurde. Es ging in die
Opposition und bekämpft heute denselben Aus-
gleich, der ihm seine Machtstellung sichert, weil »es mehr verlangt. Der Ausgleich wird von der -aus den Gegenden der niedergehaltenen Natio-
nalitäten zusammengetrommelten Parlamentsmehrzheit gehalten und von der thatsächlicb hekkscheqden
kernmagharischen Minderheit bekämpft und ver-pbnt. Diejenigen, gegen die er gerichtet ist,stützen ihn, nnd die, welchen er zu gute kommt, «
die ihm ihre Herrschaft verdanken, untergraben
ihn« 30 Jahre hat man so gewirthschaftet, und
im Laufe dieser 30 Jahre die Nationalitäten in d
jeder Beziehung entfremdet, ohne daß es gelungen
wäre, ihre Kraft auch nur halbwegs zu brechen.Da erhebt sich denn die ernste Frage, ob der
Weg, den man bisher eingeschlagen hat, that-sächlich zur Befestigung des ungarischen Staates
und zur Kräftigung der magharischen Hegemonie
führt. Viele, gar Viele bezweifeln es, und dahererklärt sich die allenthalben bemerkbare Unruhe,
daher die Unsicherheit und auch die Erkenntniß,
daß man vielfach auf Jrrwegen gewandelt. Spöt-
tisch hat man bisher nach Oesterreich geblickt, wo
Nationalitäten und Bolksströmungen im Parla-
mente für ihre guten oder vermeintlichen Rechte
heiße Kämpfe führen. »Bei uns ist Alles ruhig-«,
pflegte man darauf mit einem gewissen Selbst-
bewußtsein zu sagen. Nun beginnt man aber
einzusehen, daß jener Kampf das Leben, diese
Ruhe das stille Hinsiecisen bedeute, Qesterreich i
hat die schwierigen Aufgaben, die ihm seine staat-
liche Existenz aufgebürdet hat, ins Auge gefaßt
und sucht sie zu lösen. Ungarn hat es noch
immer nicht gewagt, der rauhen Wirklichkeit ins
Autlitz zu blicken. Mit einer kindischen Selbst-
täuschung hat man sich bisher über alle Gefahren
leichtfertig hinweggesetztÆ « «

In Deutschland haben die »O a m b. N a ch r.«
in den letzten Tagen mehrere Artikel gebracht, die
gegen das E entrum und dessen zunehmenden
Einfluß gerichtet sind. Die Betrachtungen knüpf-
ten sich zuerst an eine Berliner Correspondenz des
»Hannov. Cour.«, in welcher darauf hingewiesen
wurde, daß von Seiten des Centrums Bemühun-
gen stattfänden, um für den Fall eines .Kanzlerwechsels dem derzeitigen Staatsse- .
eretår des Auswärtigen Amtes, Herrn v. Mari .
schall, die Nachfolgerschast des Fürsten Hohens flohe zu sichern. Es wurde hinzugefügt, Herr Iv. Marschall gelte als die Seele der ren-
trumsfrenndlichen Strömung inner-
halb der Regierung und man werde gut
thun, den ,,Reichskanzler-Candidaten Marschall«
im Auge zu behalten. Die »Hamb. Nacht«
bemerken zu dieser Darstellung zunächst, daß es
nicht an Anzeichen fehle, die sie in diesem oder
jenem Puncte zutresfend erscheinen ließen. Das
Bismarcksche Blatt rechnete dahin vor allen Din-
gen die lebhafte Zustimmung der ultramontanen
Presse zu Allem, was vom auswärtigen
Amte geschehe. In früheren Zeiten sei diese Zu-
stimmung regelmäßig zu vermissen gewesen, ob-
wohl es damals doch auch nicht gerade an ,,Er-
folgen« gefehlt habe. —— Inzwischen hat nun das
Hauptorgan derEentrums-Partei, die ,,Germania«,
in der Angelegenheit das Wort ergriffen und ver-
»» ———-sp.-—»——sp—sp—sz

schaffung« des Trinkgeldes Ein Journalberichkerstatter nahm jedoch die Meldung mit großem
Mißtrauen auf. Er beschloß, ein Cafö aufzu-suchen und den Zahlkellner auf die Probe zustellen. Er berichtet hierüber: ,,Jn meinem
Stammcafå hatten sämmtliche Gäste meines Ti-
sches dieselbe Skepsis wie ich. Wir erwarteten
spannungsvoll den Moment, da der Zahlmeister
das Trinkgeld mit Entrüstung zurüclweisen werde.
Endlich rief ich ,,Zahlen!« ,,Sechsundvierzig
Kreuzen« rechnete der Kellnen Jch legte eine
Krone auf den Tisch. Der Herr Oberkellner strich
das Geld ein und sagte: »Ich danke« — »Wie
ist das? — fragte ich — das Trinkgeld ?«

. . .

Der Kellner sah mich groß an. »Wie, Sie neh-
men das Trinkgeld L« fragte ich erstaunt weiter,
—- »Ja, warum soll ich es denn nicht nehmen 's«
— »Nun, Sie haben ja eine Convention getrof-
fen, kein ,,Almosen« mehr zu acceptiren?« —-

,,Ein Almosen? Ja, Herr, wollen Sie mich be-
ledigen? (Aha, dachte ich, das ist schon eine
Anspielung auf meine ,,Arroganz«.) Jch verstehe
Sie nieht,« fuhr der Kellner fort, ,,wollen Sie
denn, daß wir Sie umsonst bedienen s« Der
Berichterstatter wußte genug. Er eilte ans Tele-
phon und rief dte Gewerbecorporation der Ftaffee-
sieder an. Mit den Worten: »Wir wissen schon,
was Sie wollen,« schnitt man ihm die Rede von
vornherein ab. ,,Die stellenlosen Kellnen welche,
ohne Chefs zu haben, stritten, MMU fv nobel
und selbstbewußt gewesen, «das Trinkgeld abzu-schaffen. Ein weiteres Ungluck ist nicht geschehen«
Das ganze Manifest war also ein gehöriger
,,Aufsißer".

·

— Gemüthliche Bestien Menagerie-
besitzekz Hier in diesem Käfig sehen Sie, meine
Herrschaften, das Wunder der Dressur: einen
ausgewachsenen Tiger, einen Steppenwolf und
ein Schaf, die»in größter Verträglichkeit zusam-menleben. — Ein Herr: Wie lange haben sie die
Thiere sehen? ·—- Menageriebefitzeu Bereits drei
Jahre. Es ist auch nie das Geringste pajsirtz
nur das Schaf hat im Laufe der Zeit einige
Male erneuert werden müssen.
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sucht, die Angaben des »Dann. Cour.« als hakt-
lose Phantasie-Producte hinzustellen Das giebt
den ,,Hamb. Nacht« Anlaß zu folgender Darle-
gung: »Wir finden, daß bei derherrschenden Stellung
des Centrums und bei den guten Beziehungen des
Freiherrn v, Mars chct II zll diese! Ftsclsptl die
Nachfolge des jetzigen Staatssecretärs des Aus-
wärtigen Amtes als Reichskanzler ein ganz na-
türliches Ergebniß der gegenwärtigen politischen
Lage sein würde; ebenso wie es der jetzigen po-
litischen Constellation nur entsprechen würde, wenn
Herr v. Boetticher ebenso gut wie Herr v«
Marschall als Nachfolger des Fürsten Hvhstllvhe
in Frage käme. Die beiden Männer be-
sitzen das Vertrauen des Centrums
in kaum minder hohem Grade wie seiner Zeit der
General Caprivi. Sie haben die dominirende
Stellung der Partei im Parlament stets respec-
tirt nnd niemals den ernstlichen Versuch gemacht,
sie zu beseitigen. Jhr Verhalten ist immer con-
ciliant- gegen das Centrum gewesen und nach-
giebjg. Dafür hat es das letztere niemals an
Anerkennung und an warmer Eintretung für die
beiden Minister fehlen lassen und es hat in die-
sem gegenseitigen Verhältniß einen Sporn mehr
gefunden, sich als brauchbare und zuverlässige R e-
gierungspartei zu erweisen. Es ist beidie-
ser Sachlage in der That nicht einzusehen, weshalb
nicht einer dieser beiden Vertrauensmänner der im
deutschen Reichstage leitenden Partei Reichskanzler
werden soll, wenn Fürst Hohenlohe keine Neigung
mehr hat, diesen Posten beizubehalten. An der«
nöthigen Geschmeidigkeitwird esBeiden nicht fehlen«
—- Als weiteres Symptom dafür, daß eine nahe
oder fernere Zukunft die Erfüllung der clericalen
Wünsche bringen könnte, heben die »Ham. Nachts«
auch einen Artikel der ,,Köln. Z« hervor, worin
nachgewiesen wird, daß unter der jetzigen Regie-
rung das Centrum seine früheren üblen Eigen-
schaften allmählich abgelegt habe und daß unter
wohlthätigem Einflusse sich in der Structur der
Partei eine Wandlung vollziehe, die dem Jnter-
esse der Nation und der Volksvertretung ent-
spreche. Dazu bemerkt nun das Hamburger Bis-
waret-Blatt Folgendes: »Wir unsererseits können
uns allerdings von diesem Charakter des bei der
Centrumspartei angeblich eingetretenen Um-
schwungs nicht überzeugen. Wir sagen das nicht,
um uns mit unsern katholischen Landsleuten in
irgendwelchen Gegensatz zu sehen; im Gegentheil,
wir wünschen mit ihnen in Frieden zu leben und
auch ihnen die Existenz im Reiche behaglich
zu machen. Aber die Eentrumspartei und
die deutschen Katholiken sind für uns zwei-
erlei. Die Besorgnisse, mit denen
wir der Zukunft unserer Politik ent-
gegensehem beruhen aus der Befürchtung, daß das
Centrum, und dessen Bestrebungen vorwieg en-
den nnd leitenden Einfluß auf die deutsche
Politik gewinnen könnten, weil die .geschlossene
Einheit dieser Fraction, ihreUnverzagtheit und
die Erinnerung an das Geschick, mit dem sie
durch Windthorst geleitet wurde, nicht ohne An-
ziehungskraft für eine Regierung sind, die des
parlamentarischen Beistandes nicht entbehren kann.
Die Unter stützu n g der Regierungspolitik durch
das Centrum ist, wenn sie ohne Schaden des
Staates gewonnen» werden kann, ja wünschens-
werth, aber einen leitenden Einfluß dieser
Partei auf die Staatspolitik, das Regieren nach
der Politik des Centrums, halten wir für ge-
fährlich. Unter Anderem schon deshalb, weil
das Centrum niemals darauf verzichten kann,
Elemente, die das Bedürfniß, im deutschen
Reiche als Bürger desselben zu leben, überhaupt
nicht haben, z. B. die Polen mit ihren natio-
nalpolnischen Bestrebungen, durch ihre par-
lamentarische Vertretung zu stärken und aufzuregen.
Jn dieser Beziehung wird das Centrum wie in
der ultramontanen stets unveränderlich bleiben
und ein Minister, der als Vertrauensmann dieser
Partei die Politik des Landes leitet, wird damit
zu rechnen haben. Jn wie weit dazu die Nachfolger
des Fürsten Hohenlohe bereit sein würden, müßte
sich sehr bald zeigen« —- Jn einem weiteren
Artikel der ,,Hamb. Nachr.« werden jene Besorg-
nisse noch des Näheren begründet. Es heißt da
u. A.: »Wir haben während der Berathung des
bürgerlichen Gesetzbuches mehrfach hervorgehoben,
daß die zustimmende Haltung des Centrums
dem Wesen dieser Partei widerspreche und mithin
entweder als Preis für spätere szkirchenpvlitische
Concessionen der Regierung betrachtet werden müsse,
oder darauf berechnet sei, die Partei in den
Schein einer nationalen Gesinnung zu bringen,
was dann auf tiefer liegende Gründe schließen
lasse. Jedenfalls würde es ein hohes Maß
von Mangel an politischer Einsicht
bekunden, wenn man annehmen wollte, daß eine
Partei wie das Centrum es als seines Dienstes
erachten sollte, auf die Dauer für die Erhaltung
und Befestigung des protestantischen und
mvvatchischen Kaiserthums zu wirken.«

Jn Belgien sehen die clericalen Regierungs-
kreise unter dem Eindruck der Wahlergebnisse mit
schweren Sorgen« in die Zukunft. Die elerieale
Presse sieht ein Und gesteht unverblümt, das: der
wahre Sieger die Socialistenpartei ist.
Der ,,Bien PUVIW schreibt offen: »Es wäre
kindisch, ja gefährlich, die bedeutenden Fortschritte
zu verkennen, die der Socialismus als zahlentnä-
ßige Macht, als Organisation, als leitende Frac-
tion der Opposition gemacht hat» Und der
,,Brüsseler Courier« erklärt rundwegx »Wenn die
katholische Armee nicht überall ihre Einigkeit wie-

dersiudet, so wird unser geschwächter Widerstand
verhängnißvoll mit einer Zersprengung und mit
dem Triumphe der Socialisten enden« Inzwi-
schen blickt das ganze Land gespannt auf die
Hauptstadt, in der sich bei der Stichwahl das
Schicksal des katholischen Ministeriums entscheidet.
Siegt die katholische Partei in Brüssel, so geht
das Ministerium neu gekräftigt aus dem Wahl-
kampfe hervor, und die clericale Herrschaft wird
fortgeführt Gehen die Fortschrittler und Socia-
listen als Sieger hervor, so wird das Ansehen des
Ministeriums unheilbar vernichtet und in der Kam-
mer der Regierung eine starke geschlosfene Oppo-
sition entgegenstehen. Jn diesen Falle wird den
87 Elericalen eine 65 Mann starke Linke gegen-
überstehen, die 44 Socialisten, 18 Fortschrittler
nnd 3 Liberale umfaßt. Wie aber die Brüsseler
Stichwahl ausfallen wird, in welcher Weise die
40,000 Liberalen sich entscheiden werden, das ver-
mag heute noch Niemand zu sagen.

Der Telegraph meldete jüngst aus Konstanti-
uopeL daß sich 60,00o Kukdeu des Ombert-
Districts empört und die Dörfer ohne Unter-
schied geplündert hätten. Menn diese Angabe
auch als übertrieben sich herausstellen sollte, so
ergiebt sich doch aus einem Bericht der «Vol.
Corr.«, daß die Zustände in jener Gegend wieder
sehr bedenklich geworden sind. Der ,,P. E«
wird da geschrieben: Es sind private Nachrichten
aus verschiedenen Städten Klein- Asiens
eingelaufen, unter Anderem von Kaufleuten aus
dem Innern und von Schiffscapitänen aus den
Hafenstädtem die übereinstimmend der Befürchtung
Ausdruck geben, daß angestchts der in Folge der
jüngsten Ereignisse in Wan erregten Stimmung
der inuhamedanischen Bevölkerung ein Wieder-
ausbrach der vorjährigen Wirren zu erwarten sei.
Wenn auch angenommen werden könne, daß diese
Nachrichten einigermaßen übertrieben sein mögen,
so constatirten doch auch anderweitige verläßlichere
Berichte, daß diese Besorgnisse nicht ganz unge-
rechtfertigt seien. Es müsse zwar anerkannt wer-
den, daß von der Pforte sowohl an die Civil-,
als auch an die Militärbehörden die strengsten
Befehle ergingen, alle Gewaltthätigkeiten zu ver-
hindern und etwa ausbrechende Unruhen sofort
mit aller Energie im Keime zu ersticken. Es
könne ferner constatirt werden, daß diese Ver-
haltungsmaßregeln von der Mehrzahl der Eivil-
behörden und Militärcommandanten stricte erfüllt
werden, leider gebe es aber auch einig e Ge-
neralgouverne ure, die durch ihrepersönliche
Haltung und durch zweideutige »Weisungen an
ihre Untergebenen zur Erregung der Stimmung
der Muhamedaner- und Beunruhigung der Christen,
und zwar nicht nur der Armenier, sondern auch
der« Christen anderer Glaubensbekenntnissej bei-
tragen. "Unter den Betreffenden müsse in erster
Linie der vielgenannte Generalgouverneur von
Diarbeky Enis Pascha, genannt werden, dessen
Entfernung aus seiner Stelle von diplomatischer
Seite schon wiederholt verlangt wurde.

zweites. i
Wie wir aus sicherer Quelle erfahren, hat

Pastor N. Blumberg sich um die demnächst
vacant werdende Stelle des Predigers der
Deportirten-Colonien am Om mit dem
Wohnsitz im Omsk gemeldet und ist von dem
Moskauer evang.-lutheri»schen Consistorium für
diesen Posten designirt worden. —- Pastor Blum-
berg erhielt die officielle Mittheilung von der
Vacanz bereits im April und noch in demselben
Monat erfolgte seine Bewerbung um dieses mühe-
volle und aufreibende Amt im fernen Osten;
Man darf wohl hoffen, daß diese Nachricht eben-
falls dazu beitragen wird, in Oberpahlen die Ge-
müther zu beschwichtigen und den Frieden herzu-
stellen. Dte Unruhesttfter find jetzt Jedenfalls in
einer Weise, die keinen falschen Deutungen unter-
liegen kann, darüber aufgeklärt, wie ernst Pqstpk
Blumberg in der Zuschrift an unser Blatt vom
29. März es mit seiner öffentlichen Erklärung
gemeint hat.

Die Direction unseres Sommertheaters hat
sich unser Publicum gestern entschieden zu Dank
verpflichtet: nicht nur daß sie mit der Ausführung
von Schauspielen begann — sie machte uns auch
zugleich mit einer der interesfantesten oder richti-
ger wohl der interessantestenNovität, mit Suder-
mann’s »Das Glück im Winkel«, bekannt.
Die Zuschauer waren denn auch sehr zahlreich
erschienen.

Mit lebhaftem Jnteresse und mit Spannung
folgte das Publicum der Ausführung, wenngleich
es vielleicht nicht in d e m Maße mitgerissen wurde,
wie bei den älteren Dramen Sudermann’s. Nicht
daß »Das Glück im Winkel« den Zuschauer nicht
auch in Athem hielte oder daß an der meister-
haften Technik, der Anlage des Dramas und dem
Djalog sowie der Charakteristik etwas auszusetzen
ware,·die früheren Dramen aber behandeln fociale
Conslicte und Thesen, während es sich hier mehr um
ein ethisches Problem handelt, das nicht von soCFEUEUSM Interesse ist. Allerdings moderner,
hvchst moderner Dichter, der stets in das soeiale
Lebender Gegenwart hineingreifh ist Sudermann
auch in diesem Drama. Der Hintergrund, aus
dem fich sein Baron Rbcknitz abhebt, bildet mo-
dernes Beamten- und Streberthum — rücksichtk
los und sich überhebend nach unten, kriechend und
unterwürfig nach oben. Ebenso modern ist auch
jener Freiherr v. Rocknitz der Held des Dramas.
Das ist· so ein Jdeal frei nach Nietzsche eine
Kraftnatuy eine ,,blonde Bestie«, die nach
elementaren Trieben handelt. Sudermann theilt
die modernen Sympathien für den Cultus der
Persönlichkeit und den Uebermenschem wenn er
auch fortwährend mit dieser Sympathie in Zwie-
spalt geräth Jn der ,,So·rge«, die im Grunde
ein »Ich-Roman« ist, zeigt er sich noch niederge-
drückt und ohne Selbstvertrauem in der ,,Ehre«

aber stattet er schon den Grafen Trast so souve-
rän als möglich aus und m der »Heimath«, nach
seinen greßen Erfolgen, ist er bis zum ,,Vollge-
fühl der Persönlichkeit« gelangt und versucht
den Kacnspfz gegen Conventiom gegen Eingestellv
werden in Reih und Glied, gegen Satzungen und
Schranken als eine Erfindung der Masse und der
Schwachen zu ihrem Nutzen und zu ihrer Stütze
Es wird allerdings zugleich das Gcgenstück, der
Pfarrer als Verkörperung der Selbstlosigkeit der
Magda gegenübergestellt; der Zwiespalt zwischen
Wollen und Können ist nun einmal da und der
Pfarrer figurirt gewissermaßen als Argument des
Sudermanwschen Sittlichkeitsgefühls und ruhiger
Schätzung der Wirklichkeit gegen kraftgenialischen
Ftekbektsdrangz ein Stück des früheren Jch und zu-
gleich desSudermann’schen Zwiespalts ist der Pfarrer
aber auch noch darin, daß auch er Anwandlungen
des ,,Vollgefühls der Persönlichkeit« hat, denn er
bekennt, wenn die Freude rechtzeitig in sein Leben
getreten wäre, hätte ersein können wie Magda.
—— Jn »Es war« ist dann wieder eine mit viel
Liebe behandelte Kraftnatur Leo Sellentin, der
engere Landsmann oder vielmehr leibliche Bruder
von Röcknitz — eine Kraftnatur von Junker, die
sich unbewußt ganz modern ei la Nietzsche trägt.
Sudermann sieht jedoch selbst ein, daß der Ueber-
Mensch- da er trotz des ,,Ueber« nun. einmal
Mensch bleibt, bei der Berührung mit dem Leben
und anderen Menschen auf die Dauer nicht durch-
dringen kann, und so leiden sie Alle einmal Schiff-
bruch. Sie kriegen Alle in« ihrer Gottähulichkeit
einen Knacks

Das ethische Problem in dem ,,Glück im
Winkel« ist übrigens auch Nietzscheisch angehaucht.
Die Frage lautet: das Glück im Winkel oder
rüclhaltslose Hingabe an die Leidenschaft und
volles Ausleben der Persönlichkeit um jeden Preis.
Sudermann scheint sich für das Glück im Win-
kel zu entscheiden. Allerdings — Glück, was
man so gemeiniglich Glück nennt, ist das nicht,
und Sudermann sucht das auch nicht sentimen-
tal moralisirend vorzuspiegelm Was man so
unter Glück versteht, ist doch volle Bethätigung,
volles Ausleben der Persönlichkeit nach allen Rich-
tungen hin. Dafür ist im engen Winkel kein
Raum; er giebt nur Schutz vor Stürmen, Ruhe
und Stille; es ist weniger Glück, als vielmehr
kein Unglück. Und wenn es dort Glück giebt, so
ist es mehr ein Glück auf Umwegen: die innere
Befriedigung und Ruhe als Lohn für Entsagung
und Selbstlosigkeih ein Glück ohne jenes Froh-
gefühl, wie es dem echten Gliick eigen ist. Als
hochmoderner Mensch ist Sudermann trotz aller
Shmpathien für ,,blonde Bestien« doch auch zu
reflexionssüchtig-skeptisch, hat zu sehr die Folgen
im Auge, um sich für die rückhaltslose Hingabe
an die Leidenschaft auszusprechem »Ein Augen-
blick, gelebt im Paradiese« u. s. w. klingt ihm
gewiß sehr schön, er läßt sich auch hinreißen, aber
die ,,Sorge,« die an seiner« Wiege gestanden und
bis ins Mannesalter begleitet hat, giebt ihn nie
wieder ganz frei und zeigt ihm im Momente des
höchsten Genusses den Absturz, der auf dieschran-
kenlose Leidenschaft folgt. ·.

Im Sudermanwschen Stück ist es vielleicht
streitig, ob nicht Elisabeth,»»als siezsich zum ersten
Mal in den Winkel flüchtEte, «hre"r Leidenschaft
hätte folgen und sich doch mit ihrer Selbstachtung
ab-finden können; wenigstens zeigt ihr die Gattin
des Geliebten nachträglich-selbst, daß die Mög-
lichkeit vorhanden war, wenn es auch kein schatten-
loses· Glück gewesen wäre.- Nachher ist es zu
spät, denn Elisabeth ist eine zu tiefe und sittliche
Natur, um Ruhe finden zu· können, nachdem sie
auch das Glück der Menschen zerstört, bei denen
sie Frieden gesucht, oder zu Lüge und Betrug
hat greifen müssen. Das zist entscheidend und
mehr Nebensache ist, daß sie Röcknitz in seiner gan-
zen Größe als ,,blonde Bestie« erkennt, die
unter der Herrschaft ihrer elementaren Jnstincte
ohne alle Scrupel auf ihr Ziel losgeht und sich
um solche Kleinigkeiten wie Betrug und List nicht
scl)eert — ,,Auge in Auge, Brust gegen Brust«,
wenn es aber auch anders geht, so ist sie gerade
nicht wählerisch. Seinen Knacks aber kriegt auch
er zum Schluß weg. a

Der gestrigen Ausführung« des Dramas folgte
das Publikum, wie schon gesagt, mit lebhaftem
Jnteresse; im Zuschauerraum herrschte gespannte
Stille, bis beim Actschluß der Beifall einsetzte
Die Ausführung kann auch nicht anders als eine
gelungene bezeichnet werden, »die das schwierige
Unternehmen wohl gelohnt hat. Auf die Auf-
führung selbst kommen wir morgen zurück. h. —0 —

Jn der diesmaligen Session der D eleg a-
tion der Criminal-Abtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts führt HerrWladi-
slawlew der Vorsitzx als Glieder fungiren die
Herren Prisselkow und Mogutschi. Die Procura-
tur ist durch Herrn Moschewitinow vertreten.

Der Erste, der gestern den Platz auf der Anklage-
bank einnahny war der Arrohofsche Bauer Michkel
L., der vorsätzlichen Brandstiftung in
der Markt-Straße,Haus Stahlberg, angeschuldigt.
Am 28. October v. J. war in der Nacht um
3 Uhr ein Miteinwohner des Angeklagten erwacht
und hatte bemerkt, daß das Zimmer voll Rauch
sei. Auf seinen Ruf waren der Angeklagte und
sein Dienstmädchen aus den Betten gesprungen
und ins Freie geeilt. Während der Angeklagte
zum Hauswächter geeilt war und ihm mitgetheilt
hatte, daß seine Bude erbrochen und angesteckt sei,
war der Miteinwohnerz von Dunst benommen,
ohnmächtig hingefallen; bald zu sich kommend,
hatte er gesehen, wie der Angeklagte Wasser zum
Löschen des Brandes holte. Das Feuer war
vor Ankunft der sofort vom Hauswächter be-
nachrichtigten Feuerwehr durch die Hausbewohner
und Nachbaren gelöscht worden. »Der Verdacht
der Brandstiftung fiel auf den Angeklagten, der
seine Budenwaaren für 460 Rbl., seine Möbel
für 265 Rbl. und seine Kleider für 278 Rbl.
versichert hatte. Jn der Folge als nach dem
Brande das ganze Jnventar aufgenommen wurde,
stellte es sich nämlich heraus, daß die Waaren,
das Mobiliar und die Kieider zusammen nur ei-
nen Werth von 206 Rbl. repräfentirten Ferner
wurde von den Experten constatirt, daß der Ein-
bruch in die Bude des Angeklagten nur ein sm-
girter sei, da nach ihrer Ansicht der Dieb, der
in die Thür eine Oessnung geschnitten haben
sollte, den Einschnitt in dieser Weise, wie er vor-
gefunden wurde, nur bei geöffneter Thür hatte
machen können. Ferner hatte das Weib des
Hauswächters in der Voruntersuchung ausgesagtz

Gelegramme
der Ziufsischen Fecegraphenixigentur

St. Petersbnrw Din8tag, Z« Juli. Gestern
Morgen trafen auf der Station Alt-Peterbos
die Ossiciere und Seecadetten der deutschen Kriegs-
corvetten »Stein« und ,,Stosch«, im Ganzen
18 Mann, mit den Commandeurem Capitän v.
Ahlefeld und Capitän Thiele, ein. Von der Station
fuhren die deutschen Qsficiere in Hosequipagen
im Peterhofer Park spazieren nnd besahen die
Wasserkünste Darauf wurde ihnen im großen
Peterhoset Palais ein Frühstück servitt, welchem
de! HVfMOkfchall Gras Benkendorff beiipohntr.
Nach« dem Frühstück fuhren. die Qfsieiere »in

Hofeqnipagen nach Alexandria wo— sie das Glück
hatten, St. Mai. dem Kaiser vorgestellt zu wer-
den. Um 4 Uhr kehrten die Osficiere aus ihre
Schiffe Zurück. « . "

Der russische Gesandte in Japan, Chitrowo,
ist gestorben. " «

Nach einem Telegramm der· ,,Now. Wr.« aus
Wladiwostoh wird aus V o k o h a m a gemeldet, daß
sich in der Admiralität eine besonders eifrige Thä-
tigkeit bemerkbar mache. Das Marineministerium
bringt die Flotte in Kampsbereitschafh um für
alle Fäslle bereit zu sein. Alles erwartet unge-
duldig die Bekanntmachung derResultate der Un-
terhandlungen des außerordentlichen japanischen
Gesandten mit der russischen Regierung betreffs
der Koreanischen Frage.

Nifhui-Nowgorod, Dinstag 2. Juli. Zwi-
schen Moskau und Nishni verkehren jetzt täglich
14 Züge. Die Verwaltung verfügt noch« über
Exkkklzüge gleicher - Schnelligkeitt »

»Der FruerwehwCongreß ist geschlossern Der
Gouverneur theilte mit, daß er eine Subscription
für Errichtung einer BrandmeistersSchule eröffnen
werde, Fürst Lwow stellte der Schule Feuerspritzen
zur Verfügung. — Zu Ehrenmitgliedern des Ver-
bandes sind gewählt worden: Jhre Rats. Hoh.
die Großfiirstin Maria Pawlownm die Minister
des Jnnern und des Verkehrs und der Gouver-
neur von Nishni-Nowgorod.

Paris, Montag 13. (1.) Juli. Ist-Hung-
Tschang traf hier-ein und wurde aus dem Bahnhof
mit militärischen Ehren empfangen.

London, Montag, 13. (1.) Juli. Nach ei-
nem Telegramm der »,,Times« aus Canea tra-
fen dort alle christlichen Deputirtem mit Aus-
nahme von dreien, zur Nationalversammlung ein.
Die türkischen Deputirten werden ebenfalls an
der-Versammlung theilnehmen. :- - - »

Qlmortifationsziehung der l. Emission der Junk-
ren Prämienanleihe am 1. Juli l896.

Nummern der Sekten:
14,034 4-460 3,336 13,031 1»3,41Q 4,096

8,556 11,005 4,120 16,681 "8»,037 14,028
5,067 5«230 14,052 7,437 14,938 5,209

19,555 7,655 3,235 5,633 3,844 16,752
11,835 967 "5,259 15,090 17;713 .10,923
17,154 9,346 4,359 1,143 17,506 5,882

«18,124 15,964 10,614 6,274 13,808 1,736
;19,243 « -234 7,291 13,060 8,270 9,934
H16,743 322 9,362 19,133 9,'774 2,038

11,907 5,528 2,082 1,095 575 5,792.10,829 3,332 16,959 17,775 18,481 13,029
14,389 9,618 7,993 14,424 10,867 2,895
1,718 17,959 1,722 4,047» 3,824 8,544

g12,017 7,201 14,317 6,721 10,037 14,935’14,990 14,361 3,344 2,546 3,879 8,936
890 9,149 »12,646 16,180 5,576 8,802

9,407 17,679 9,417 13,187 6,649 16,572
12,951 16,»054 6,583 16,910 869 »U-12,787 261 2,745 9,426 3,701 8,081
7,855 17,279 15,763 3,906 556 8,436

19,952 7,108 14,263 10,477 1,983 :l.,879
19,305 1,012 2,405 3,494 15,718 :I.4,4«48
8,520 6,249 9,518 14,686 15,277 10,322

1T9,013 16,550 249 17,600 13,174 1-,078
18,612 14,136 16,906 14,680 11,278 9-,060
2,723 18,403 14,779 18,611 5,035 7,486

19,954 u18,482 19,356 16,371 4,550 ,18,765
12,050 2,050 10,601 19,730 19,24 11,509
19,142 18,998 5,267 19,355 12,241 8,131
1,263 3,507 2,302 4,089 18,763 18,343

13,306 4,968 2,463 853 146 15,592
8,522 18,274 7,225 15,649 16,539 10,«726

» 6,871 1,495 14,072 10,928 3,838 «
13,184 6,296 9,960 18,293 -2,344
11,256 2,449 9,290 10,598 15,912
8,126 627 5,715 13,805 10-,707 «

Die Zahlung des Capitals auf die gezogenen
Billets im Betrage von je 130 Rbl. erfolgtsvom
1. October 1896 ab in allen Comptoirs und Ab-
theilungen der Reichsbant

Zdetterberirht « »
des meteorolvg Univ.-Observatoriums"

vom 2. Juli 1896.

II Iälzkszesrltlzdsifsuhk merkt! uhc Mitt

Barometer(Meereöniveau) 7627 763«3 761.6 i
Thermometercäentigradej 18.1 18«1 22«9

Windrichh U. Geschwin- «
digb (Meter pro See) NES NIDZ Es,

1. Minimum d. Tempo. 11s9 « -
Z. MaxiMUM »

244 «
Z. Vieljährig Tagesmittelx 17«8 «

Wasserstand des Embach 60 ern.
Allgemeinzustand der Witterung: ErhöhterDruck über dem Ostsee-Gebiet und Nord-Nußland

nach Süden fallend. Temperatur über der nor-
malen im Ostsee-Gebiet (in Haparanda um 70 C.),
im übrigen Rußland unter der normalen (in Arch-angel um 70 C.). -

Eckchen-Gouv»
der beiden- biefigen Banken

vom 2. Juli 1896.
Bett-ins. Kauf.IV» Roland. Pfandbriefe . . 10274 YIOIIAZVH Estläcldki » s ·

· UJYVC IOFJCIV» LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10274 10114W» Chorion-er Qgrar-Pfdbr. . 102 201 «

5"J·, Petersb Stadt-OR . . 102 101
M, Staat-rent- . . . . . VII-« III«
4i,»o,» Ade1s-Agkar-Pfandbr. . 101«,e« um«-«
wol» Metall Bod.-Ckd.-Pfdbr. 15714 VII«

seiest-VII. Gouv-linksst-
BerliuerBörfeJa (1.) Juli 1896.

1909iv1.pk. Gast» . . . . . . 216 Nase-IM-
too Nu. pieuttivio . ·. . 21egNnct-25Pl
tot) Hebt. er. mtimo uzichstsu Monat« me: 25 Pf.

Tendenz-MAX »
Für Ue Iledactisu vetarttvortllchk

much-»Juki«. Im« Ists-sites«-
« - O

daß der Angeklagte beim Löschen des Brandes
das Wasser statt ins Feuer auf die Diele gegossen
HAVE· Bei det gestrigen Verhandlung stellte diese
ibte Aklsfage striet in Abrede. Daß der Auge-
klagte in Geldverlegenheit war erhellt daraus,
daß e! DIE »Mkethe- 35 Abt» die er schon am
1. October hatte bezahlen müssen, UichtHbezahleU
konnte. l

Der Angeklagte leugnete seine Schuld und
behauptete, daß Diebe das Feuer angelegt hätten.Nach dem Zeugenverhbr hielt der Pkocukeuk die
Anklage in vollem Umfange aufrecht und nachdem
er darauf hingewiesen, wie leicht ein solches Ver-
brechen, namentlich an seinem eigenen Eigenthum,
vom Brandstifter ohne Zeugen ausgeführt werden
könne und wie schwierig ein direeter Beweis der
Schuld sei, wurden die einzelnen Schuldbeweise
beleuchtet. Der Vertheidiger des Angeklagten,
vereidigter Rechtsanwalt Chwolson, legte in einer
längeren Rede dar, daß die Aussage des Ange-
klagten, Diebe hätten einen Einbruch unternom-
men und dabei das Feuer angelegt, sehr wohl
glaublich erscheine, wenn man die Gewandtheit
und Raffinirtheit derselben in Betracht ziehe; er
plaidirte auf Freisprechung des Angeklagten oder
im äußersten Falle auf Anwendung des Art. 1610
Th. 1. Das Gericht erschien nach kurzer Be-
rathung und verkündete ein freisprechendes
Urtheil.

Hierauf hatten sich der 50-jährige Kudding-
sche Bauer Alexander A. und sein Verwandten
der 56-jährige Kerselsche Bauer Adam S. wegen
Einbruchsdiebstahls zu verantworten.
Der erste Angeklagte, Alexander A., war. auf dem
Gute Kockora Nachtwächter gewesen; es war ihm
gekündigt worden und er hatte die letzte Nacht,
wo er noch im Dienst war, zur Ausführung des
Diebstahls ausgewählt. Jn dieser Nacht war der
zweite Angeklagte mit einem Fuhrwerk auf dem
Gute erschienen, sie hatten dann Beide das Fen-
ster der Getreidedarre ausgehoben und in 7 Säcke
etwa 9 Looft Hafer geschiittet Bevor sie jedoch
das Gestohlene fortschaffen konnten, wurden sievon einem Stallknecht bemerkt; dieser benachrich-
tigte den Verwalter, welchem es in Begleitung
einiger Gutsarbeiter gelang, den Alexander A.
zu ergreifen. Letzterer gestand seine Schuld ein.
Es wurde auch das von dem zweiten Angeklagten.
nlitgebrachte Pferd gefunden und endlich auch der
zweite Angeklagte, unter Strauch versteckt, ausfindig
gemacht. Die Angeklagten waren ihrer Schuld
gestäudig, so daß das Gericht vom Verhör der
Zeugen absehen konnte. Der Alexander A., der
anf dem Gute Nachtwächterdienste versehen hatte,
wurde zum Verlust aller besonderen Standesrechte
und zu 5 Monaten und 10 Tagen Gefängniß,
der Adam S. zu 4 Monaten Gefängniß unter
Anwendung des Allergnädigsten Manifestes vom
14. Mai d. J. verurtheilt. —j—

An dem externen Wettfahren des
Revaler Veloeipedisten-Clubs, das
am Sonntag abgehalten wurde, hat sich von hie-
sigen Fahrern nur Hr. Rütel betheiligtz er trat
jedoch in dem einzigen Rennen, in dem er con-
eurrirte, gleich am Anfang zurück. Als die ge-
fährlichsten Coneurrenten erwiesen« sich in Neval
auswärtige Fahrer, die auch an dem« letzten hie-
sigen Wettfahreu theilgenommen hatten, nämlich
die Herren Murmann und Göschel Jn dem
Recordfahren über eine englische Meile, bei demes galt, den von Hrn. Gbschel im vorigen Jahre
erreichten Reeord von 2 Min. 2975 See. zu
schlagen, kam, wie wir den Revaler Blättern ent-
nehmen, Hr. Murmann in 2 Min. 2534 S.
glänzend als Erster an, indem er den vorjährigen
Neeord um 4V,, See. schlug. Den früheren Ne-
eord schlug außerdem noch Herr Beljajew. —

Bei dem Hauptfahren über 5 Werst con-
eurrirten 7 Fahreu und zwar die» Herren Göfcheh
Markow, Blomberg, Murmann, Schuhmacher,
Nütel und Beljajem Nachdem Hr. Rütel das
Rennen gleich anfangs aufgegeben hatte, stürzte
bei der 8. Runde Hr. Göschel und in der 10.
Runde gab Hr. Schuhmacher das Fahren auf, so-
daß nur die Herren Murmann, Markow, Belja-
jew und Blomberg nachblieben, von denen Mur-
mann sast die ganze Zeit führend als Erster in
10 Min. IV« See. durchs Ziel ging, sich so außer
dem ersten Preis, der in einer Bowle bestand, die
Führungsmedaille erwerbend. Als Zweiter kam
Hr. Blomberg in 10 Min. 1 See» dem Herr
Beljajew in 10 M. 1«-,, See. als Dritter folgte.
—- Jn dem Vorgabefahren über 3 Werst
kam als Erster Herr B el j aj e w .(4 Min.51 Sec.),
gefolat von Heu. Göschel (4 Min. 52 See) und
als Dritter Hr. Markow (5 Min. V, See.) an. Hrn.
Beljajew hatten die Herren Göschel und Markow 100
Fuß vergüten so daß die Leistung von Hrn. Gö-
schel, der mit einem verbundenen Arm seines Falles
wegen fahren mußte, als eine sehr gute bezeich-
net werden muß. Beim Hauptfabren über 5
Werst wäre er Murmanms größter Coneurrent ge-wesen. — An dem Gastfahren betheiligten
sich 6 Herren, von denen Hr. Murmann
Erster, Beljajew Zweiter und Göschel Dritter
wurde.

Wir machen hiermit unser Publieum nochmals
darauf aufmerksam, daß die großartige und inter-
essante Oper Tschaikowskks ,,Eugen Onegin«
morgen wiederholt wird. Unsere Musikfreunde
werden gewiß der vortrefflichen Ausführung mit
Vorgnügen entgegensehen. Wie uns mittgetheilt
wird, singt Hr. Wollersen seine Arie im dritten
Bilde in russischer Sprache. —- ,,Eugen Onegiu«.
wird wohl in dieser Saison, wie im Winter in
Riga und Revab den Glanzpunet des Nepertvirs
und das Hauptzugstück bilden.
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Iszskkv Xsitiui is: vpsips vix-IF« i«««s«sz«« » — ««

Jssyxickggeupqisueu vszjzzskzktsir III-TIERE
«« Svkexssfiixxisksdei Rkdactipn risse-J; Zskiiåisikksgkx

get« sit III-sicut« -was§ 7 w. S? hsavjikktich s sei-L do Los» Kessels-its«-
2 Rot» iscouatlich so Kop-

sss aus-aus: Ejshktich »sehr so Las» bellst-Wiss
« 4 Hist, pierteljshklich 2 Rippe- Lpts ·

Preis; b« Einzel-swam- D FOR« .

Einunddreißigster Jahrgang.

145. PkittwYoch, den 3. (15.) Juli
» » « sc, . spzzssxyikqhme..dkr-I3tfckI-kt I.

bis 11Uhr Vpraxixta s. spPteissz », die «echsgespal"tene Korpupzeilzodex deren ways-Ko ., bei zweis unt-»Im aligerJniertion äss Los.
Dxjch die PosreingeseybCJnfprate åntrxchtejsb Kop- v(20 P1g.) dce»KorpUDz-.-»il«e. sslyk der ersten Syite txt? die Korpuszeile Kppspx

e Jus-it.
· Zustand: »Ein: iveerih,»poll»e»Er"itio1i." Fenektpehc-Ptv-
"jec"t.«· Welt: Rentei. Beut-en«- Ausstellung « Rig e:
PetipnaisNachkjchtkR es« e: Ausstellungk S« is. P e« Je »; -

h u c g ksEisenbahispAffajrez Tageschronitp « K t on st a dir:
Jesuiten.-»·»S-,i1)jkr.i-e n»:»Eiienksisi-s. z— · . "

PpceccsxyerzTagcspcpMyh .
»

« »
« LvealeTJ Neues« "Poit. Te»tegraatm«e,
"Svuksber'iszcht. ·« · «

" FeuiU-e"t"vnY-Dhs«—-Hau3 dersSchicttew Lucca«-
.-chIeL.:geVt«ann.igf.—I1tiges-T- .—-::

.:«———.;«
«··"··«·—«·"·—·— ITIIIIOIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIMPO" .....-..

MPO Inland. A se Eins»iiisixheciscesssdiiiepiises e
· Pf? HEFT-BE! FAUST« THE-VIII« lieb. fest-W? DE« JHUFTH»ste1«1»»» xizxter ks Pe11eselhen,»cjgfsz»-.ei»n. iztd chlqstthsszerg

escheiitesspes umfeslevpxä Ssmmelwetk von szemiiteut
«pr«ctksti«s»cl)er. Bedeuiuygsp ajifntex·kfciz·m».» Jn Berlin
ersfcheiixt im Verlage ««pon«Ca"rl Heynjajinsp JDies
Rest) M« E tjf vele"ustxsg.· szkvssexckv t s s. veaktsi I» sie-s
1 e iij.V" e r r, z—- hsr. Fsxdgistcxltung J de: . Justizoigkxkiisspk

«t«ioy,« "dei8. jCiikilpxdeeß;-·Pechtvs, Des Cdncuisrexclxizj
»der Crbschaft8regLsliIru"1i"g. und« de: Cotisxixargexjöihtess
««bq«tkeit: in den eur»«opäischen»uyd außereusropsäifcheitk
Staats-ed. ·. Unter» Ptitwirküjjy Pest; »Rechisgelehiten
dsse.J1s-»·UsxdAxsslevdds hessstsssesgleelsexxedve serv-«
merserichkstaih HFEAFIZLeskszes «Rve«»cIxst"sazjfxivzjlt

·"l)»1·;. v W(LdewetjfeldT Des· « Bgnjx « ists bei-Jesus
1895 ersschienen sund"dszer» L, ;B·÷cstib,sz xyit sefxxkzssie
Datstseljutxgs» der ·«erwäh"11«teti»Mq«teJ«r»«»ien"i-1x- »den sein«-H

yäischeji Sstsctgteilk in·clxtsiv13e»»dej·"TürFe"i «,und·»«,d«erj
Balkaji-Sta«cite«ikcibfch«ljeßt, erfchsesjjt im Läufe, des
Sommers. BefderHDarstellutjg des Verfahrens?
in des! betreffende-i;-eStaetexx.,.ts.sp»ixxietaxle ggsxxdesg
Berichte-et in seen Chlpyien ederseslben behandelt.
Dqsz voicljegendse Wetjk ipill hatxpYtsäehsljch der Prcjxis
dienen, dähe"r« ist die Dqrstelltxnzz möglichst knapp
gehaltenstxnd nur die beim internationalen Rechtszc

everkehebesenbers »wichtiger«: Frqgen sind äüxsfühjspj
"li·cher »bee·h»cxnd,e«1t·, wie Partei- eint) Procefzfähigkeit,"
die, Ccijitionspfljchtz dcjs Armetxiechh die-Legitima-
tion· der Paxteivertteter (es" ssiicd Vollttja,chis-F·ox-
xxmlgre »gbge"d·ruckt)·," "di"e Vollstreckung ausmäjkigerv
Urtheil« sEbesnfo ist besoxidcreSorgfalt verweilt-J
de! qxjf getm«ue·«Ang«a»«beJ«der Reehisxsuelley und der
geltenden Staatsvetträge", sowie «a·uf Nairhweisan« für« die Praxis bxaachbakeueriteiakischeu zfpilfwe
Mittel, namentlich szder in· deutscher Sprachsze er-
schienenen. Der Vzssseuschaft eabereriefkkt dieses

Werk reiches, zum Theil noch nicht ausgenutztes
Biaterial zu frnchtbarer Vergleichung Jn »den
rechts- -und staatswissenschaftlichen Zeitschriften
Dentschlands begegnet« das Unternehmen allgemei-
ner Llnerlennung - ·» -· . . «

Von, besonderen: Interesse für, unsere Leser
dürfte, .»die»..—vor kurzem ausgegebenez Lieserung
des 2.-»Bande,s« sein, in der das russische und
bal«t»»i»sch«e Recht von? Lcehrern unserer
Hochschule , bearbeitet »»erschei«nt»., ·-»Eii:e Dar-
stellung, des. srussischsv ,C«ivilprpcesfes sIUf 130 »Sei-

,;ten» von Professor Dr. J. »E ngze lsztna uneröffnet
die Lieferungnvobei in einer aus».-fü,hrlich,en An-
nierknng eine» kurzeCharalteristikzdes russischeii nnd

».bal«tijchen Privatrexchts gegeben wird» Dann folgt
auf« 14Seiten eine Darstellung desr Eoncursrechtsi
und des Concnrsprocesses in "Lio-, Estz und Kur-»·
land von zProfesszor Dr»»C. Erdnia un, anzdies
»sich arif 6»·»Se«i«ten;Bemerkungen über· »die».a-bw«ej-
chenden Bestimmungen des russischen Rechts schlie-

ßen» Nun folghzauf 1,5; Seiteng »die ·Erbschaft,s-
..7ESUIT.TI.1.VSi.«-T19ch Tkiciskkjsrzhem Recht; . von » VWfSffVk
«Erdc·is.axz,zri-sz»rrrid. auf ,»3,7 zdie Erhschastsregnlirnng
Imch resiisclzenxgålxcecht vor! Professor Einzel-staun-
endlich »rei- dsmisrlbexsf asterisk-Seiten die, Cyrus-lar-
gericlzztsxlsnrkszeit »Das politische Rechtzist auf
21 Sei-ten vom .»vereidigten Rechtsanipalt V( H a n s -

hrandt in·.-.Wa—r»sch»g1i.dargestellt. Den Schluß
bildet eine Darstellung der Rechteder Ausländer
in Russland »(11».Seiten) von Professor Engel-

»mann,. Finnlzaixd wird, »das dort schwedisches
.»Recht·g»ilt,s im Anschluß an Schweden behandelt,
ebenso wie Belgienim Anschluß an Frankreich«

z» Aus» der Rußland betreffenden Lieferung 3
.»d·-es;»«2- »—BnudeZ»-hebeu. -»wir-.hervo.r die Charakte-
ristik» des baltischen »Privatrechts» von Professor
Erdmanm »Das Privatrecht der Ostsee-
provsinzen ist echtes Privatrechh nicht blos für,
sondern auch durch Privatpersonen gebildet und
fast nusseshließlich aus dem Gewohnheitsrecht ent-
standen« .(Seite 760). —« Sehr interessant ist die
einzige in dieser Darstellung »vor,kornmende ge-
schichtlich Einleitung zum Abschnitt über die Be-
schränkung der Erbfähigkezit znach sprussischern
Recht (S. 72 und ff.;), ivo wir zuerst »die durch
Peter den Großen begonnene allmähliche Beseiti-
gung der Yes chränszkgunge n der Erbfähigkeits
nach »S«szt"a»nd, und»N,ationalität, « Religion nnd
Staatsangehörigkeit bis zum Jahre 1860 geschil-
dert finden, in tvelchem Jahre die wirthschaftliche

1896
About-einen« und Jst-fernre vermitteln:

in Rigm H. Lan ewig, UnnoncensBureaux in Fezllint E. J. Kaxpttkg Buchhy in Werts; W. v. Gassrotss n. Fr- ViclroseB Vuchlpz inWelt: M. Rudolyfs Iichyz in Rein-til: Bitchlx v. Kluge G Ströhmz in St. Peter3burg: N. MattifetscCentral-Nationen:-Axxentur.

einfachten Nentei (Zahlstelle) stattgefunden.
xAus Riga waren hiezu der Präsident des Corne-
ralhofes, WirkL Staatsrath Manjos, »und der
Abtheilungschef Koslowski erschienen, die nach
Vollzug des Einweihungsactes wieder nach Riga
zurückgekehrt sind. Für Stadt .und Umgegend
bietet , die Wiedereröffnung einer Zahlstelle fiir
Steuern und sonstige Gefälle der Krone, wie na-
mentlich auch für sgerichtlicheEinzahluugen eine.
wesentliche Bequemlichkeit dar.

Wenden Ueber die A us st ellun gin W e n-
- de n« entnehmen -wir dem Berichtder .».Rig. Rdsch.«
Wie; in früheren Jahren, so. hat auch ,dieses.Mal-s
die Wendensche Ausstellung eine starke Anziehungsgz
kraft auf« das Publicum ausgeübt und war derk
Besuch ein sehr reger, besonders am Sonntags
wo »der-niedrig bemessene Eintrittspreis große»
Mengen der nmwohnenden bäuerlichenspBevöjlkez
rung »angelvck-.t hatte. Für die ans größerer Ent-
fernung herbeigeeilten Befucher hatte das Aus-

stellungscomitå in liebenswürdigster Weise die
»Wohnungsßverzmittelungs übernommen, dochi »ver-
enochtez das - kleine Wenden die. Menge »der einge-

sztvossientezn »Besucher nichts— zubeherbergem weshalb»
»Die« -,sich genöthigt sahen, s amAbend uach Rigck
gu fahren. .—k—-,» Die Wendensxehe Ausstelluug gewinntf

-.-.von2-Jalnl» zu Jahr inehr cenxVedeutung alsesxtchts
vziehniarzkt und waren-Hin dies-eins Jahre zum-er;
sie-n- Male Käujfer ans dem Inneren desjReichess

erschienen, um ihren Bedarf an Zuchtvieh hier
—-z·u strecken. kkDurch die in »den ersten Jahren»-
sgelmäßig auftretenden Mißerfolge bei solchen Un-
ternehmungen, werden leider nur allzu viele der
am nächsten an der Sache Jnteressirten von der
weiteren « Betheiligung abgeschreckt und ist es, falls-
der Markt nicht. regelmäßig gut besehickt wird, un-
möglich, einen guten Absatz zu beschaffen. Zu
welch erfreulichen Resultaten man aber durch Be-
harrlichkeit kommen kann, zeigte« der diesjährige
Verkauf in··Wenden. Wie uns rnitgetheilt wurde,
hatte bereits am Abend des ersten Tages fast
alles zum Verkauf gestellte Vieh besserer Qualität
Abnehmer. gefunden und betrug· der Erlös dafür
ca. 10,000 Hebt, , »

» Rigm Der Redactenr des ,,Vribal»t. Listok«,
Hn M. M. Lisiz·in, soll, wie man dere,,Diina-
Z«- mittheilt, zum Rechnungsbeamten der Con-
trole derzRiga-Oreler· Linie ernannt sein.
»Nein-il» Der finanzielle Erfolg der

landwirthschaftlichen und gewerblichen Ansstel-

Gleichberechtigxing · aller Menschen fast erreicht war,
und wo dann gezeigt wird, wie unter der Regierung
Kaiser Alexander IILwiederum Beschränkungen
nach Religion, Nationalität und«Staatsangehörig-
keit eingeführt worden sind. Für die im Reiche
lebenden .-Aus·länder. wird der Anhang (Seite
777——781) »Die« Rechte der Ausländer in Nuß-
land« von besonderem Jnteresse sein. s Den Schluß.
desselben »hil»det eine Uebersetzring aller Artikel des
Reichs-Gesetzbuches (Swod Sakonow), die sich auf
Ausländer beziehen. H ; «

»

Ueber das FeuerwesphrsseProject: des«
G rasen ezTatisrhsztschewz theilen die ·,,Birsh.
Wein« »Ur-it, »daß . das Wesentliche-seiner Ausfüh-rungen· darauf hinausläufsph das gesammte Feuer-
löschtvesenz in der Hand, der Staatsregierungzu
concentriren und zu, diesem Behuf beim Ministe-
rium des Innern »ein besonderes Centralorgan für«
diesesnZweck zu schaffen, demin den Gouverne-.ments besondere Verwaltungen für das Löst-we-sen nnterstellt sind, . die »aus Vertretern der Städte,
derjxandschaften und» der VersicherungskGesellschaf-
ten bestehen. Mit derzErriehtungvz dieser Verwal-
tungen« DE» jede Autononiie der Städte Latw-
schaften inBezuig auf dieFeuerpolizei -und»das«
Löschw-esen» aufhören. Zugleich» aber« auch, sollen,
alle im Eigenthum der Städte und Landschaften,
befindlichen Lösehvorrichtungen der Bett. Verwal-
tung zur Disposition .»gestellt werden. Ebenso soll;
aber auchdieHandhabung des« aetiven Feuexwehrs
dienstes der· Polizei entzogen werden, « » «

Der Vortrag desszGrafen T.»rief indessen von.
Seiten des Herrn Jnrlow eine· lebhafteQpposu
tion hervor, der nicht rnit Unrechthervorholx daß
eine derartige Uniformirung und Centralisirung
des Feuerl.öschwesens, die durch die Reformen Kai-
ser Alexander I·l. geschaffenen Selbstverwaltungs-
körper in ihrer Initiative voIIständig» lähmen müsse,
während man doch gerade das auf diesem Gebiet-
bisher Erreichtein erster Linie privaten und· com-
nzunalen Bestrebungen zu danken habe. Schließ-
lieheinigte sich der Congreß auf die bereits tele-r
grfaphische mitgetheilten Resolutionen, die; wie er-.
csichtlirln die Frage offen lassen, nachwelcher Rich-
tung die allgemein als nothwendig anerkannte
Reform; vorzunehmen sei. - « . -

Wall. Am ·1. Juli hat, wie der ,,Rig.
RdschÆ mitgetheilt wird, die Eröffnung der ver-

IU U g ist, wie die Revaler Blätter berichten, durch-
AUZ bsfkkedigend Die Einnahmen betruge118828
Rbl., darunter sind 7828 Nbl. directe Einnah-
men der Ausstellung, 500 Rbhsind vom Land-
tage zu Prämieuzweckezr be·willigts,wprden.« Die
Ausgaben (mit Einschluß .der -sür--:Pk»sitz1j»exjszyex-
ausgabten Subventjou des Landtages; von 500
Rbj.) werden sich voraussichtlichauszexzpas »Über—-
4000 Nb·l. belaufen. Eine AusgspabeJpie sridher
nicht ,existirte, entstand durch dkiefetzt uothipezxdig
gewordene Zahlung; der Vergnügungssteuer in der
Form »der auf die ,«Eintrittskar»ten zr1,klebe;11d,eu
Matten. Für diesenzsweck allein sind iiber»sz50«.0
Rbl. verausgabt worden«- Der.-Reiugervinnfniird
über 4000 Rbbzausmacherns Die- ixn Septem-
be.r-Termin zu zahlendenJZiuseu fiir diezumspLiasri
der Ausstellungsgebäudesp contrahirten Qarieiyeii
werden fich auf setwa 300 Rbl».·»l)elaus·en.- Die
augenblickliehe Schrildenlastc beträgt rund «24,000
Rsbb zDie Bauten, »-Wasserleiturxgs·- und Garten-
anlagen haben rund 25,0»00 Rbi. gekostet.

. » - St. Petersb«nrg, 2. Juli. Nachdem ,,Tskherk»1«.om.
Weftust bringt deri,,S,t.«Pet. Herd« einReferat« szisber
eisnezEizseubahn-Assfaire,» dem wir Folgen·-
des sentnehmenx Nach den bekannten Ueberschtpjew
mutigen— vom ;28. Jbisz 31.- October » des. Jahres

,-;1895, welchesp die Tran.s.kxaukas.·isssch,e«Ei-
zseubahn sehr stark. in. -,Mi,"tl«eiderisch·astf. zogen,
sah fiel) das Ministerium der« Wegeeommunieatiw
neu veranlaßt» , einige Ingenieure in den Kauka-
sus abzucommaudireu, um bei den bevorstehenden-
ungewkshulich umfangreichen Remoutearbeiteu auf
der. genannten Bahn den Etat der Ingenieure
derselben zu vergrößerw Einen :der Jeitweilig
abcommandirteu Ingenieure» T«——-ko,··; wurde die
Qberleitungs der Remoutef auf der Tschiaturscjlzeu
Zweiglinie übertragen; diese Linie. hatte-durch
Uebersehwemmuugen und Regeugiisse · bedeutend
mehr gelitten, als die Magistrallirriez der Gehilfe
des Dirigirendender Arbeiten auf der Zweiglinie
war Jngenieur G—-tseh, als Controleur fungirte
G -—d.- Dieses seltene Triumvircit verstand es,
sich die Bahnmeister gefägig zu machen, es tauch-
ten uutergeschobene »Un-ternehnier auf, —- und die
Beraubung der Krone begann. «·Sogar die Arbei-
ter wurden betrogen; es kam zu einem Ausstand
derselben, der durch ilsliißhandlungen unterdrückt
wurde. Unterden Herren Jngzenierrreuk herrsehte
das beste Einveruehmem Keiner stand dem Au-
dern im Wege, oder suchte ihn zu schädigeii«»——

s i Zvnitt·ton»e . s

j7). --L; i -T- « " " « Ngckpdruct verboten. ,

»Das« Hans; der Instinkt-en,
» « .npm»:. - e

-

sz
·. »..;·»»»« , » -.

— -N"v»btett sKYHVIJcatFsIHHY ««
««

Als er ,·nuns» aliet »dk"esz·Tk)üx Ittvgfsxvtiffftlgths
»ve,kkiieih sseijs btejchetssGesicht nichitzx pon den, was
er eben gedacht hatte. Er begrüßte dies-Beiden
höflich, dann« wandte— der: sich sanj sKöhlee alleinxks

« « JJHAVFEN Sie tkskks Tiibstlkgt smfkkssik . CTTYV Z«
« »·»,,Jch··»ntöchte schonj aber es tisitdszwyhfipiel
.tGe1d kosten-s« « e

«
«

f·-,,Mcht der »Rede .werth. sJn den anderen
t-Städ-ton,s·«sin EHannoVer, Berlin? sind die ärmsten

P Schlttcket ·· darin; « Gegen die szfindj Sie( ei« Roth-
fchUdV . . . -- » « "

«".«s,)HNa,".«d·ann· tann derzspitiizvthschtld den Luxus
jaspkglleicht erlauben-«, -« z -

. »Natürlich kann «er-’s. sAnjsSnnnabend über
8 Tage? ist» die» erste Uebungjjsage ·«J·hnen noeh

iBge«s.cheidT-«f«," ·«

«

ZEIT still» ein Wprt seinjt · , »«

. »Schön also. Auf Wtedersehen »Gnten Tag,
xFtänlein Wernicke.« s« - « «

«

Sie nickte nur knkz nnd schaute »dem tveiter
Hinabschreikendenx nach; ÅLIIES et die Hansfthtit
»zhinte·s«t»szsicb gefchl·össen" hatte, blickte·sie"d·en· jungen
Goldschmied init ein; wenig mißvergnügtein Ge-

sichte-n. - -
«

»» »Was ist Dss Tfür ein Ctub ?«T fragte sie.
« »Er tntlt ihn· hier gründen ·· Ein« Atheletetp
· clnb syll"e»s«t"vze"rden,« « » .

»Was wird denn· dcxgetkieben Z«
: »Ktaftübungen- AIHEMU Mit Gewichten Ring-

tämpse und lanterwsosschbnei Sachen. Es soll
ganz famos sein. Das« hinein Ttontnsen Find-die
kräftigsten jungen Leute in der Stadt, und 2 mal

in der-Woche üben. sie, und wenn sie Alles können,
-dan·n geben«-sie eine iVo-rstellungl« r « "

« MPO,,Oeeffen·niche« sz » -
·

, sz ;
,,Jatvohl. Uudda sind spfije Alle ganz ziuk

Tricot ——«- weil sie ,s.ox1st- nich-t ordentlich: arbeiten
können« » s , s ,· r ;

- »Seid« sich den» dass« s— s r s
»Na, wenn· fichks in« Hannover schickt, wird.

fi»ch’s·hi"er wohl auch«schick-en".« . » ,

»Aber »nur .2sricot? Hören Sie ·’.—ma,lt«····’ J
: .. »Na, so ’ne Art Gewandchaben sie-natürlich·
auch·snsoch-"drüber, fso einengess Wams ohne

·Ae·rme»l-.·« Das» ist dann grün odesrszroths joder
schwar"z, und es ajkdorgstutukexx apum-f gestikrt over
so was.;-«-«;·-«.s -··

».
.

,,Gestickt?«! . . - —
«· i .

.- A — . ·. . »

..-" . .

·«,,Hi3r·ei1 SieYda könntejich ·j.a«—"·—"—««
,,·Was»meinen Sie?« " , J» · " · «.

« ·,,·Nei·n, dasaeht doch wohl nicht«· - -

: »Was denn?«. - » « » s·
- »Ich! dachte ,- sich« · könnte» Ihnen das· Ding -- ja

vielleicht besticketM ·« · · · ··

»s »Das Fwäre sroßartigt zDas müssen« « Sie
thuu!«sz"« - a »

»Ich werde—mikssüberlegenM · · ·

»Nein, nein, dasmüssenSie thun. Und wenn
kch dfmn nicht alle die· Anderen Wiege, sollzniich
dset Teufel holen« —.

·» « · » «;

»Der spn Sieschou auf d» Liste haben«
»in-guter sie« rund lachte. Zugleich umwand sie, stch
M« gkfchfcksxt Bewegung den nach iszhrgreifenden
Armen, dieszsies festhalten wollten zu neuer Be-
strafung-, Hxtttkg sprang sie ein paatStufen hin-
unter; dorts- aber; sich noch ein mal umwendend,
sagte sie: »Wenn ich— es thue, kommen lauter
Rosen darauf und alle jo blaß wie Jhr Gesicht.
Guten Morgen, Herr KöhlerM

,,Guten Morgen, Fräulein L«
derschtvand »in per — zum oldschkniedwIst-exis- dis TM? Leb-III LjåsppsÅ TM Flukr lag—

Der angehende Athlet reckie-seine. Glieder. »Meine
Frau wirst Du doch,«. sagte er» halblaut. Nun
ging auch er der Werkstätte zu; die beiden fröh-
lichen Stimmen warensverklungen·, die jungen
Gestalten zwischen den alten. Mauern warens ver-

»schwnnden, nnd ernst nnd Jdiisten wie es seine Art
gewesen war seit Jahrhunderten, lag das. Haus
der Schatten» wieder da. ——I·i—»——-- « s-

- r GeorgsszSybet kiopfteceusdiefThük von Frau
Jna·’s· Zimnxers Er wasrznoch simmer sehr bleich,
aber die Ruhe eines ·»Ensptschlusses, den er, für un-
wandelbar hielt,; war über ihn gekommen —um

xnun freilich« doch« gleiclytrieder erschüttert zu wer-
den durclfeinen Laut, Edeit er Ekanntejdureheine
Stimme, die« er liebte» dnrch"«.das»h"alblan·te »Her-
ein",»« das ihm aus »dem:;Getnac»he entg·e"»genklang.

Frau Henninger standspmitten ims- Zimmer,
als: ers eintrat. LAuch ishr Gesicht— swar Ablaß und·
leidend, aber ihre Augen, die· ihm größer schienen
als «soust, iwarien von einensfreinen Glanz erfüllt,

»und· um die behenden ,Lj·ppen lag rein» schöner
Ausdruck von TGlück und Hoffnung. ·.

-- «

s s "·,,Endli«ch,«« sagte« sie ,--« indem sie ihm beide
Hände» entgegenhielts war einszeinziges Wort,

· aberihrzganzes Herz klang· ihm· daraus entgegen z;
all’ ihre Liebe, all? dieunbennttvortetenjFragen«
der-beiden letzten Tage, ealle die Qunbvergeblieheng
Wnrtensszirnd Sehnens legte sie-hinein in diese:

·"beiden·Silben. j · « i· ·· ·.· ·"

Und· zals erssie nunsznerssich erblickte, deren·
Bilder getvaltsum aus— seinem Herzen hatte reißen
wollen, twie sie dastand voller Demuth, Hinge-
bung, Bangen und Hoffnung, da fühlte er für«
einen Augenblick·all’ seine Vorsätze und Pläne
verwehen und verschwinden; Es bliebniehts zu-.
rück, als die grenzenlose, in diesen Tagen des;
Elends nur noch mächtiger jernporgewachsene Liebe,
und seine Lippen« sprachen nichts, als- dasselbesz
Wort) mit demkTfie »ihnssbe’grtikßt hatte.- v
»

«,-;Eu«dticszrs, ein-liest« ljjagreijznuich ex; faßte- dick
vergeht-kegeln Hände« fzvg iPiTs««;G-stalt" d« GOITOVSLT

ten an sich, preszte sie in«seine«Arme. und— bedeckte
ihr« Gesicht mit Küssen.· Hingegeben lag sie· an
seiner Brust mit geschlossenen Augen; rder Aus-
dxuek des Glücks aber in ihren Zügen war noch
heller und leuchtender geworden. So» bliebsie
eine Weile, dann, sich besiznnend, gab er sie frei

und schob sie mitsanften Händen- von sich hinweg.
« »Es dars ja nicht sein» Ein schwerer Seuf-

zer begleitete feine Worte, und auch ihrs Gesicht«
verfinsterte« sich, als er so zu ihr sprach. Dann«
aber bezwang sie« sich-und sagte mit der sicheren
Klarheit, die all’ ihr Thun und Reden auszu-
zeiehnen pflegte: »Nun wollen wir miteinander.
sprechen wie zwei vernünftige Menschenkinder.
Wirhaben Vernunft« und Ruhe jetzt nöthig, das·
istszmir in diesen letzten Tagen« klar geworden.
Ketten« W sskch hierher. z! nein« hin! in sprin- Ecke«
szDa hast, Du gesessen, als Du zum ersten Mal.·bei"
inir warest, und da sehe ich Dich immer nochams
liebsten« -:· s · - j

Er gehorchte ihr und setzte sieh» in: den Winkelk
des Zimmers, wo« die Palmen. standen, dicht neben:

-eine schwarze -Stasselei, aus der »ein Werk« Von
Frau JnaksHcinden aufgestellt wars. YJEIU fSkU
ausgeführtes HBildsYin Holz gebrannt, aber nisit so
wohlbereehneter und sicher geübter k.Kunst, daß xes
wie eine zarte, braune Nadirung wirkte. HEUEE
sah Georg nicht daraus hin, if? Of? S! fkühek das«
Können ·der Geliebten bewundert hatte; das Feuer
in seinen Blicken war scksklksfll WTEVEV Ekspffkzeth
Schwermuth und Hoffnungslosigkeit allein-sprachen;
daraus. « - » I

Jhkem scharfen Auge entgingdie rasche Wand-«
lung nicht, aber sie »vermied es, davon zu redens
Sie setzte sich ihn! gegenüber, nur durch einen«
niedrigen, runden Tisch von. ihm getrennt- und
indem sie ihm wieder ihre Hand enigegenhielh
sagte sie: ,,Gie»b mir noch sein mal Deine Hand;
ganz ruhig, zum »Sei-schen dserFreUUVschAfET Denn«
wie zwei gute Freunde« wollen wir miteinander;

Isprechen und versuchen, über unser Geschirkjus
Klare zu kommen« - «· · —

Da er nicht antwortete, auchspfeine Hand, die
er ihr gegeben hatte, « rasch» wiederzaus der ihren
löste, nahm sie ein Faizbeiy »von Schitdpgtk evom

.·5Z.isch, drehte es, spielend langsam. zwifehen den
Fingern ,und 2begann von· neuem—- ,,-Es waren 2
böse· Tage, für mich gewiß ebenso -wie für Dich.
zAberichszhabe Dir; Zeit gelassen; ich wußte, Du
würdest zu mir kommen, und nun bist Du ja da.
Nun steht-kein. Dtfijten mehr« zwischen uns, und Du
sollst von mir"·.s·e·lbf·t«hi5ren, wasszDu wissenHwillst

», ·.. · W,or«t·loks·,s·vol·l· Spannung. schau-te er zu,-·,ihr,h,iu-
ijrberxz doch. bevor sie weiter sprach, erhobspsie sich,s von« site-v! »Es-löslich isU-fts-Uchc11dsv: Gedanke! »ges-
triebem und sagte; .·»Jch will· nur»fehen—, «ha;÷,·.si·e
unDnicht wieder behotcht.· Von-ihr ist »ja-doch
das: ganze Unheil gekomniejzM - Sie ging zu »den

Hbejden Portierem die an .den..Thi«iren, der Neben-
Zimmer sniede—·rhinge"n, .und. hlickxe hinaus« Das

««.kl·eine·.Gemach mit derzBüste des Todten war
guchspbei Tage verdunkelt, »u«nds fiemußte den Vor-

khcxng weit— zuriiztkschlagen,»szum hineinschauen zu
können. Es: wars. niemand darin, ,aber Georg sah
snusder Dämmerung die-weiße Büste geistergleich
auftauchen, und ,eir·t erneuter Schauder iiberlief
ihn Hei. .diefe1n·-«Anblick. «» « . . ;

»Wir sind allein,« sagte Frau Inn, als sie
ftchtoieder gesetzt hatte, ,,und,nun will »ich· Dir

HAVE, sag711«- Das. ist der· einzige Vorwurf, der
mich in meinen· Augen trifft, das; ich Dir neulich
Llbeninspals ich von meiner Vergangenheit erzählte,
nkicht auch von , dem Versprechen sagte, das ich

meinem Manne gegeben habe. Sieh, « ihre Stimme
wurde weich, und. ihre Augen füllten sichHMkt

·-Thtäuexx,· abersietämpfte sie tapfex».-hiUUU.-kEfs,
»ich, Wollte zuerst deinerLiebe gewiß seist« Datum
»nur· habe ich znichts«gefagt. Jch ·.wolltk Dkch Ukchk
betrügen, gewiß nicht» . »

- . »Im!- Wie war es mihdpm Ekd ?«» Schwer



Jeder kannte seine Rolle und füllte seine Taschen.
Die Arbeiten zogen sich in die Länge. Der
Oberingenieur T—ko bombardirte die Verwaltung
der Kronseisenbahnen in Petetsbulg Mit Tele-
grammen, in welchen der geringste Regen zu ei-
nem Wolkenbruch aufgebauscht wurde. Es liefen
immer neue Nachrichten über ,,Unterspiilungen«,
,,Dammbrüche« nnd ,,Bergrutsche« ein. Dort
wurde der Bahndamm fortgespülh hier stürzten
Brücken ein &c. &c. Alle diese Nachrichten drangen
in die Presse und ganz Rußland bedauerte das
vom Unglück so schwer heimgesuchte Transkauka-
sien. Doch die drei Biedermänner wußten zur
Zeit ihre Gier zu zügeln, die Zweiglinie war
schließlich ,,mit unsäglichen Schwierigkeiten« remon-
tirt. T——ko kehrte an das Ufer der Fontanka zu-
rück und erntete den Dank seiner Vorgesetzten für
seinen Eifer und die seltene Energie im Kampfe
mit den entfesselten Elementen. Soweit ging
Altes glatt. Die Beschränktheit eines Bahnmei-
sters jedoch brachte die ganze Epopöe der erleuch-
teten Jngenieure an den Tag. Kürzlich starb die
Frau des Bahnmeisters; ihr folgten im Laufe
einer Woche drei Kinder, so daß schließlich der
Bahnmeister allein zurückblieb Während der Be-
erdigungsceremoriien redete der Priester dem Bahn-
meister ins Gewissen und meinte, er habe wohl
eine große Sünde begangen, da der Herr ihn so
schwer heimfuchte. Die Worte des Predigers
übten auf den Bahnmeister eine gewaltige Wir-
kung aus; er beschloß, über sein verbrecherisches
Treiben Bericht zu erstatten nnd durch ein ren-
müthiges Geständniß, wenn nicht hier auf Erden,
so vor, dem Richter im Himmel Vergebung zu er-
langen. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.
Die Verwaltung der Bahn commandirte den
Buchhalter Dmitrijew, die Eontrole den Contro-
leur Kitajew ab, welche die Untersuchung zu Ende
führten und dieser Tage das ganze Material der
Verwaltung der Kronseisenbahnen nach Peters-
burg sandten, wo die Schuldigen dem Criminal-
gericht übergeben werden sollen. Nachdem Einer
die Schuld gestanden, folgte der Zweite und
Dritte; es fanden sich Zeugen, welche unter dem
Einfluß des örtlichen Priesters die nackte Wahr-
heit in ihrem ganzen kUmfange aussagten: für
Schweigen und Handreichung erhielt der Contro-
leur G——d 100 Rbl. monatlich von einem jeden
Bahnmeister der Zweiglinie, ebenso viel vons dem
Oberingenieur und den untergeschobenen Unter-
nehmern. Im Ganzen erwarb G——d aus diese
Weise ein Capital von .15,000 Rbl., ungerechnet
seine erhöhte Gage, Diäten, Fahrtengelder u. s. w.
Wie viel der Oberingenieur, sein Gehilfe, die
Bahnmeister und Andere ,,gemacht« haben, ist nn-
bekannt —— jedenfalls hat die Krone einen Ver-
Inst von über 50,000 Abt. erlitten. Die Bahn-
meister betrogen die Arbeiter, da sie statt eines
Tagelohns von 1 RbL 20 bis 1 Rbl 50 Kop.
nur 40—50 Kot» zahlten. Als die Arbeiter zu
murren anfingen, erklärte man der Administratiom
der erschwerten Verbindung wegen könne nicht
pünctlich gezahlt werden, daher rühre die Unzu-
friedenheit der Arbeiter. Jn den Listen figurirten
überdies mehr als 60 J»- Namen überhaupt nicht
vorhandener Arbeiter. Es wurden Arbeiten ver-
rechnet, die man nicht ausführte, und Beschädi-
gungen zur Anzeige gebracht, die nie geschehen
waren. Steine und Ballast wurden über die
ganze Linie geführt nnd an verschiedenen Punk-
ten als empfangen quittirt, wozu der Controleur

hilfreiche Hand bot. — Die. näheren Details der
ganzen Affaire wird wohl die demnächst bevor-
stehende Gerichtsverhandlung bringen.

—- Ueber das Detachement des russi-
schen Rothen Kreuzes werden wie wir in
der ,,St. Pet. ZU« lesen, in einem Briefe an die
Gräfin Santafiore, die Präsidentin des Hilfsm-
mites für die italienischen KriegsgefcMgSNSU- VVM
Pater Werfowitz wunderliche Dinge erzählt. Pa-
ter Wersowitz ging bekanntlich im Auftrage des
Nbmischen Comiteis nach H arra r, um von dort
nach Schoa vorzudringen und die italienischen
Kriegsgefangenen mit Kleidung, Lebensmitteln
und Medicamerrten zu versorgen. Die »NVW«
Wr.« erfährt darüber Folgendes: »Der vom 8.
(20.) Juni datirte Brief aus Dshiboutti enthält,
wie es heißt, die Nachricht, daß die russische Co-
lonne des Nothen Kreuzes sich nach wie vor in
Harrar befände. weil die militärischen Befehlsha-
her ihr Hindernisse in den Weg stellen. Die
Letzteren wünschten nicht, daß Menelik der Co-
lonne die Erlaubniß ertheile, nach Schoa zu ge-
hen, angeblich weil sie befürchten, unter Com-
mando ausländischer Militärs gestellt zu werden.
Diese Nachricht, sagt die ,,Now. Wr.«, bedarf der
Bestätigung. Sie läßt sich leicht verificiren, denn
in Dshiboutti, welches bekanntlich franzöfisch ist, ist
man gut darüber unterrichtet, was sich in Harrar
zuträgt. Die Mittheilung ist offenbar tendencibs
gefärbt und läßt durchblicken, daß gegen das Deta-
chement des russischen Rothen Kreuzes intriguirt
werde. Das Blatt meint, es sei möglich, daß Pater
Wersowitz ein galizischer Pole und fanatischer polni-
scher Priester, welcher fürRußland schwerlich Sympa-
thien hegt, bei seiner Ankunft in Harrar selbst Ge-
rüchte in Umlauf gebracht habe, um glauben zu
machen, daß man die Absicht habe, die dortigen
Ras und Kriegsbefehlshaber unter Commando
ausländischer Militärs zu stellen. Diese Voraus-
setzung wird durch eine andere Stelle in dem
Briefe an die Gräfin Santafiore bestätigt. Der
Personalbestand der russischen Colonne des Nothen
Kreuzes ist Jedermann bekannt, denn weder bei der
Formirung noch bei der Abfertigung derselben
wurde irgend ein Geheimniß daraus gemacht.
Trotzdem bemüht sich Pater Wersowitz, der Expe-
dition einen militärischen Charakter beizulegen.
Er schreibt, die Colonne setze sich aus folgenden
Personen zusammen: 1 General, 4 Officieren des
Generalstabs, 6 Cavallerie-Officieren, 11 Artille-
rie-Officiren, 7 Cavallerie-Unterofficieren, 13Attil-
lerie-Unterofficieren, 4 Aerzten und 1 Geistli-
chen (!l).« Dieser Brief des Pater Wersowitz ist übri-
gens später eingetroffen, als die aus Dshiboutti nach
Rom. gelangte Nachricht vom Tode des Paters in
Folge eines Sonnenstichs Die ihm übertragene
Mission hat jetzt, meint das Blatt, aller Wahrschein-
lichkeitnach derpäpstliche Delegirte, der Kopten-
Bischof Malari. übernommen, welcher mit Wer-
sowitz in Harrar zufammengetroffen ist. ,

— Die ,,Nowosti« wollen gehört haben, daß
bei dem Uebergange der Moskau-Brester
Eisenbahn an die Krone alle Beamten
der Verwaltung dieser Bahn am 1. Juli ent-
lass en werden, mit Ausnahme der Beamten der
Steuercontrole, welche die Angelegenheiten der
Gefellschaft liquidiren werden. Den Entlassenen
wird ein zweimonatlicher Gehalt pro Dienstjahr
gegeben werden.

Kronstadt Nach der ,,Russ. Tel.-Ag.« traf
am 2. d. Mts. aus Newyork der amerikanische

Dampfer ,,Ohio« mit 76 Touristen für die Aus-
stellung in Nishni-Nowgorod ein.

Sibiriem Der Bau der Sibirischen Bahn
hat nach dem ,,Kur.« im Transbaikal eine Ei-
s enkris is mit sich gebracht. Die Nachfrage
nach Eisen war dort auch vor dem Bahnbau so
groß, daß die inläudische Production den Bedarf
nicht decken konnte und Roheisen über Nikola-
jewsk, Ssretensk und Tschita aus Hamburg be-
zogen werden mußte. Doch kann gegenwärtig
auch Von dort nicht so rasch geliefert werden, als
für die Maschinenfabriken erwünscht wäre, und
so beziehen jetzt dieselben Eisen aus Shanghai,
das die erforderlichen Quantitäten in kürzerer Zeit
zustellen kann.

·"··’···;—

Uolitisrtier Umgürtet-txt.
Den s. (’5.) Juli.

China und Reformen.
Ueber die etwaigen Aussichten auf Reformen

in China äußert sich die ,,Nordd. Allg. Z« wie
folgt:

Der« bevorstehende Besuch Li -.Hung·
Tschangs hatte den monarchistischen Blättern
in Frankreich Veranlassung gegeben, ihr Be-
dauern darüber auszusprechen, daß die Republik
nicht im Stande sein werde, dem chinesischen
Staatsmanne einen so prunkvollen Empfang zu
bereiten, wie dies in Berlin der Fall gewesen.
Der ,,Gaulois« glaubt nun aber verfichern zu
können, dank den Anstalten, welche das Ministe-
rium des Aeußern treffe, werde Li-Hung-Tschang
in Frankreich so gefeiert werden, daß die Erinne-
rungen an Deutschland und England daneben
verblassen müssen. Abgesehen von den Festen
und Diners im Elysee-Palaste und in den Mi-
nisterien werde man den Gast überall im Lande
hinführen, wo etwas Schönes und Großes zu
sehen sei, ihm aber namentlich die Waffeufabri-
ken in ihrem ganzen Umfang zeigen. Das »Mä-
morial Diplomatique« glaubt andererseits ver-
sichern zu können, britische Agenten suchten Li-
Hung-Tschang zu bestimmen, daß er eine große
Anzahl engli scher Officiere mit Ausschluß an-
derer Nationalitäten für die Reorganisirung des
chinesischen Heeres anwerbex Wie ersichtlich, wer-
den an die Reise des früheren Gouverneurs von
Petschili überall Erwartungen geknüpft von gro-
ßen Reformen und Reorganisationem die dem-
nächst der chinesischen Reichsverwaltung vielleicht
gar dem chinesischen Volksleben, eine neue Ge-
staltung geben sollen. Wir haben schon vor län-
gerer Zeit darauf aufmerksam gemacht, daß —

abgesehen Von dem Fall der Besetzung eines Lan-
des durch einen Eroberer»—— tiefgreifende Ber-
änderungen eines Gemeinwesens immer den Be-
stand einer reformlustigen starken Eentralgewalt
oder eine weitverbreitete Unzufriedenheit mit den
bestehenden Zuständen zur Voraussetzung haben,
und es ist hinzugefügt worden, daß Beides in
China nicht vorhanden sei.

Wenn man aber heute die fachkundigen Aus-
führungen in Erwägung zieht, die der frühere
Gesandte in Peking, Herr v. Brandt, im Juli-
Heft der-,,Deutschen Rundschau« dem ihm per-
sönlich sehr genau bekannten Li und dessen An-
schauungen von der politischen und militärischen
Organisation des ,,Reiches der Mitte« widmet,
so begreift man vollends nicht, worauf sich denn

die Ansicht griinden soll, daß Li’s Europa-Reise
eine Aera der Reformen in China einleiten werde.
Es wäre interessant zu wissen, wie man dem
Botschafter St. Majestät des Kaisers Kwang-Sü
die Schmeichelei verdolmetscht hat, daß er der
,,große Reform-Chinefe« sei. Auch der conser-
vativste West-Europäer verbindet mit dem Aus-
druck ,,Reform« immer die Vorstellung einer Ver-
änderung, die zugleich einen Fortschritt, eine Ver-
besserung bedeutet. Für diese Vorstellungsweise
ist aber der Bürger des ,,Reiches der Mitte« so
gut wie unzugänglich. Wenn es jemals, wie der
Dichter uns glauben macheu will, einen Mann
gegeben hat, der sich das Hintenhängen des
Zopfes zu Herzen nahm und die Sache anders
haben wollte, so ist dieser Mann sicherlich nicht
zwischen Hongkong und Peking zu Hause ge-
wesen. Der Ehinese ist stolz auf seinen Zopß
mag man das Wort im eigentlichen oder im
bildlichen Sinne verstehen. ·

Wie andere tiefer blickende Beurtheiler chine-
sischer Zustände, bestreitet Herr v. Brandt, daß
die Ursache der mangelhaften militärischen Lei-
stungsfähigkeit Chinas in Dem zu suchen sei,
was man als die Corruption des chinesischen
Beamtenthums zu bezeichnen pflegt Es hat
Staaten gegeben, deren Verwaltung zum Min-
desten ebenso corrupt war als die der Manda-
rinen, deren Heere aber einen hohen Grad von
kriegerischer Tüchtigkeit aufwiesen. »Die Ur-
sachen der militärischen Mißerfolge Chinas,«
sagt v. Brandt, ,,müssen in dem Mangel an
Verständniß, in der Ueberhebung und der falschen
Sparsamkeit gesucht werden, die den Grundzug
im Wesen der neueren Chinesen bilden. Sie sind
das würdige Vorbild aller Doctrinäre.«

Dies ist ohne Zweifel richtig und kann auch
eine Vorstellung geben von der Schwierigkeit,
diesen Leuten den Begriff eineszr ,,Reform« bei-
zubringen und sie von der Nothwendigkeit
reformatorischer Maßregeln zu überzeugen. Man
wird aber berechtigt sein, den Grund der Ver-
knbcherung Chinas und zugleich den Grund
seiner militärischen Schwäche gleichmäßig im
innersten Wesen der von den Lehren des Kongfutse
beherrfchten Civilisation zu finden. Ein flacher
Nationalismus und Utilitarismus bildet die Grund-
lage dieser Cnltur, welche in der demokratischen
Literatenherrschafh welche wir als
Mandarinenthum zu bezeichnen pflegen, das ihr
entsprechende Regierungs- und Verwaltungsshstem
geschaffen hat. In diesem System kann es nur
Schulmeister geben, keine Officiera Gleichwieunsere socialistischem d. h. absolut-materialistischen
Demokraten die Armee als eine Bande von
Massenmbrdern bezeichnen, so hat auch für den
Chinesen der Begriff des Soldaten etwas Cultur-
Widriges. Der Chinese mag die Nothwendigkeit
einsehen, sich solcher Leute, wie es die europäischen
Officiere sind, vorkommenden Falls zu bedienen;
im Grunde des Herzens verachtet er sie, wie er
die Barbaren verachtet, die einem solchen Hand-
werk noch besondere Ehren entgegenbringen«

JmAnschluß hieran seien folgende Mittheilungen
des »Hamb. Corr.« über die Abcommandi-
rung prenßischerOfficiere nach China
zur Reorganisation der chinesischen Armee wieder-
gegeben:

,,Die von der chinesischen Regierung mit dem
Deutschen Reiche angekniipften Verhandlungen
reichen ein Jahr zurück. Bis zum Frieden von

Shimonoseki wurde von deutscher Seite jedoch
eine begreifliche Zurückhaltung beobachtet. Als
dann, vor genau acht Monaten, der Vorschlag
von China gemacht wurde, eine Anzahl deutscher
Officiere als Reorgauisatoren nach China zu
eUkfenden, ging die Reichsregierung darauf ein,
UND kU Folge näherer Verhandlungen erklärte
Obekst Liebe« sich bereit, das Werk zu über.-
UehMeU- vorausgesetzt, daß die von ihm für nöthig
ekschkeke Zshl an Gehilfen, deutsche Officiere und
Untewfficiere chiuesischekseits zugestanden und
die gleichfalls Vvn ihm begehrte Unabhängigkeit
gewährleistet werde. Hierüber geriethen die Bek-
handlungen ins Stocken. Li-Hung-Tschang nahm
sie in Berlin persönlich wieder auf, man ver?
ständigte fich beiderseits über die Bedingungen,
doch konnte der Vice-König, obwohl alle materiellen
Angelegenheiten abgeschlossen wurden, eine bindende
Erklärung nicht abgeben, weil dies von den Be-
schlüssen in Peking abhänge, wo man seit geraumer
Zeit des Vicestiönigs Vorschläge berathe. Auf diesem
Punct stehen die Verhandlungen noch heute. Für
ihr Gelingen hat der Kaiser selbst lebhaftes Jn-
tereffe bekundet und sich auch bereit erklärt, die
erforderliche Zahl von Jnstructeuren zuzugestehen.
Mithin ist die ganze Angelegenheit vorläufig zwar
in der Schwebe, doch glaubt man, daß wenn
ihr endgiltiget Abschluß sich noch verzbgern sollte,
ein solcher mit der Rückkehr des Vice-Kbnigs nach
China erfolgt. Uebrigens hat der Vicksönig
nicht hundert Qfficiere gefordert, wie es in der
Presse hieß, sondern es haben sich beim Oberst
Liebert mehr als hundert Lfficiere gemeldet, die
bereit sind, mit nach China zu gehen«

Mit der ,,Verhelzung desplatten Lan
d es«, die in Deutschland nicht allein von so-
cialdemokratischer, sondern auch noch von ganz
anderen Seiten betrieben wird, beschäftigt sich die
,,Conservative Corr.« in folgenden Ausführungen:
»Ja ländlichen Kreisen hat ein Artikel der Zei-
tung ,,Das Volk« viel böses Blut gemacht. Unter
der Ueberschrift ,,Ausbeutung jugendlicher Kräfte«
brachte das genannte christlich-sociale Organ an
erster Stelle eine Zuschrift aus Schlesiem in der
erzählt wird, wie neun- bis vierzehnjährige Schul-
kinder in ,,vollgepfropften« Wagen ,,eine Meile
weit« hergeholt werden, um Rüben zu ziehen, und
nach vierstündigem Schulunterricht ohne Mittag-
essen »sechs Stunden Arbeit, mit fortwährend ge-
krümmtem Rücken, in der Sonnengluth« leisten
müssen. Es mag ja nicht zu bestreiten sein, daß
solche Fälle vorkommen, allein man sollte sich
doch hüten, diese zu verallgemeinern. An einem
praktischen Erfolge scheint dem Briessteller des
,,Volk« nichts gelegen zu sein, in dieser But-lieu-
tion ist es auf Skandal, auf Sensation abgesehen.
Man will wieder einmal der Gesammtheit
der Großgrundbesitzer oder, wie man sich in jenen
Kreisen auszudrücken beliebt, den ,,Junkern« eins
,,auswischen«. Was soll man beispielsweise dazusagen, daß der Gewährsmann des ,,Volk«, den
in einzelnen Fällen bestehenden Uebelftand ver-
allgemeinernd, schreibt: »So läßt der Staat seine
junge Generation leiblich und geistig zu Grunde
richten.«? Von der ,,christlich-socialens« Gesin-
nung des Briefstellers legt u. A. auch folgende
Stelle Zeugniß ab: »Es ist wahr« —- fo heißtes dort — »daß der Domänenbesitzer sehr schwer
erwachsene Arbeiter bekommt, weil Alles in die
großen Städte drängt. Wer hat das aber ver-

und mühsam, ganz leise kamen die Worte von sei-
nen Lippen.

,,Es war kein Eidl«
,,Kein Eid ?«

»Nein, ein Versprechen, kein Eid.«
,,Jna, ist das wahr ?«

»Ich habe Dir noch niemals die Unwahrheit
gesagt« Sie hatte stolz den Kopf erhoben und
sah ihm gerade in die Augen. Ein Gefühl der
Hoffnung und Freude wollte sich in seinem Herzen
regen, aber er gedachte der warnenden Rede des
Onkels, und ein leiser, häßlicher Zweifel hemmte
die gute, vertrauende Regung. Er meinte wieder
die Worte zu hören: »Ich halte es nicht für aus-
geschlossen, daß sie den Eid ableugnen wird,« und
wie eine trennende Schranke, durch ihre Gegen-
wart selbst nicht völlig beseitigt, stellte das Miß-
trauen sich zwischen ihn und sie.

Im unerschiitterten Glauben, daß es ihm un-
möglich sein miisse, im Ernst an ihr zu zweifeln,
achtete sie nicht auf die bange Frage in seinen
Augen, sondernsuhr fort zureden. »Ich will Dir nun
genau erzählen, wie Alles war. Vier Tage vor
dem Tode meines Mannes hatte der Arzt ihn auf-
gegeben und mir gesagt, es würde in der Nacht
mit ihm zu Ende gehen. Jch saß die langen
Stunden an seinem Bett in Angst und Verzweif-
lung. Er lag im Fieber, wenn auch nicht ohne
Besinnung; er hatte meine Hand umklammern
UND feine furchtbare Unruhe nahm zu, wenn ich
sis ihm ein mal zu entziehen versuchte. Endlich,
Es W! gegen Mitternacht, richtete er sich im Bett
CIUf- zog Mkch ganz dicht zu sich heran und sagte:
,,Jna, kch sterbe. Aber Du sollst mir gehören, auch
wenn ich gestorben bin. Versprich mir, daß Du
mir immer treu bleiben willst, daß Du keinem
anderen Manne nach mir gehören wikst. Ver-·
sprich mir das!« Jn meinem Herzen zögekte ich
keinen Augenblick, ihm alles das zu verspkechenz
es erschien mir als eine Unmöglichkeit, jemqig
auch nur in Gedanken mit einem Anderen mich
zu beschäftigen. Aber ich war so erschrocken und

ergriffen, daß ich ihm nicht gleich antworten konnte,
und das muß er wohl für ein Zaudern und Ueber-
legen gehalten haben. Denn nun faßte er mich
fester mit seinen beiden Händen und flüsterte mir
zu: »Wenn Du mich jemals vergißt, wenn Du
jemals eines anderen Mannes Frau werden kannst,
dann komme ich wieder aus meinem Grabe und
trete zwischen Euch!« Da fand ich Worte und
versprach ihm Alles. Und von diesem Augenblick
an wurde er ruhiger, schlief ein und schien in kur-
zer Zeit genesen. Ein Versprechen also habe ich ihm
gegeben, einen Eid habe ich nicht geschworen.«

(Forts. folgt)

L«iterurisches.
Eines Dichters Schwan engesang.

· Jm Verlage von F. A. Brockhaus in Leip-
zig gelangte soeben eine neue Gedichisammlung
von Julius Sturm unter dem Titel ,,Jn
Freud und Leid« (eleg. gebunden m. Goldschnitt
3 M.)·z1»1·r Ausgabe. Es ist die letzte Gabe,·die
der religiose Dichter aus dem reichen Schatze sei-
ner Schopfungskraft bietet. Die Sammlung sollte
eine Gegengabe des Dichters für die Freunde sein,
welche an seinem 80. Geburtstagh dem 21 Juli
dieses Jahres, seiner in Verehrung gedenken wür-
den. Es war ihm nicht beschieden, diesen Freu-
dentag zu erleben z· nach schwerem Altersleiden
statb er am 2. Mal m Leipzig, nicht in de: then-
ren Heimath Sein» Andenken aber wird fort-
leben, solange religiose Gefuhle und die Liebe
zum Vaterlande Platz habennn deutschen Herzen,
und sein Schwanengesang wird Viele erheben und
trösten in Freud und Leid! Charakteristifch für
Sturm’s Denkweise und insbesondere für diese
seine letzten Dichtungen ist das nachstsbende Ge-
dicht: .

Allezeit fröhlich.
Fröhlich, wenn Freude

Sich uns enthüllt;
Fröhlich im Leide
Von Hoffnung erfüllt.

Fröhlich in Sorgen,
Kummer und Noth;
Fröhlich im Sterben,
Fröhlich im Tod.

Welt dir zum Trotze,
Zweiflern zum Spott:

- Allezeit fröhlich,
Frbhlich in Gott.

Kronzeugen und Agents provocas
teurs ist ein Thema, das durch mancherlei Vor-
kommnisse im öffentlichen Leben eines actnellen
Reizes nicht entbehrt. Eine treffliche Studie über
die beiden verwandten, und doch in ihren Wir«
kungen sich entgegengesetzt äußernden Institutionen
bietet Conrad Thümmel in dem neuesten Hefte
(21) der bekannten illustrirten Zeitschrift »Vom
Fels zum Meer« (Stuttgart, Union DeutscheVerlags-Gesellschaft, Preis des Hestes 75 Ps.).
Der durch seine juristischen Publicationen bestens
bekannte Verfasser kommt nacheiner Schilderung
der beiden Einrichtungen zu dem Schluß, daß es
für unsere modernen Verhältnisse besser wäre,
wenn die Strasrechts-Pflege mehr daraus Bedacht
nähme, Ueberläufer ans den Reihen des vergesell-
schafteten Verbrecherthums selbst zu ihren Hilfs-truppen und Bundesgenossen zu gewinnen, also
die Kronzeugenschaft formell einzuführen, als
sich des moralisch sehr zweifelhaften Mittels zu
bedienen, durch Agents provocateurs die Ver-
brecher zu entlarvem Wir empfehlen diesen Ar-
tikel der Beachtung unserer Leser und möchten
bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen,
in welchem Maße die Redaction von ,,Vom Felszum Meer« es sich angelegen sein läßt, durch
populäre Darstellungen von Fragen ans dem
heutigen Cultnrleben dem Lefet wirkliche Beleh-
rung zu bieten. Auch der von dem Blatte jüngst
veröffentlichte Aufsatz »Der Arm der Gerech-
tigkeit« von Th. Duimch en behandelte einen
zeitgemäßen und fesselnden Stoff. Dieses Stre-
ben nach trefflicher Gestaltung des literarischen
Textes geht Hand in Hand mit einer iünstlerisch
vornehmen Ausstattung des Obstes, die »VDMFels zum Meer« zu einem bevorzugten illustrirten
Unterhaltungsblatt gemacht hat.

PrachtwerkderBerliner Gewerbe-
Llusstellung Mit Vergnügen begrüßen wir
TM Neues, unter Redaction von Paul Lin den-
V US siehsttdes Prachtwerk über die Berliner
Gewerbe-Ausstellung, welches soeben im Verlag
der deutsclkamerikanischen KunstdruckslnstaltWerner Companth Berlin Equitable-Ge-

bäude, in vornehmer Ausstattung erscheint. Der
Verlag hat sich bereits durch die Ausgabe des
weitverbreiteten Chicagoer Ausstellungswerkes
vortheilhaft bekannt gemacht und nach der uns
vorliegenden ersten Lieferung erfüllt das Pracht-
Album die Absicht, die Culturfortschritte und
großartigen Sehenswürdigkeiten aller mit der
Ausstellung verbundene: Unternehmungen in
naturgetreuer Wiedergabe und Anwendung der
vollendetsten Neproductionsverfahren zu schildern,
in empfehlenswerthester Weise. Während fiir den
textlichen Theil Autoren ersten Ranges wie:
Prof. Ludwig Pietsckd Geh. Rath Prof. Dr. C.
Schreiblerz Joh. Trojan, Prof. Dr. H. W. Vogel,
Geh. Rath. Ernst Wichert, Dr. E. Zintgraff ihre
fachmännische Wirkung zusagten und das Werk
durch diese ausgezeichneten Beiträge aus der All-
tags-Literatur sich vortheilhaft hervorhebt, wird
der aus über ca. 150 Vollbildern im Format
vyn 20:25 und kleineren Abbildungen bestehende
Jllustrationsschmuck ein gleichzeitig hervorragender
und mannigfaltiger sein. Durch Vertrag mit dem
Berbande für Photographie und deren Verviel-
fältigungsarten für die Gewerbe-Ausstellung 1896
hat dieses Werk einzig undallein das Recht er-
worben, die Aufn.ahmen desselben durch das jetzt
so beliebte Autothpie-Verfahren, dessen Wirkung
Original-Photographien gleichkommt, zu repre-
duciren. Und so wird dieses Pracht-Album der
Berliner Gewerbe-Aussiellung das einzige illustrirte
Ausstellungswerk sein, welches ein naturgetreues
Bild des vielbewegten Lebens und Treibens aus
dem Ausstellungsterrain bietet. —— Paul Linden-
berg’s gewandte Feder bringt uns in der ersten
Lieferung die Entstehungsgeschichte des großartigen
Unternehmens, seiner Eröffnungsfeierlichkeiten und
einen kurzen Orientirungsrundgang durch alle
Ausstellungsgebäudq um nach einer erquickenden Er-
holung im Park und in der GartenbamAusstellung
kurze Schilderungen über Kairo, Alt-Berlin und
die ColoniabAusstellung anzufügen —— Durch
noch größere Reichhaltigkeit an Bilderschmuck wer-
den sich trotz des billigen Preises VvU 1 Mark
pro Heft die drei noch folgenden Lieferungen aus-
zeichnem

s gsikfstttsei
Die Nznkggu-Strahlen verbrennen

die Haut. Jn der soeben ausgegebenen Nummer

28 der ,,Deutschen Medicinifchen Wochenschrift«veröffentlicht Jngenieur O. Leppin folgende außer-
ordentlich- interessante Mittheilung: »Es dürftenoch nicht allgemein bekannt sein, daß die so viel
besprochenen«X-Strahlen die Eigenschaft besitzen,
ähnlich den Sonnenstrahlen, die Haut zu ver-
brennen. Jch hatte sehr viel mit den Röntgem
schen Versuchen zu thun und benutzte als be-
quemstes Priifungsobject stets meine linke Hand.Die Hand zeigte nach mehreren Tagen eine eigen-
thiimliche Nöthe, erschien geschwollem und am
Mittel- und Ringfinger zog sich je eine Blasezusammen, genau als hätte ich mich dort ver-
brannt. Weiß war die Hand nur an der Stelle
geblieben, wo der Ring den Finger umfchließy
und an den Mittelgelenken der Finger war die
Röthe weniger intensiv. Nach Anwendung von
Bleiwasserumschlägen ging die Nöthe zurück, doch
ist zwischen der linken und der rechten Handnoch jetzt, nach fünf Wochen, ein merklicher Un-
terschied vorhanden. Während die rechte Handweiß und glatt ist, ist die linke geröthet und
runzelig, so daß sie um viele Jahre älter erscheint
als ihre Schwester.«
- — Austern als Maus-fallen. ,,Scien-
tific American« erzählt aus der englischen Fifcher-stadt Grimsbh eine zugleich merkwürdige und be-
lustigende Geschichte. Eine Auster war lebend
in einen Speiseraum gelegt worden und hatte
während der Nacht aus Durst ihre Schale geöff-
net. Da nahten sich fchnuppernd »dret Mäuse;
kaum fühlte die Auster eine Beruhrung ihres
Körpers, als sie die Schale eilends zuklappte,
und die neugierigen Diebe waren gefangen. So
wurden Auster und Mäuse an dem darauf fol-genden Morgen gefunden und natürlich eilends
photographirh wie in dem genannten Blatte zusehen ist. Uebrigens ist eine derartige Thätigkeit
der Austern den Austerfifchern gar nicht unbe-
kannt, es kommt vielmehr auf den Austerbooten
ziemlich häufig vor. daß auf diese Weise eine
Maus gefangen wird oder eine Ratte ein Bein
verliert re. Aber drei Mäuse auf ein mal —- das
war noch nicht dagewesen, das nennt ,,Scientific
American« einen ,,Record für eine Austerk

-— Auf dem Geflügelmarkt Köchin:Jst die Gans jung? Händlerim O, so jung,
daß Sie ihre Mutter fein könnten.
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anlaßt? Jn vielen Fällen wenigstens die Groß-
grundbesitzer selbst, die den Laut-arbeitern schlechte
Wohnungen und zu geringen Lohn geben» Auf
diese Weise wird der Gesammtheit der Groß-
grundbesitzer das Odium der Selbstspcht UUV Ve-
gehrlichkeit ausgedrückt lediglich zu dem Zwecke,
das platte Land zu verhetzm Diese Absichk
ist klar eksichtlich auch aus folgendem Schlußsatze
des ,,Volk«-Artikels: ,,Der Sohn des Arbeiters
ist genau ebenso viel werth, wie der Sohn des
Millionärs und hat ein Recht auf gleiche Rück-
sichtnahme.« Wozu diese Auslassung wenn nicht
zu: Aufreizung? Der »Vorwärts« wie die ge-
sammte socialdemokratische Presse fructificirt denn
auch die Zuschrist an das ,,Volk« aufs beste.
Zu wessen Voktheir das christlickpsvcicsle Organ
solche Verhetzungs-Artikel veröffentlicht, geht aus
nachstehender Bemerkung, die der »Vorwärts«
daran knüpft, hervor: »Glaubt das christlich-so-
ciale Blatt aber wohl, das; solche schauderhaften
Zustände dukch die Milch- und Wasser-Reformen
der christliclysocialen Pastoren, die nicht mehr
»politisiren« dürfen, gehoben werden können? Da
hilft nur die socialdemokratische Radicalcur.««

,,Die Betheilignng Deutschlands
an der nächsten Pariser Weltausstellung
scheint, so meinen die ,,Hamb. Nachr.«, auf der
Seite der Regierung in beträchtlicherem Umfange
geplant zu werden, als ursprünglich angenommen
wurde. Wenn blos die deutsche Künstlersch ast zu
Ende des Jahrhunderts ihre Producte an die
Seine. schaffen wollte, das Gewerbe aber nicht.
so würde die Schaffung einessReichscommissariats
mit Commissar und Stellvertreter, wie sie gestern
durch den ,,Reichs-Anzeiger« als vollzogen be-
lannt gegeben wurde, nicht zu verstehen sein.
Auch wiirde man dann nicht begreifen können,
weshalb man in Berlin schon vier Jahre vor der
tsröfsnung der Ausstellung eine solche Stelle ein-
richten würde. Das Reichscommissariat für die
Pariser Ausstellung ist in seinen Spitzen ähnlich
demjenigen für die Ehicagoer Ausstellung und,
wenn man nach dieser Aehnlichkeit urtheilen
Könnte, so würde also seitens der Regierung aus
eine gleiche Betheilignng der deritschen Indu-
strie und des deutschen Fleißes überhaupt an der
Pariser Ansstellung gerechnet werden, wie dies im
Lxlahre 1893 an der Ausstellung zur Erinnerung
an die Entdeckung Nord-Arnerikas der Fall war.
Auch der Umstand, daß der neu ernannte Reichs-·
commissar sich sofort nach Paris begeben hat, um
.n Verhandlungen mit den dortigen zuständigen
Stellen zu treten, deutet nicht aus den Plan ei-
ner Betheilignng Deutschlands in geringem Um-
fange hin.« —— Die ,,Hamb. Nacht« zweifeln
init anderen Blättern daran, daß diese größere
Betheilignng deutscherseits an dem Ifranzösischen
Unternehmen die deutsch-französischen Gegensätze
auszugleichen im Stande sein wird, vielmehr
befürchten sie das G egentheil. So wäre
es noch mit jedem Annäherungsversuch gegangen.

Unvermuthet und plötzlich ist in Rom eine
Ministerkris e ausgebrochen, die zweite bereits
in diesem Jahre. Das Cabinet Rudini, oder
richtiger gesagt das Cabinet Ricotti —— denn
General Ricotti, nicht Rudini, hatte nach Crispks
Sturz das Cabinet gebildet— hat dem König
Humbert seine Demission überreicht Das Merk-
würdigste an dieser Krise ist aber, daß nicht eine
parlamentarische Niederlage, sondern die in n ere
Uneinigkeit des Eabinets die Ursache
der Demission gewesen ist. —- Zur Vorgeschichte
der Krise erfährt das ,,Berl. Tgbl.«: Die Krise
kann, wenn irgend eine, als dhnastis che Krise
bezeichnet werden, da der König in letzter Zeit,
zumal unter dem Eindrucke der dem Reform-
projecte Ricottks entschieden seindlichen Strömung
im italienischen Ofsiciercorps, aus seinem Wider-
willen gegen den Kriegsminister Ricotti kein Hehl
mehr machte. Thatsächlich wurde der Hausminß
fter, General Ponzio Vaglia, mit Protesten von
Ossicieren aller Chargen bombardirt, die alle in
General Nicottks Heeresresorm den Ruin des
italienischen Hreres erblickten. Jn Folge dessen
wechselte König Humbert seit Monatsfrist mit dem
Kriegsminister kein Wort mehr.

Die Zustände aus Madagaskar sind laut Mel-
dnngen französischer Blätter besorgn ißer re-
gend. Der Correspondent des ,,Temps« kann
unterm 12. Juni über eine Unterredung mit dem
Generalresidenien Laroche berichten. Dieser glaubt,
eine allgemeine Bewegung gegen die Europäer
sei wohl mbgliclz dürfe aber nicht für eine neue
Erscheinung gehalten werden. Die Königin, meint
er, sei daran unschuldig, ihre unmittelbare Umge-
bung vielleicht weniger, aber diese besttze keine
Actionsmittel Die Minister und andere Groß-
Würdenträger, die nicht er eingesetzt hat, seien
allerdings etwas verdächtig, und um ihr Wesen zu
ergründen, habe er mit einigen engere Beziehungen
angeknüpft, auchjzihre Sprache erlernt, was man ihm
mit Unrecht zum Vorwurf gemacht habe. Sollte
sich etwas Außerordentliches zutragen, so würde
er nicht anstehen, sie zu verbannen, wie den Ex-
Gemahl der Königin. Der Generalrefident be-
dmlekd daß der General Duchesne das Hovas-
Heer ausgelöst hat, welches wenigstens dazu gut
war, die Fahevalos bis in ihre Schlupswinkel zu
rsersolgen Das können aber die französischen
Soldaten nicht, weil es ihnen an der genügenden
Ortskenntniß gebricht und sie sich nicht blos mit
Reis ernähren können, wie die Eingeborenen.

Darum erhebt jetzt der Fahavalismus so frech das
Haupt. . . . Der ,,Temps« fügt hinzu, die Lage
aus Madagaskar habe sich seit dem 12. Juni zu-

sehends verfchlimmert und die mehr opti-
miftische Auffassung des Generalrefidenten Lügen
gestraft.

Die demokratische Nationalconvention in Chi-
cago hat nunmehr ebenfalls ihren Präf id ent-
schafts-Candidaten nominirt Es ist der-
selbe Bryan aus dem Staate Nebraska, der
gleich bei Eröffnung der Convention durch fein
leidenfchaftliches Eintreten für die Silberwährung
die Augen der Welt auf sich lenkte. Er hatte die
Silberfrage geradezu für eine Frage der Freiheit
und Menfchlichkeit erklärt. William Jennings
Bryan ist erst 36 Jahre alt. — Die demokrati-
fche Convention nimmt, abgesehen von der Sil-
berfrage, immer mehr einen stark soc"ialifti-
fchen Anfirich an. So hat sich der Programm-
ausfchuß über den folgenden, in das Programm
anfzunehmenden Paragraphen geeinigt: »Die A b -

sorption des Reichthums seitens einiger
Weniger in Folge der Confolidirung der großen
Eifenbahnen und der Bildung von Trufts und
Pools erfordert eine strengere Aufficht der
Regierung über diese Adern des Handels. Wir
verlangen die Vermehrung der Gewalten der in-
terftaatlichen Handelsverkehrs-Commifsion und
Beschränkung der Rechte der Eisenbahnen nebst
Garantien, welche das Volk vor Raub und Be-
drückung schiitzen.« Diese extrem-demokratifch-fo-
cialiftifche Richtung der Convention ist auf dem
besten Wege, die alte demokratische Partei zu
sprengen. Die großen Handelseentren im Osten,
allen voran Newhorh erheben bereits lebhaften
Protest.

zuteile-e.
Aus die vorgestrige Ausführung von Suder-

mann’s Das Glück im Winkel« zurückkom-
mend, wollen wir gleich mit der Schwierigkeit
beginnen, deren Ueberwindung bei der Darstellung
nicht ganz geglückt war: den Freiherrn v. Röcknitz
bekamen wir vorgestern nicht zu sehen oder wenig-
stens nicht d en Röckuitz den der Dichter im Auge
hat. Es werden wohl auch nicht allzu Viele die
Erwartung gehegt haben, Röcknitz selbst zu sehen,
denn diese Rolle ist eine so schwierige, daß ihre
Verkörperung nicht sehr vielen Künstlern, glücken
wird. Sie verlangt von vornherein die Vorzüge
der Vertreter zweier Rollenfächey des Bontu-
vants und des Helden, und man konnte vorgestern
schon zufrieden sein, wenn Hr. Geißel als Ver-
treter des erstgenannten Faches in dem nuancen-
reichen Dialog Leichtigkeit und Gewandtheit ent-
wickelte und bei den Kraftstellen nicht forcirte.
Die Krastnatur des Freiherrn aber .kam nicht zur
Geltung, so wie auch der äußeren Erscheinung und
Haltung nicht entsprochen werden konnte; besonders
im ersten Act war Hr. Geißel zu beweglich, statt
nonchalant, und fuchtelte zu viel mit der Reit-
gerte. Sudermann hat jedoch seinen Röcknitz mit
so viel Leben und Teperament ausgestattet, daß
trotzdem die Scenen zwischen ihm und Elisabeth
zur Geltung kamen. -

Es schien uns anfangs, daß es vielleicht besser
gewesen wäre, wenn Hr. Director Berent selbst
den Röcknitz gegeben hätte; er überzeugte uns
aber allmählich, daß er mit seiner Wahl das Rich-
tigere getroffen hatte. Eine nicht ausreichende
Darstellung des Röcknitz beeinträchtigt eine dank-
bare Rolle und eine interessante Figur, eine we-
niger gute Wiedergabe des Rectors aber kann das
ganze S tiick gefährden — zum mindesten in der
Weise, daß der ganze letzte Act verliert und die
Lösung des Problems unwahrscheinlich wird. Ge-
rade der letzte Act nahm uns jeden Zweifel über
die Richtigkeit der Rollen-Besetzung; durch diesen
Art, in dem Director Berent seinen Rector zur
Hauptperson machte, wurde es verständlich. daß
Elisabeth den Rector überhaupt ein mal genommen
und ihm ihre Achtung entgegenbringt, trotz der
kleinlichen Verhältnisse, die ihn beugen und« über
die er nicht hinauskommen kann. Jn den ersten
Acten trat allerdings das Gedrückte, das in dem
Wesen des doch immerhin vor seinem Ziel Ge-
strandeten liegt, zu viel zurück, aber indem der
Abglanz der inneren Tüchtigkeit und des im letz-
ten Grunde männlichen Charakters schärfer mar-
kirt war, wurde »die ganze Persönlichkeit einheit-
lich und gestaltete sich die Schlußscene zu einer
wirklichen Lösung. In dieser Schlußscene zeigte
sich der Rector als ein Mann, der wohl im Stande
ist, für die Ehre seines Hauses einzutreten, nach-
dem sein Stolz die Sicherheit erlangt hat, daß er
nicht eine Widerwillige zurückhält, sondern eine
Schutzsuchende vertheidigt

Als Elisabeth führte Frl. Fernau sich sehr
günstig bei uus ein. Unterstützt durch ihre äußere
Erscheinung bot sie in der Frau Rector die ruhige
Sicherheit einer vornehmen Dame. Anfangs
etwas zu herb in ihrem Wesen, wie es der Wärme
und Freundlichkeit des Charakters nicht ganz ent-
sprach, lebte die Künstlerin in den späteren Sce-
nen sich in ihre Rolle hinein.

Auch die übrigen Darsteller trugen zum Ge-
lingen des Ganzen das Jhrige bei; so Frl. Lin-
dow, die die rührende Gestalt des blinden Kin-
des darstelltez ferner Hr. v. Kunzendorff,
der den braven, tüchtigen Hilfslehrer Dangel in
sehr anerkennenswerther Weise vorführte, und Hr.
Köhley der den dummdreist-zudringlichen, klein-
lichen Streber Orb wiedergab Auch Frl. Kö-
nig machte ihre Rolle zur Zufriedenheit.

Die ganze Ausführung des interessanten Su-
MMCUWichen Dramas war sorgfältig einstudirt
UUD bot DER Zuichauern einen künstlerischen Ge-
UUė FOR» Etfvlg der Darstellung darf als eine
sehr gunsttge Erösfnung der Schau- und Lust-
spiekAbeUdO DIE jetzt wohl gesichert sind, bezeich-
net werden. -.9h.-

Auf der vorgestrigen Sitzung der De-
legation der Eriminal-Abthei-
lung des Rigaer Vezirksgericht
war eine ganz interessante Persönlichkeit de:
letzte Angeklagte, der 26-1ährige Ayakarsche
Bauer Jaan P. Der Angeklagte ist eine Zeit lang
Gemeindediener gewesen und, nachdem er diesen
Posten verloren, hat er sich speciell dem Pferde-
diebstahl zugewandt, so daß er vorgestern

unter der Anklage des gewerbsmäßigen Pferde-
diebstahls stand. Der Angeklagte ist bereits we-
gen Pferdediebstahls 2 mal von Friedensrichtern
zu Gefängnißsirafen verurtheilt worden. Jn der
Nacht auf den 8. Juni V. J. hatte er aus derRiege des
Teilitzschen Wirthes OttoMeltsas, wo der Bestohlene
selbst in einem Wagen schlief, ein Pferd fortge-
bracht. Beim Fortreiten war er bemerkt worden,
aber alle Verfolgungsversuche waren vergeblich ge-
wesen. Nach 2 Tagen war der Angeklagte von
Bauern, die ihn als Pferdedieb kannten, im Walde
ganz zufällig angetroffen worden. Er hatte unter
Zurücklassung des gestohlenen Pferdes das Weite
gesucht und war entkommen, da er aber den
Bauern bekannt war, wurde er in der Folge ein-
gefangen. Der Angeklagte gestand zwar seine
Schuld ein, gab aber nicht zu, daß er den Pferde-diebstahl gewerbsmäßig betreibe. Darauf hin«wurden die vorgeladenen Zeugen befragt, die alle
aussagten, daß der Angeklagte sich den Pferde-
diebstahl als seinen speciellen Erwerbszweig er-
wählt habe. Nach längerer Berathung verurtheilte
ihn das Gericht unter Anwendung des Allergnä-
digsten Manifestes vom 14. Mai d. J. zum Ver-
lust aller besonderen Standesrechte und zu 1
Jahr, 1 Monat und 10 Tagen Gefängniß.

Jn der gestrigen Sitzung wurde von den 5
zur Verhandlung angesetzten Sachen nur eine ein-
zige verhandelt, die übrigen Sachen wurden, weil
Zeugen nicht erschienen waren, zurückgestellt Jn
der verhandelten Sache hatte sich der 35-jährige,
nirgends verzeichnete Soldatensohn Alexander J.
wegen versuchten Die bftahls zu verantworten.
Der Angeklagte, der wegen Diebstahls vom Hof-
gericht 3 mal bestraft ist und im Jahre 1894
auch wegen Diebstahls zu 272 Jahren Arrestanten-
Abtheilung und zum Verlust aller besonderen
Standesrechte vom Bezirksgericht verurtheilt wor-
den war, hatte am 2. Januar d. J. auf der
hiesigen Eisenbahn-Station um 8 Uhr
Abends eine Taschenuhr aus einer Tasche zu
escamotiren versucht. Um sein Opfer irre zu füh-
ren, hatte der Angeklagte mit der einen Hand ein
Taschentuch vor sein Gesicht gehalten, mit der
anderen hatte er die Uhr aus der Westentasche
herauszuziehen versucht, doch war er dabei be-
merkt und ergriffen worden. Der Angeklagte leug-
nete feine Schuld und behauptete, daß er im
Vorübergeheu zufällig mit der Hand den Betref-
fenden angestoßen hätte —- ein Zufall, der, wenn
er nicht vorbestraft wäre, gar keine Folgen nach
sich gezogen hätte; jetzt aber, wo er wegen Dieb-
stahls bestraft sei, nehme man sofort an, er habe
stehlen wollen. Die Zeugenaussagen waren aber
für den Angeklagten so gravirend, daß das Ge-
richt ihn schuldig sprach und unter Anwendung
des Allergnädigsten Manifestes vom 14. Mai
d. J. zu 2 Jahren Corrections-Arrestanten-Ab-
theilung verurtheilte. —i——-

Ueber einen Vorfall, der sich in der Nachtvon Sonntag auf Montag auf der Strecke zwi-
schen Taps und hier zutrug und glücklich noch
ohne weitere schlimmen Folgen ablief, wird der
,,Rev. Z.« geschrieben: »Der Schnellzug St. Pe-
tersburg-Riga fuhr mit gewohnter Geschwindig-
keit seines Weges, als plötzlich dicht hinter
Weggewa etwa um 2 Uhr Morgens nach St.
Petersburger Zeit der Zug gebremst und auf
freiem Felde zum Stehen gebracht wurde. Wie
sich bei näheren Erkundigungen ergabf war der
Zug über einen Mann, der dicht neben den Schie-
nen in trunkenem Zustande eingeschlafen war,
dahingebrauft und erst, als ihn bereits der letzte
Waggon passirt hatte, gelang es, den Zug zum
Halten zu bringen. Ebenso überraschenden wie
erfreulicher Weise erwies es sich, daß der Mann
ganz unverletzt geblieben war. Als man
ihn aufheben wollte, um ihn mit dem Zuge mit-
zunehmen behufs weiterer Untersuchung der Sache,
setzte er sich verzweifelt zur Wehr und erst mit
Hilfe mehrerer Leute aus dem Zugpersonal gelanges, ihn zu binden und in einen Waggon zu trans-
portiren. Jn Laisbolm, wo er ausgesetzt wurde, um
zur Verantwortung gezogen zu werden, hatte ich Ge-
legenheit, den Mann zu sehen und zu sprechen.
Er war trotz des ausgestandenen Scbrecks noch
stark betrunken, aber todtenbleich im Gesicht, ein
baumlanger Kerl in bäuerlicher Kleidung und
versicherte nur«fortwährend, kein Geld zu besitzen
und sich furchtbar erschreckt zu haben. Merkwür-
dig ist, daß er den ganzen Zug über sich hinweg-
gehen ließ, ohne sich von der Böschung, an deren
Rand er lag, einfach hinabzurollen und so der
Gefahr zu entgehen«

Die Statuten des Bartholomäischen
und desKoddaferschenlandwirthfchafk
lichen Vereins sind am 20. Mai vom Mi-
nister der Landwirthschaft bestätigt worden.

Lederne Luftreifen für Fahrräder
sind das Neueste auf dem Gebiete des Rad-
fahrsports. Die leichte Verletzbarkeit des mit
Luft gefüllten Gummireifens ist bekannt, denn
jeder scharfe Stein, jeder Glasscherben oder alte
Nagel etc., der in der Fahrbahn liegt, kann durch
Eindringen in den Reisen die Gebrauchsfähigkeit
des Rades vbllig illusorisch machen. Jn der
französischen Armee, wo man dem Fahrrad große
Aufmerksamkeit widmet, hat man deshalb die
Gummireifen durch Lederreifen ersetzt, nachdem
jahrelange Versuche gezeigt haben, daß das dem
Gummi Verwandte Leder gegen die gewöhnlich
vorkommenden scharfen Gegenstände widerstands-
fähig genug und ebenso genügend elastisch ist,
um das schnelle Fahren nicht zu beeinträchtigen.
Nach einer Meldung des Patent- und technischen
Bureaus von Richard Lüders in Görlitz wird
das Leder hierzu vorher auf eine ganz bestimmte
Art und Weise, die Geheimniß der französischen
Armee ist, präparirt, um auch gegen Witterungs-
Einflüsse widerstandsfähig zu sein.

Sodtenliåk
Frl. Sidonie de Pauker, -1- 29. Juni zu

RevaL
Rudolph Carl L ehbert, Kind, f 29.-Juni

zu Nevah :

Jvukim Petschatkity f 29. Juni zuSchsfrauowa »in: Gouv. Ufer. ·Joseph D1tschmann, i— 30. Juni zu Rtga.
Eduard Kern, i— m 78. Jahre am 28. Juni

zu St. Vetersburg.
FMU Maske Hornberg, geb. Hausen, i—-

im 85. Jahre am 1. Juli.
Frau Jultane Weferling, i— 27. Juni zuOsnabrück
Johann Chtistoph Hühner, f 1. Juli zuLibau
Alexandra Murawjew, Kind, -1— 1. Juli

zu Rigm

Ileueste Post.
Berlin, 13. (1.) Juli. Meldung aus Laer-

Daumen: Während die Yacht «Hoheuzoueru«
mit dem Kaiser an Bord und der Kreuzer »Ge-
fion« Sonnabend in Marsfjorden ankerten, lief
die Nachricht ein, der franzbfifche Dampfer
,,»Chanzy« sei bei Faroe auf Grund gerathen.
Der Kaiser beorderte den Kreuzer ,,.Gefion«, sofort
dem Dampfer zu helfen und ist es ersterem heute
geglückh den Dampfer abzuschleppen

Vrüsseh 12. Juli (30. Juni) Gestern um
6 Uhr Abends fanden die Stichwahlen für die
Repräsentantenkammer statt. Es wurden da-
bei in Brüssel und Antwerpen Katholiken -ge-
wählt. Wie gegenwärtig festgestellt worden,
besteht die neue Kammer aus 111 Katholikem
12 Liberalen und 29 Socialistew Die Majo-
rität der Katholiken beträgt somit 70.

Paris, 13. (1.) Juli. Die Delegation der
außerordentlichen Parlaments-Commisfion in Ma-
rinefragen, welche die Lage der Marineälrtillerie
einer Enquete unterworfen hat, aceeptirte einstim-
mig den folgenden von Chautemps formulirten
Uebergang zur Tagesordnung. Nach zahlreichen, der
Abwägung der kürzlich gegen die Marine-Artillerie
erhobenen Anschuldigungen gewidmeten Berathun-
gen, erklärt die Delegation diese Beschuldigungen
für grundlos und spricht der Marine-Artillerie-
Verwaltung ihre Anerkennung aus für die auf
Verbesserung des Materials der Marine-Artillerie
gerichteten Bemühungen derselben.

Gelegramme
des: Walfisch-en Fecegraplzenizilgentur

St. Petersburry Dinstag, 2. Juli. II.
KK. Dis. die Großfürstin Maria Alexandrowna
Großherzogin von Coburg-·Gotha, die Großfürstin
Maria Pawlowna, der Großfürst Kyrill Bindi-
mirowitsch und Fürst Eugen Maximilianowitsch
Romanowski begaben sich ans Petersburg nach
Neustadt, um die deutschen Kriegsschiffe zu be-
suchen.

Am Tage des französischen Nationalfestes
wurde im Ashle der französischen Wohlthätigkeits-
Gesellschaft ein Gottesdienst abgehalten, welchem
der franzbsische Botschafter und Gemahlin bei-
wohnten. Hernach fand bei dem Botschaster ein
Frühstück statt.

London, Dinstag, 14. (2.) Juli. Die ,,Times«
meldet aus Ean ea: In Rhetymno trafen Nach-
richten ein, daß benachbarte türkischen Dbrfer ein-
geäschert worden seien. Jn Rhetymno entstand
Panik, weil ein Christ zufällig in der Nähe des
englischen Consulats einen Schuß abgab. Es
entstand ein Krawall, bei dem ein Polizist, ein
Mohamedaner, getödtetund zweiverwundet wurden.

Konftantinapeh Dinstag, 14. (2.) Juli. Die
kretensische Nationalversammlung ist zusammen-
getreten.

St. Petcrsburry Mittwoch, 3. Juli. Se.
Mai. der Kaiser geruhte den außerordentlichen
koreanischen Gesandten und die zum Bestande der
Gesandtschaft gehörigen Personen in Abschieds-
Audienz zu empfangen. -

Gurte-Admiral Besoir ist zum Stabschef der
SchwarzmeewFlotte und der SchwarzmeevHäfen
an Stelle des Contre-Admirals Tschaikowski er-
nannt worden.

Der Minister des Jnnern v e r b ot den
Einzelnummer - Verkauf der Zeitung ,,Gra -

shdaninÆ
Der ,,Now. Wr.« zufolge halten sich die 70

atnerilanischen Touristen auf der Durchreise nach
NishnkNowgorod gegenwärtig in St. Petersburg
auf und widmeten den ganzen gestrigen Tag der
Besichtigung der Sehenswiirdigkeiten von Peters-
burg und Umgegend.

Die Direction der Rats. Theater gab ein
Denkmal für Tschaikowfki in Bestellung, das auf
seinem Grabe aufgestellt werden soll.

Nifhni- Nowgorod, Mittwoch 3. Juli» Ge-
rüchtweise verlautet, daß der Poltzeiminister der
St. Petersburger Polizei, Generalmajor Jessipow,
den Befehl erhalten hat, als Gehilfe des Gene-
rals Baranow die Polizei auf der Ausstellung
und ebenso auf dem Jahrmarkt und in der Stadt
zu verwalten.

Zu Ehrenmitgliedern des Feuer wehrverbandes
sind ferner der Finanzminister und der Präsident
des Ministekcsomites gewählt worden.

Charkouu Mittwoch, s. Juli. Ein starker
Vlqtzkegen Trichtete eine Reihe von Verwüstungen
an. Das Getreide wurde niedergebrochen nnd das
Gras fortgeschwemmtz der Fluß trat über seine
Ufer.

Paris, Dinstag, 14. (2.) Juli. Nach einem

Besuch bei dem Minister des Aeußeren fuhr Li-
Hung-Tfchang mit feiner Suite ins Elyfee, es-
cortirt von einer Escadron Dragoner. Faure em-
pfing ihn in Gegenwart des Ministerpräsidentem
der Minister und anderer Personen.

Als der Präsident der Republik zur Truppetp
revue in Longchamps fuhr, schoß ein Individuum
aus einem Revolver in der Richtung aus ihn.
Er blieb unverletzt und wurde vom Publicum begei-
stert begrüßt. Der Attentäter wurde sofort Verhaftet
und vom Präfecten verhbrt Er gab an, er habe
die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen, er
habe 2 Schüsse abgegeben, beide blind und beide
in die Luft. Der Nevolver enthielt noch 3 Pa-
tronen. Der Attentäter erweist sich als dieselbe
Person, die vor kurzem aus einer Loge der Kam-
me! Papierschnitzel in den Sitzungssaal hin-
abwars

London, Dinstag, 14. (2.) Juli. Nach einem
Telegramm der ,,Nowofti« verlautet gerüchtweife,
daß Marquis Salisbury an die Königin einen
Brief gefandt habe, in dem er um feine Entlassung
bitte-i, fein Gefuch durch Alter und Abfpannung
motivirend

Ankunfts- und Abgangszeit der Eifeubahnzüge
im Laufe des Tages, von 12 Uhr Nachts he-

ginnend.
12,43 Morgens Ankunft aus Rtga

12,53 Morgens Abfahrt nach St. Petersburxn
3, 6 Morgens Aufs. aus St. Petersburg
3,l6 Morgens Abs. nach Riga.

l0, 7 Vorm. Ank. aus St. Petersburg
10,22 Vorm. Abf. nach Rtga.
1l,59 Vorm. Ank. aus Ri a. »

12,36 Nachm. Abs. nach AFevaL
6, 9 Nachm. Ank. aus Revab
6,37 Nachm Ank. aus Riga.
6,56 Nachm. Abs. nach St. Petersburzx
’7, 6 Nachm. Abf. nach Riga.

» Vetter-beruht
des meteoroloz Univ.-.Observatoriumg

vom Z. Juli 1896.

lY IZTZZKFT I 7 Uhr morg- ll Uhr Mitt

Barokneter(Meereöuiveciu) 7624 763·3 762.9
Thermometer(Centigrade) 18,0 1703 22s7

Windrichh u. Geschwin-
digt (Meterprv See) NEs NEZ END-j-

1. Minimum d. Temp. 13«3 »

2. Maximum » 24s9
s. Vieljährtg. Tagesmitteb 18«0

Wasserstand des Embach 60 am.

selegrnplk Gewitter-ishr.
St. Petersburger Börse, 2. Juli 1896.

Wechsel-Tours«
London 8 M— f. 10 We. 94,0s-
Besuc- » f. 100 Nun. 45,95
»Bei-u « «, s— 100 dies. 37,30

dallpsmveriale neuer Prägung 7,50
Tendenz: stt U. ;

Fonds« used Betten-Tours«
W» Staatsrente . . . . . . . .

. 9979
0-,4V, UdeIs-sgrarb.-Pfandbr» . . ·

. 100’X« Kauf.
l. IV. Prämien-Anleihe singe) . . . regt.
11.

» user) . . · 257
Prämien-Anleihe der Adetobant . . . . Ast«
MAY» Wegs. Bodencredtt-Pfm1dbr. (Metull) VIII«
IV» Etsenbahnenskftrnte . . .

. . 100«,«« KäuL
IV, St. Peter-Its. Stadt-UND . . . 10l Kauf.
W» Moskau» Stadt-Oblig. . . . .

. Mk« Ruf.
W» Chorion-er Lars«:I-h.-Pfdbr. . . . - 107 Mit«-
Ictien der Prtvarchandelsidlzank .

. « 635
» »

Dtgeonto-Banl.
. . . . . 762

s » » Jntern hankngdåsciut
. . « . 678V«

« » Rufs. Bank . . . . . .
. 490Vs

» » Wolgastkamcasanl .
- -1225

», » Naphtha-Gef. Gebt. Nobel .
. 477 Kättfi

» » Gef. d. Putilow-Fabr. . . . 136 EIN«
» » Brjanfter Schienenfabrtt . . . 505 Kauf.
» » Gesellschaft »Sformowo«. .

. 265
» » Ges der MalzettvWerke . .

. 600 Käst-
,, » Rufs. Go1d-Jndustrie-Gef. .

. 426
» » I« FeUgkgssgk,-EMUP. · . - IICO NOT«
» »

2· » »
. . . . 315 Kauf.

» » Most. » ., . . . . m Kauf.
» » V«kstch.-Ges. »Nosstja« . . . 400 Kauf.
,, » Rufs. Transport-Ges. . . . . 122 Bett.
» »

Robtnsbsologoje Bahn . . 163
Tendenz der Fonds-Rufe: fest.

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Saksontcq hohe Sorte

so: 10 Puv .
. .

. one-ans
Tendenz für Wetzen: s eh r still.

Regen, Gewicht 9 Pud .
.- . . . · . 4,25

Tendenz für Noggeng ruhig.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr- Kull - - « - · 3 ZKW

Tendenz für Hafer: ruhig.
Schlagfaah hohe Sorte, pr. 9 PUV - · - 9

Tendenz für SchlCSfATEE stkl l«
Roggenmehh Mookowifcheh pt- 9 PUD . · 4,l0—4,40

» von der unteren Wolga . . . . 4,2-)—4,60
Tendenz für Noggenmehh still.

Mühe, großtörnigg or. Kull . .
. . . . 9,40

Petroleum, Nobel'fches, or. Pud . . . . 1,27
Zucker, Königscher Rafftn I. Sorte, or. Pud 6,40
Melis pruPud . . . . . . ». . . . TM

. BerltnerBbrfe,14. (2.) Juli 1896.
1woev1.pk.Ei-xss«. · . . . 216 nimm» Pf·
ioo Not. pk. uttimo . . . . .

ou; onus. 25 Pf
200 Abt. or. Ultimo nächsten Vionats 216 Nat. 25 Pf«

Tendenz: st Ell. «!

so: die nassen» keimt-kam»
o-ec.0«xi·1i1«ti. zwss-Ustsssisek.
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-·

« - . · - · »v »

··CY-ITY«FIE· II VPSYUHHCKZYYOTYYIICFIH · . « · « vom I. Juli o. it! der »Ich-sinds- I c vSVSIkaO De« H· JUH E-«-«««· ’v « v . v Tvlxzvasvtlsveäplvxkivgiv am Bakclay-Platz, Ecke Te» Botuüsohoa am! Neu
· einstudiert, zuin ersten Zwei:v..v.-» · v v » v·v. . ·

v· ·«

.' s ' Jueohsstkasso
jlurosjsoprutvueunuueniitoe any-v«

» » HEZJIJYIITICC" "·«"3-5 m« Haus Köpxn Orismwv werde«
vv · YWX

nixecrkno Irpvsexxsiesxssmecs Hex-o— J D i » ..

« Des-desi- wskkieu täglich tkisc s: , .vvwo.»vvrev·lvvzonyno»mnnxy AGREE» cU UVIcW Urxvm Erd. used. Edgar llartels ekqx ums· stack-s«- vskshkoige umizuje vvzvvvvtgviåsvvvvktsvvxzkvv-2-Ac:-3vvei3v:-å;.
PCFIIIITOIIBZIOBUIIY - Gilbcttv Musik von Av Sullvvanv

·

xounmevecu Er» r. lophencb, rvtovcttuasv . . - P O

nS I. -ckt Mit Original-Coftüncen.
xviouuokh Pnjdallleoå u Haücpeuenoå umfasst v v v o ssvv vc sIII · Anfang 8 Uhr» -
ZFHJYYFL Oosmsmssi IF» HEXE; M— Tlsuekschnu nebst, Zuohtvlehmarkt, Melereleusstellung, des-»lst sich so» jetzi- ss E. Verm. »nun sbs 11. » .-· -

. . - · -

gez 23 F· als» - Iluusmdustne und lendhohes Gewerbe Ausstellung Sol-l ossssin is, " OOOOOMMQEIOIQ
:« 71 a« 5’ 5236».-n ’ llpgsqens « f' h N' b b , · im Vorder-hause. «' .xkppkkx yskecwss He» sure gest« lnndwirthsohe the er e engewer e und· endliche WM ev» »»»«»» »» »»»»»»»v»v -

JZFHHHDZSA »Es-Je; HI;0-«I;;JJII-IXIE-· Industrle-Ausstellung, Ausstellungla-ndwlrthsoha-ft ė Zssssksk l guten. Neun» i» e» Dwgusxis II Ofsossslh7 v vH lIvH v v v - » . .
- .

v · . v v

SICH) ;- TOPM YTIAOTIEAL M· EDITI- saaten und« PLMIPOVSY Hupde«Ä'usstellung« se· ·· « «
vnvs·;s2v2vv7, »Hei-kenne soc-esse« us— tlugehuusstellungs Muhme-sehmenkhusstellungv»v,v OTHER as ToT,bv·Re Lenb ·«c,b -

«I-«-00 ins-»se- · ’

»
«« s «« ·

v——— « · - , « »· · · «» «

-.«:.- - Hkvgj sollte neben unserer Zeitung auch die hvchlntereflllnke «Thiek-Vötfe«, welche in Berlin erschOlUk-s I
v· · . » . vv v halten. v Man abonniist auf dieselbe v .· v·-v«v ««

· v vv Ah! ZU. Juli or. v v. « »lm sltlllklgssakll der· 11. Olvllilbk » mv v - « Und ethäkk für Vkskksklährlich 90 Pfennige frei in die Wohnung jede Woche Mittwoche: «« -- .
theihzng des liigascheu Berti-les— « · · vvv v v« . l. die Thier-hörte, 2. den Landwirthschaftlivchett und industriellen nach oaistmmmsgckschts gelangt-»das dem msol- - · I CeUtktll-Allzelge- Z. die Jnternationale Pflanzenbörse, 4. die

»»

«

venten Schuldner .. . «. . . « . Nuturaliem nnd Lehrmittelbiirse 57 dieKaninchenzeitung, 6.»sdas
- v · - 9«--·,····c·J··I2···k·»··nZTIIs-·Z··················· p···««·····

; v; sz v v
», ·v · v« · v · .s v v »» vv v . v v v.·v v v v« vvvocxvevikkv UOvvvSvetEelJvvJ seuåvcs Werkes ausvdemv Gebiet· des voizvxr Fslqnzenkseiclvivsvv Augen; Dampfe:- ~Pt’o1l« zur »Verkijgung. -
»·

«.« D -

ges-rouges, m orpat »Ur-Jen- .an ;. e nackt· 70111 . U 1 · . - . -
'

« - ««-
« «· e« . v · v « Dek vor-stund.

dei- sispsis Esischsp »und Use» s «

- -.2 »«« d««sp9«««YMMUWUHWH FMIVEHVYTFIF EIN« Wooooosuooæoo
strasse belegene bzs zum 30 s» U, s 175 z z25 «. II s. . « » «

s« T - - « » P «.
s«

..

» '.·— ;;- s Wer während eines Ouartals bestellt versäun «clt af de Post ufa en« och «.

«· «· El« ·« «·
-»·- ««·

««

· « · ZI l) l) ·Z· ·«· 350 4 ·-"·!T· bitt! d« T· b« « · IF« «H) ·« ··e····«« ·· b· z g · ««·"It -»1111110 l - s - ·—-

- .s chl«ft,sd·· nd ·vstN-hi·» ti
»

«» - »,;- » » - DIE All! I« III! vvsllvvhlllzlllslselietldeuvAbouuentenerhalten die-Nummern oTuX ·r·:)äh:·e·ndg·d·e·;· qSFalte·x·-ck?c;·ci3·f·f·lleP-··t-·ft,- Bleestslzxkgäx.·bktlndxxnTh·lgl- «· « · «
- · hörte, Berlin entgegenzuvsnehmetn2 - . . » · v - v- · · .

« « «« O liefert. « « · » - « « » s— s ·«
». -

«s··-«—-—.:. - « . - s. - - I «»Es.ITLsFF.TEäI;2F-k·tåå3.x"3.
Dorpat Ritierstrasse Nr. 9«— . . . « · · - . . « « · · « · · · · · · . .sisigssgiisii wes-is»- .

Y amklsp - SIUITMJTZSTFICIPY . Folg-euch, durch alle Bucilllau(llucigen Zu bis-ziehende Bücher: v "

" « g I· J. . Mk! M U IIU Uclg l! .-c1 ztg. . » et. · J seiten. Eli-Haut grob-ernste» 25 Höh. · · bstkscsvd des
OJXJ - · »

w d Messe» W· Soeben erschien: · -· · yowterjfeøsklzokøetovosoclktnsgoøed F ·
ylll TQJLQ Sei«nMiit-Jl-eren erau"«—«—« ««o- rae .

« - - -- . . · .v » s« «d« . Die« Ehøsseøezcydoøe des« 14 OR) Immørtwjoeøzdrteøe 80- smä «« 5 Vol« Wkkäthig be«
110011101101111 Nkakcncyåicka cc
vDie erwartete ; - i ««

v. - -

··

· « · d «

» «« « · · . » - . -
. I—

—····«····

— · S » -v c a A « s« Soeben erscheint: v vzzuohdk und zt 843 d·v· »Und-r Mitwirkung «· ·xq käm; hz,z « vv « g · IV« «

ist sviUgstlVkslli . · vieler Theølogen und Gelehrten vv · -
«« s·· s .

herausgegeben v v v
.

IDIOSIIppOtI-AllStslt-NeumBrkt- «? . Dr Äiklicrf Dank-E · . « n ·
str. is, im Hof des Hist. Petersburg, -

«

Professor in Leipzvg E·.s:»-««·--—· « z» d» dort, jtdzmnsszhouBild»
vervabfovlgt tägL zur Mittag-Zeit suppo v · · ·

«( «
Fleisch— und Mehl-Heisa, sowie auch Z, Bollftändigin 180 Heftetsznl M. ob. 18 Bdn. zu 10 M« geb. 12 M. Es; . J ·EIZJFFUTFIZSBTUJ ad« «« de« be· · ·Zu beziehen vdurch alle Buchljandlungeiy OF· · - «· Ädhiäuneä Tafeln· IOWTC dså EIIITÜCILTCII Ullck

z· ·v· ««· · ·« -----.-—- II Pol! 7011 cscltäktsldviicltoktt
z;- vv·:..v—vv.·· Fighjedke Franck«« dzål Fkecheål VI«v vv
« - ·--v v — « - v« H: v 8-«-«’s···.·«- .«·;-·.·"«I·I’«« -. vv :

- evai «

««
· . ·· · o« s« Fewkshuksek . - · its-Je Pfid ekiin )Ho o akfzehttg e· tds is· V!f« d· : us» · sphe s« N····4···« ·
sich UUfd Fuss; SUt unterhalten ww- · — · rühmt aetvorderieti Brgiefe Ldtdr Chezfdersiglddnxn lxkbn edickgkirritedrdelfi Elgpschen ve e· L——--6—-——-—m Sogohkoplb
der bea e i mit dem soeben er- s · « · « i

«

« s - .« - « -«· · Z E' t't.t · A· h ·

Wiss» Bei»
.

-s · · · I; · · . - »

· v -
«· · · «« « · ais-site zu achten. sverlangen sie. nur Wagenschmiere von « e evksAusgssbe seid: brvlch· - 3.60, it! zprächtigsm Otig--Leiuetlbd- mit reiche! Gew- · « « « -

·;» . - ·- - ,

·»»»» G» egscha » e user. senken:setz.z3::k.;«;...:ss.e«;:. ekegsxeskgrkxe egespeksxzesegxkgkesxkee c si-k»--.-.v v ·· ·v v « v « »Es-«, - - · «- zszvvvvv v. ».- sv --

·· . -- . · F ihtnv diejenige Erkenntnis; beizubringen» die in dven Stürmen, Nöthvenvuvnd Bedrärrvgnifvsendes H .
..Nsiiss.msicis di- pisisis Ei« - 111a esse-II g» Ast-m» Abvn«n emev! sė THE-Ists. wåht»ä«"xkx«Juli-sek-Zlsebkkxskjzesxgx«e.k,·«spkg«lkxesssxxksest-stetslxtåttgsxwxx E US

entbehrliches HaUdbUch für FOR-« - ·- s— - · « ·· den Solon der oberens e ntauend« in der-«- an en— ebild te r· um· von· ·-a TCkLYUTCY « stetnstkszssoqs
, . . , ü d k 1896 » . · « · Zh f - gz g eUWelt.lplcht..tl .lieu: und Gesellschafts-Abende, wie , ·l. c AS Z« lk - is» H »Ernst-erstens Brief» an seines: vSoshuks —-»sAuch eikkViktzxose de: sevehgkkskunst wird Im Hof. 7011 s—--··8 Uhr abends.

für Andere vergnllvgte Anlåssz Her-«· »v· v · v « « « aut- » « v;
«

nochv aus dem Buche lernen. Jedenfalls est es ein unubertrevvfflichver Führer durchs; Leben; denn - v
- gixsggssssiivpii -

jsjdgak vkjaibpkiy ·· - ·· v - - . g
R . n. v vd · llv s. v· . «. v, · ·. ,acvgveSZevvTZtvrvvvetFFenZZrZ Jglgkttm , v. vv vv»v v. vvEr« zssv stxkkv Preis; Hwschv M» vv vv » - v» vv » v v - « «

" CWWWWWWWWWWWWMÆÆWIWWWWEWWWEWQMo: us. ge. u. e— - M«« » —-——«v——-·--—·-—-—-—-———-—-ss-

JVSTICIS VVU LEVU U« Mülleh · " « s . . .
··

· · «.
··

·
··

- «« »: «, s » - 2 Zimmer-n undv Kücheszzu »ver-v · Sttlttgtfrtzzj ». - s» z. v"v
—"·.«·v ·«

« «·· T! · STUZTSS TUIISVDIVITJZ Zszsvitvschrift Russlauds in deutscher Sprache für .

·· » vv-- . 111-Heil? lind Theater. · ·· « . » E· ·
- v »X« »O ; o 2 Zimmcrn zu vorauseilten

R»uthhuusstin Nr. 27, steht ausszfreier - ·. .· ». -
v

.
» v ZEIT-« ««

- - F c» 0 V « ··
Hand zum vckkzakspjqähszkes da- « Jedes! Eksvlglvnss im· Musik— und Theaterleberk Jede Er— - s HEXE« · E HY O« - . 3 Wghyungen Von «Z.U« 2 Im«
sen) I; h - ». « · · - scheinuug von Interesse auf diesen Gebieten nicht allein Es we« sD V F IV« V» siY z’vermiethcn' DWWVHUUUS
-«« M« nauszwa«hter· - · «« in· Rggzjggck sogxigkg such H, zvnen m, jesen Länder» svvxxs DE« z« di« I «« «» "09 sitz? »« i v von? simtrnhatGartcn u.Veranda. ·Zu.K. serv-s Engels-Ist«- « Ii · ·- -·, .

«- - · 2 - O , cz. Os« s» » heute« L» 3—5 uhkNcichmiteßevcusche
.......-.--—»·»sp—·-·-—-— · finden Ihren wahrbeitsdetreueu Wxkzdgkhatl m ~Huss-19,uds - . «»O »O H F- HO »O . -

S
,

, ,

- · «.-
» » ltlusilpZeitungK welche jedem Musiker und keiogebildes - - I s) VIII «« oxssk s« FOR« · Straße Nr· 43- «« Hof« be« H« Wulsss
- ·»· ten Dilettant-en als unentbehrliches 0k z» dj9g9g«soll., ·· » s P« 0D««« ON - ·« . s

ed» » A v. vvv v! ·
g · . V dH) OWNER »He«- »vv · I Z Fast-stattsam Iwrnein qnakiuman vcksceeas · , -

:- s «

E« s Oe» «« O zu me. e « 4
Mvöbsl Ists-litt. Zvuv besehen von 12 . v ÄOOYYNSMMFFIJØ «« NO« M« 5 EUHYL M oxxscvzsf 062892793923 FTOSHOOB · «ZIIII::T-kn hebe? tlcükzkoo srdmder
V« 2 THE? U·- 7011 S——7 Uhr Esel-mit— Ahonnentcu cles ~St. Peteksbukg llekoldss zahlen jiir das Jahr . .Y K« «« He« »F H- z Alexander-sit. «ZB, und die andere
tugs Zentauren-Allen 3,-eine Treppe. · « «? ·· s» · v DIE-HEXEN 80 YdD 00 von 2 Zimmer-It nebst Küche un

..

« « "··T?-—-- 2 allhclp H . XX XOS spod H. DR H Ho· der Rigaschen str. 23. Nähere- inv - « ·vv »
. ,

» · . c KH» Co« De? O 0 z— der Handlung Amor, Rigasche str. T.
s» v . l tlnden m »Aus-elende Musik-Zep- HHO X! s« 49 C« ; »-«« ·» · · user-te mag« wirksame Verbreitung Do« O« -0·70 «« H. « · n· r! · ·· · Reduktion um! Adiifisstkation · · «? · · le · et· l Sang von

· « « "« . » v I I - Z· ·.
· · « Is . :v v v v St.··Peters·bur·g, Wosnessenskij —Px-ospect Nr. S. . v »— —-—-- - -

- « . ·
« .v. D

·· o « - vvv · v Pcovlsetsvumtvpiern grsvstis nat! trauen. s « T « lUUI zjgjqkqzg Igsqkqzgtraf· 6111.111 list. kogllskls EIN lm w) tun-l.- i««·, «« i«

Illdgsllktgklllllllccslljll l! - v « » sie» sc. Poesie-qui, Heim-sei« 15.
1

. v . . UND Bstlsg von c. Wsttisfun «- llestururh bannt-Mauren. P. Dosen-s, lioxu 3-ro zu« 1893 r. U. ,1;. Jotuuiäueüerrepa llpuorans El) y txt-S. -.- AMICI-two llzstsvfpcss -»—.v v
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VII Expediiivu ist von 8 Uhr Morgens— bis 0 Uhr« Abends
« ausgenommen von 1——Z Uhr Mittags, geöffnet.

Ist-Minuten der Reduktion von 0-——u Lamm-tax.

Preis sit saß-Ins:WNO7M1.S.,ht1-t1i III-Lock .,

z a B
2 IFHIE Yurtosatlich 80 Hof.

pp Myst-
t sn wärt« srli 7Rbl so I! ., hclijsjshj

4 Nu, viekjksjchstich 2 Abt. s« II. -

MONEY M! Guyet-Isme- s III.

Einunddreißigster Jahrg-nig-

Annahme der Just-rate« « » sJ
dis 11 Uhr Botmittask Preis) für die sechsgespnltene Kokpttgzwieile vdex dexenRat-»in 6 Kost» bei-zwei· Yziy mehtmaliger Infection d s Loh.
Durch hie Post singe end- Jnferutc entrichten 6 Kost. (20 Pfg) für die Korpusszetlr. Au der erster: Seite. kostet- dre Korpuszeile 30 End.

ihres ,,Sigiiia«-Mitarbeiters Aufnahme gewährt,
die sich über die NationalitäteipFrage und die
russischen Grenzmarken ganz anders äußern, als
man es über dem Strich in der ,,Now. Wr.«
zu lesen gewohnt ist. He. ,,Sigma« unterzieht
,,landläufig e Beg risse« einer vorurtheils-
losen Analyse und bekennt sieh dabei zu einem
Standpunkt, den folgende, einem Referat des ,,St.
Ver. Heu« entnommene Ausführungen charakte-
risiren: —

»Ja) bin in dem Glauben erzogen, daß uns Nie-
mand beleidigen kann, weil wir der Sprache nach
65 se« und der Religion nach 70 ex· der» gesamm-
ten Bevölkerung im Reiche ausmachen. .. Es
kann keinem Zweifel unterliegen, daß nach eini-
gen Jahrhunderten die ganze Bevölkerung der
rnssischen Ebene unsere Sprache reden wird. Das
aber wird nicht durch das Verbot, daß z. B.
die Polen polnisch sprechen —- eine Maßnahme,
welche bekanntlich ganz entgegengesetzte Resultate
erzeugt — sondern durch unnnterbrochenes Erschei-
neu neuer Turgenjew’s, Tolstoi’s,-Mendelejews
Tschebyschews aus der Mitte der Großrnssen er-
zielt werden, ebenso auch durch stets zunehmende
Handelsvesrbindungery welche-nur meisten zur Ver-
breitung einer Sprache beitragen. . . Eine eilige
Russisicirung mit schlechten, ungebildeten Kräften
scheint mir eine zweischiieidige Maßnahme zu sein.
»Es werden auch allzu eifrige Beamte erscheinen,
deren Werk später mit größerem Aufwand von
Energie und materiellen Mitteln wird vernichtet
werden« müssen, als die Urheber angewandt haben.
Wir Großrussen repräsentireu 65 Je« der ganzen
Bevölkerung, folglich müßten wenigstens 65 Je«
der Beamten und Officiere Rassen sein. Nehmen
Sie aber den vom HeraldiikDepartenkent veröffent-
lichten »Adreßkalender« und sehen- Sie sichdas
Namensverzeichniß an. Jm Allgemeinen repräsen-
tiren die russischen Nat-neu nicht über 45 Z.
Selbstverständlich beweist ein Name in statistischer
Hinsicht nicht»s,» aber viel in historischer Beziehung.
Man ersieht aus »dem Verzeichniß daß das heu-
tige Rußland nichti nur Russeiy sondern auch
Deutsche und Polen und Kaukasier hat, daß sie
uns schon Dienste geleistet und noch viele leisten
werden. Andererseits ersieht man daraus, daß

der russischen Bevölkerung weit. mehr Freiheit, zu
lernen, gewährt werden muß, als es bisher ge-
schah.. . . Jch bin weder ein -Anhänger Tolstoi’s,
noch ein Westlen noch ein Slavophilq sondern
einfach ein freier russischer Mann, erlaube aber
Niemand, mir auf den Fuß zu treten ·und trete
auch selbst absichtlich Niemand auf den Fuß. Jch
liebe die Einheit in der Mannigfaltigkeit, die
Harmonie in menschlichen Gedanken und Hand-
lungen. Fremden Geist fiirchte ich nicht, weil ich
selbst welchen befitzez Und schließlich liebe ich mein
Land und mein Volk und glaube an seine große
Zukunft. Daher bin ich nicht nervös und zähle
nicht fremde Sünden auf. Alle haben historische
Sünden nnd historische Vorzüge. Doch frei ath-
mend kann man nur leben, wenn man jeden
Menschen zu begreifen strebtund fühlt, daß das
Ziel der Entwickelung der menschlichenGesellschaft
das brüderliche Zusammenleben freieriVölker sei,
nicht aberdie Unterordnung Aller unter Einen,
sei dieser nun Jude, Eugländeri"oder«Russe.« «

Mit Genugthuung begriißtsdas Blatt des
Fürsten Uchtomski diese Ausführungen in « der
,,Nowoje Wreinja«. Jn einetnLeitartikel äußern
sich die ,,St. Bei. Wed.« über jenen Aufsatz
und die dort vertretenen Anschauungen wie folgt:

»Ja der ,,Now. Wr.« ist heute ein bemerkens-
werther Artikel ,,Sigma’s« erschienen, in welchem
die Frage klar gestellt und entschieden wird, wie
die Begriffe Russificiruiig und Rßuland aufzufassen
sind. Eine objective Erörterung dieser so wichti-
gen, bisher leider so strittigen Begriffe mußte
schon längst als eine "Pflicht der einflußreichen
Organe unserer Presse erscheinew Indessen war
die bewußte und böscvilligxkszBerhiillurig der Wahr-
heit bei uns bis jetzt so üblich, daß man Licht-
strahlen nur freudig auf diesem Gebiet begrüßen
kann, wo das Verschweigen und Eutstellen gewisser·
traurigen Facta Von vielen spublicistischen Patrio-
ten fast für eine heilige Pflicht gehalten wurde
und noch gehalten wird.

Ein eng bureaukratischer oder an krankhaf-
ten Fanatismus grenzender einseitiger Stand-
punct herrschte bis in die jüngste Zeit in den Spalten
der Mehrzahl unserer berbreiteten Zeitungen, vor
der ganzen gebildeten Welt unsere Unreife und

Patteilichkeit beweisend. Jetzt endlich scheint
sich ein Protest gegen die tendenziösen Obseu.-
ranten zu erheben» .. Formeln, wie: »Wir
sind das Salz- der Erde-«, ,,Wir decken sie mit
den Mützen zu«, »Hu-es nous le delugens und
ähnliche sind, wenn sie auch der Eigenliebe schmei-
cheln, gegenwärtig als ebenso nnmögliche wie ge-
sährliche zu betrachten. Es existirt ein großes un-
theilbares Rußland, zu welchem verschiedene
Stämme, Völker und Länder gehören und noch
Jahrhunderte lang gehören werden. Je nach der
Weisheit und der humanen Richtung der Cen-
tralregierung nimmt unser Wachsthum zu oder
geht zurück. Eiuzig und allein von dem Geschick
und der Kunst, die Grenzmarken mit voller Ge-
rechtigkeit zu verwalten und sich Anhänglichkeit
und Liebe zu erwerben, hängt die Vorwärtsbe-
wegungdes russischen Eolossies ab.

Unsere Obscuranten zwingen, daran zu erin-
nern, daß die Urheber unseres historischen Lebens,
unserer Entwicklung rund unserer Ausdehnung
häufig fremde Elernente waren, dieallmählich un-
sere stattliche Macht schusen, der gegenüber jedes
confessionelbnationale Problem an unseren West-
oder Ostgrenzen in Nichts versinkt. und verblaßt.
Es ist an! der Zeit, sest und unersehütterlich auszu-
sprechen, worin der Kern dieser Fragen besteht.
Zwischen das einem bunten Gewebe-gleichxe Russ-
land (wo ein gutes Drittel nichtrus«stssch- ist) und
seine höchste Gewalt -bemüht fiel) zu Zeiten die
von kleinlicher Eigenliebe ersüllte und geistig-be-
schränkte Bureaukratie mit Benutzung des Aller-
höchsten Namens sich« zu stellen. «Der·"Consli,ct
zwischen der Peripherie und dem ,,Centrum« des
Landes kommt« ihr gelegen und dient ihr ..als»Gn,--
rantie für die Erhaltung ihrer Dienstvorrechte
und ihrerausgebauschten Bedeutung. Bei An-
erkennung dieser Wahrheit wird Einem sosort
leichter. Häufiger und lauter muß das anerkannt
werden, wenn auch nur, damit der an Narren und
Besesseue erinnernde Ton aus der vaterländischen
Presse schwindet«

Das Comitö des kürzlich in Moskau statt-
gehabten C o ngr es s e s von Vertretern der pr o-
sessionellen Bildung hat eine Aenderung

DIE-L: ausser-seen» und Juserqte vermitteln: »
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der G e w er b e o r dn ung zuständigen Ortes in
Vvtfchltlg gebkachb die sich nach der »New. »Wr.«
wie folgt kurz zusammenfafsen läßt: An Stelle
des Aeltermantis einer Zunft spll bei dem Haud-
werkeramt auf 3 Jahre eine aus zu erwählenden
Meistern bestehende Commifsion niedergesetzt wer-
den, auf welche sämmtliche Functionen des jetzigen
Aeltermanns überzugehen"haben: die Bestätigung
der zwischen Meistern und Lehrling-en getroffenen
Vereinbarungen, die Regulirung der gegenseitigen
Beziehungen zwischen ihnen und die Berabsolgung
der Gesellenbriefe Ferner hat das Comitå darum
nachgesucht, das; des Lesens und Schreibens un-
kundigen Meistern oder ihren Wittwen die An-
nahme Von Lehrlingen verboten werde. Dem vom
Comite entworfenen Project gemäß, muß in Zu-
kunft dem Abschluß eines Vertrages mit den
Eltern oder Vormündern einesLehrlings eine
drei- bis sechsmonatige Probezeit vorausgehety
um sich davon überzeugen zu können, ob der

ssKnabe die erforderlichen. Fähigkeiten für das zu
erlernende -. Handwerk; hat. Ferner« wirdsprojectirh
»den Meister-n in keinem Fall das Recht einzuräu-
men, ihren Lehrlingen. den Besuch der Fortbildulsgw
curse fürscHandwerke nach beendeter Arbeit und-an
den-Feiertagen izu.-d»erbi-e-ten. - --

sRiga. «:Se.-. Excesllenze sder Herr Livländische
-Gouverneur, General-natur Ssurowzow, ist,
den Rigaern Blätter ·« zufolge, gestern Morgen

"von Wenden,s· wvhinj er fichzspzum Besuch der
landwirthfchastlichen Ausstellung begeben hatte,
nach Niga zurückgekehrt.

—- Jn einer der letzten Nächte find, wie wir
in den RigaerBlättern lesen, bei der Latrinen-

-bereiniguugs--isiresxeiuemssiitjause san— der Sünder-
straße zwei Menschen ums Leben gekommen.
Nachdem die Grube geöffnet war, stieg ein. Ar-
beiter des·,,Sanitar«, ein noch junger.Mensch, in
dieselbe hinein. Die Grubengase übten auf ihn
indessen eine so betäubende Wirkung, daß er in
die Grube hinabfiel. Den Dwornik des» Hauses,
der den Berunglückten retten wollte, ereilte dasselbe
Schicksai. Dieser Vorfall, der nicht vereinzelt
dasteht, sollte wohl dazu Veranlassung geben, daß
vor« Reinigung der Abtrittgruben für unschädlich-
machung der Ammoniakgase gesorgt werde.

männische Magazine und Märkte, so daß man
sich in ihnen ebenso wohl fühlen könnte, wie in«
jeder Kreisstadt Nur schade, daß die der großen
Poftstraße entlang lebende Bevölkerung so sehr-
verdorben ist.

Jch habe den fibirischen Bauern im besten
Lichte kennen gelernt und geschildert, während ich
mich im SteppewGeneralgouverneinent und im
Altai-Bezirke befand, hier jedoch muß ich Manches
zuriicknehmem was ich im Allgemeinen früher sa-gen· konnte. Nehmen wir nur die kürzlich durch-
wanderten Dorfschaften Podjelnaja und Suslowo.
Jm Umkreise der ersteren sind in den letzten acht
Jahren nach Angabe der Gemeindeverwaltung im
Ganzen 30 Leichen Ermordeter entdeckt worden;
östlich von Suslowo hat man noch im verflosse-
nen Jahre eine aus 6 Personen bestehende Aus-
wandererfamilie erschlagen und nach Westen in
gleicher Entfernung zwei verstiirnmelte und nach-
her erhängte Frauenleichname aufgefunden. Gleich-
falls theilt der ,,Jenissei« in seiner Nr. 50 vom
26. April d. J. mit, daß in Tocheriomychowo
(unweit Jrkutsh in der nächsten Umgebung die-
fes Ortes zwei Leichen aufgefunden und durch
Hunde zwei abgenagte Menschenköpfe ins Dorf
gebracht worden sind. « " »

Jch komme täglich mit vielen Dutzenden ob-
dachlos umherirrenden Personen zusammen, von
denen ein großer Theil aus geflohenen Zwangs-
sträflingen besteht. Vor einigen Tagen unterhielt
ich mich längere Zeit mit einem solchen; er gab
an, über die Eisdecke hinweg aus Sachalin ge-
flVhEU zU fein, was ich ihm gern glaubte, denn
seine Verwahrlosung,.die an das Thierische grenzte,
deutete aus eine weite Reise hin( Er ist der An-
sicht, das geflohene Zwangssträslingh da die Be-
völkerung sich zu ihnen freundschaftlich verhält, in
Sibirien während de! Flucht kein Verbrechen ver-«
üben. Es könnte ja auch sein, daß sie es des-
halb nicht thun, um neben den vielen ihnen be-
schiedenen Widerwärtigkeiten nicht noch neue het-
aufzubeschwbren Vielmehr sollen die Bauern
selbst und die in der Zunftsprache sogenannten
,,Wanderheuschreck»en« (Kobhlki) die Urheber aller
hier verübten Schandthatens sein. —- ,,Wander-

heuschrecken« nennen die Obdachlosen Personen,
die zur Ansiedelung hierher verbannt sind, die
also nicht paßlos, ohne noch Heimathsind,« die also
nur umherstrolchen, um zu stehlen. Uebrigens
lasse ich mich mit jedem Bummlen der mir ent-
gegenkommt, in ein Gespräch ein, aber an die
UngefährlichkeitDieses oder Jenes glauben — »das
ist nicht« und daher halte ich meinen Schießprü-
gel stets in Bereitschaft —— An den betreffen-
den Stellen Näheres über die ,,Brodjagi« (Ob-
dachlosen).

Tomsk verließ ich am 8. April am Morgen.
Wie gewöhnlich hatten sich wieder einige Herren
eingefunden, um mir das Geleit zu geben, und in
ihrer Gesellschaft marschirte ich zur Stadt hinaus,
am Transportgefättgniß vorüber und dem neuen
Bahnhof entgegen, der, ca. 4 Werst vom Stadt-
centrum entfernt, wohl noch in diesem Herbst dem
Verkehr übergeben werden wird. Die neue sibirische
Bahn hat nämlich aus Gründen, die recht bekannt
sind, sich aber schwer wiedergeben lassen, die Ei-
genthümlichkeih bald rechts, bald links an vielen
Städten vorbeizuführem ohne sie zu berühren und
zwar, wie es hier der Fall ist, sogar auf ca. 70
Werst, wobei von der Linie sogar ein kleiner
Bogen beschrieben wird. Letzteren Umstand kann
man auf jeder Karte constatiren. Natürlich muß
die durch diesen Umstand schwer geschädigte Kauf-
mannschaft auf Mittel sinnen, um der Theilhabew
schaft am zukünftigen Segen nicht verlustig zu
gehen und hier thut sie es, indem sie den Bau
einer Zweigbahn erwirkt hat. Dieselbe befindet
sich in Arbeit. s

Der Bzzhnhos ist klein, gleich allen Nebenbaus
ten aus Hdlz aufgeführt und dürfte schwerlich ge-
eignet sein, dereinst ein Schniuckstück der Stadt
zu bilden. Der Verkehr von Passagieren und die
Waarenbefördernnxp auch sie werden nur einen
total localen Charakter tragen, daher hierüber
kaum etwas Weiteres zu sagen wäre.

Der Weg war noch in einein Zustande, wie
man ihn sich nach Abschwinden der Schneemassen
nicht schlimmer vorstellen kann. Trotzdem brauchte
ich bis znr ersten Statioin Woroninm nicht allein
zu marschiren, denn der Tomsker Pastor K» ein

junger Mann und rüstiger Fußgängey gab mir
das Geleit ungeachtet dessen, daß er gleich mir
in Woronina, einem schmutzigen Tatarendorß
Nachtquartier nehmen mußte. -— Was »das aber
heißen will, bei Tataren schlafen oder etwas zu
sich nehmen zu müssem muß man selbst durch-
machen, um die ganze Schwerkraft dessen ver-
stehen zu können. Jn Woronina, wo wir noch zwei
gute Bekannte aus Tomsk vorfanden, die voraus-
geritten waren, mußte ich mich gleich beim Ein-
zuge einer kleinen Zudringlichkeit seitens irgend
eines Forstwächters erwehren, der meine Flinte
und die beiden Hunde zum Zieleseines Späher-
auges auserkoren und nunmehr darauf drang, ich
solle ihm einen Schein über Jagdberechtigung
vorweisen. Woher jedoch den beschaffen! Jch
zog also eine mit Unterschrift und Siegel ver-
sehene Vorschrift des Gouvernenrs an die Polizei-
und Gemeindebeamten seines Gebietes hervor,
was zur Folge hatte, daß der des Schreibens und
Lesens unkundige Forstwächter sich zufrieden gab
und erklärte: auf dem Papier sei ein Siegelab-
druck und weiter brauche er nichts! Von dem
Augenblick war ich in seinen Augen gerechtfertigt
Wie bedanerte ich, keine Anpreisung für Seife
mit den obligaten Abbildungen zahlreicher Me-
daillen zur Verfügung gehabt zu haben —- sie
hätten mindestens dieselben Dienste geleistet.

De: Abend vekuef sehr gemüthlicxr nicht aber
die Eliachtl Jch (ich beginne mit meiner Wenig-
keitJ sank alsbald in Morpheus Arme, nachdem
ich mich, der Nothweudigkeit gehorchend auf einem
fchmutzigen Tatarenbette hingelegt, meine Genossen
aber, naturgemäß weniger abgehärtet gegen ,,orien-
talische Hausthiere« als ich, haben im Laufe der
ganze» Ngchtz wie sich später herausstellte, an den
Folgen gelitten, die dutch heimlückifche Stiche Und
Bisse und die ganz unmöglichs Beschaffenheit ihrer
Lagekstätteu wachgetufeu wurden«

Fküh am Morgen des 9. April nach einem
Abfchiede von den anwesenden Repräsentanten
der gastlichen Tomsker Gesellschaft, zog ich AUETU
weiter. Zu beiden Seiten immer noch derselbe
unendliche, aber nichts weniger als stattliche
Birkenwally aus dessen Tiefe das Schmettern

jubielirender Vögel zumir heräberschalltegAli-äh-
rend dazwischen Axthiebe ankündeten, daß der
Mensch noch immer nicht geneigt ist, diesen aus-
gerodeten Beständen Zeit zur Erholung zu gönnen,
sondern immer weiter an ihnen seinen Raubge-
lüsten stöhnt. Zehn bis fünfzehn Werst vom
Wege entfernt, steht der sibirische Wald noch in
seiner alten Pracht da, wo jedoch die Straße
hinführt, sieht es nicht anders aus, als in unse-
rem holzarnien Central-Rußland. Der Charakter
des Landes an und für sich hat vorläusigsich
noch wenig verändert. Seiten nur erblickt man
hügeliges Terrain oder anmuthige Flußthäler, in
denen dann Dorsschaften liegen« die dUtch khts
Größe imponirenz sonst aber ist die Straße
nichts weniger als abwechselungsreich und oft
stundenlang muß man wandern, immer nur den
Anblick trauriger Ueberreste ehemaliger stattlicher
Wälder vor Augen habend. Gut ist es, daß alle
10-—15 Werst die Häuser eines jener großen

Dörfer die Straße einsäumen. »— Schnee gab es
noch überall in größerer Menge.

Jch passirte das Kirchdorf Ssemilushskoje dauu
Chaldeiskoje und schließlich langte ich in Turnu-
tajewka an. Fast alle Werst begegneten mir ein-
zelne, oder in ganzen Schaaren wandernde Obdach-
lose. Das Zeichen, woran man sie hauptsächlich
erkennt, ist ein kleines russisches Theekesselchem
welches sie in der Hand halten- vdet das am
Bündelchen ihrer wenigen Habseligkeiten auf dem
Rücken befestigt ist, und so ziehen sie die weite,
weite sibirische Straße entlang —- von wo, das
ahnt Jeder, wohin —- Niemandt Schtnutzig, ver-
wahklosh hungrig und müde, so lange der Tod
nicht ihrem Umherirren ein Ende bereitet, heimath-
los, ohne Vater noch Mutter, ohne Freunde,
ohne Liebe ziehen sie dahin. Wenn der mitleids-
lose Bauer ihnen nicht gestattet, in seinem Schauer
ihr miides Haupt niederzulegen, ist der Wald. ihre
einzige Zuflucht. Wie viele giebt es aber, nicht
unter jenen Leuten, die dereinst ein glänzsvdks
Leben geführt, die zu Freude und Glück geboten
schienen! Vor kurzem sah ich einen Baron S—-s
und balv darauf hörte ich von einen Grasen Die-g-
beides ziellos umherschweisende Menschen.

Zwist-tun.
es)

· Nnchdrrick verboten.

Du Jus; um die Bett.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien. 28.
"Tomsk-Mariinsk.s

Atschins k, (Gouv. Tomsh L. Mai 1896.

Das Gouvernement Tomsk besitzt in seinen
Dorfschaften 836 neugegriindete Schulen, es sind
aber alles Schulen, welche nicht dem Ministerium
der Volksansklärung sondern der örtlichen Geist-
lichkeit nnterordnet sind. Durch eine kürzlich er-
Iassene Vorschrift des Gouverneurs wird den Ge-
meindeschreibern befohlen, im Rahon ihrer Thä-
tigkeit fund in ihren Privatwohnungen Curse für
A-b-c-Schützen zu eröffnen, in denen letztere ge-
gen eine entsprechende Bezahlung in den Anfangs-
gründen zu unterweisen sind, und wenn nun auch
die Fortschritte dieser, vielleicht nicht ganz an die
rechte Quelle gerathenen Wissensdurstigen keine
besonders hervorragenden sein werden, da die mit
Arbeit überbürdeten Schreiber ihnen wohl nicht
allzu viel Zeit werden widmen können, so ist doch
zu erwarten, daß über kurz oder lang die hiesige
Landbevölkeruug noch höher über dem Bauer im
europäischen Nußland dastehen wird, als es schon
heute der Fall ist. Nur zu bedauern ist es, daß
die obere Leitung dieser neubegründeten Lehr-
anstalten fich nicht in Händen wirklicher Pädago-
gen befindet. Trotzdeni wird man durch den
UMstCMD angenehm berührt, selbst im kleinsten
Dorfe einen Ort anzutreffen, wo die heranwach-
sende Jugend unterwiesen wird, was ich im Sse-
miretschje und Ssemipalatinskischen Gebiete so sehr
vermißt habe.

Hier gewähren die Dörfer keinen so wohlha-
benden Anblick, wie südlich von Tomsh aber sie
sind dvch noch erheblich woh1gesta1tetek, als in
Gkvß- Und Kleilltllßlctnd Oft sich auf eine Ent-
fernung von drei, fünf und mehr Werst hinzie-
hend, bergen sie mitunter Tausende von Einwohnern
in sich; alle« diese Orte besitzen Kirchen, kauf-

Nie 146. Donnerstag, den 4. (16.s) Juli 1896.
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Das Centrum und die Grenzmarken
Die ,,St. Bei. Wen« haben neuerdings in

dem freien Standpunch den sie vertreten, Succurs
erhalten, und zwar von einer Seite, von der es ei-
gentlich nicht zu erwarten war. Die »New.
We« nämlich hat in ihrem Feuilleton Artikeln



RevaL Vorgesteru sind, wie der ,,Nev. Beob.«
berichtet, die Sitzungen des ritters ch aftlichen
Ausschusses geschlossen worden. Abgesehen
von der Erledigung mehret« GOfUchE Und VII!
der Berathuug von MAßVSgSIU ZU! AUsfühkUttg
der Beschlüsse des letzten Landtages ist die vom
Landtag votirte Neuregelung der Kirchspielsorw
nung der Hauptgegenstand der Berathungen der
Ausschußsitzungen gewesen. Die endgiltige Ab-
stimmung über den vollständig durchgearbeiteten
Entwurf ist noch vertagt worden.

St. Petersbrrrg 3. Juli. »Soll man die
Ausstellung besuchen und welche Aus-
gaben stehen hierbei bevor?«. Unter
diesem Titel veröffentlicht die ,,Nedelja« den Brief
eines Hm. Dedlow, dem wir nach der ,,Düna-
Ztg.« Folgendes entnehmen: »Ich fuhr nach
Nishni mit einigen Vorurtheilen gegen die Aus-
stellung Die Schuld hieran trugen Angaben in
den Zeitungen und von Privatpersonen. Man
sprach darüber, daß das Leben in Nishni un-
glaublich theuer wäre, daß die Ausstellung noch
nicht fertig, die Gebäude auf derselben unschön
und unvortheilhaft gebaut wären, daß die Expe-
nenten nur ungern hinkämen, während das Pu-
blicum ganz ansbliebe Ich kenne die sonderbare
Vorliebe unseres Publicums und unserer Presse
für unerfreuliche nnd unangenehme Nachrichten
und Vorhersagungem schenkte aber diesen verzag-
ten Stimmen unwillkiirlich Beachtung. Der erste

, Blick auf die Ausstellung ließ nteine Vornrtheile
schwinden. Die Erinnerung an die Pariser Aus-
stellung vom Jahre 1884 hat sich in meinem

Gedächtnis; noch frisch erhalten, und doch wurde
der Eindruck, den unsere Ausstellung in Nishui
ausübt, dadurch nicht geschwächt Ich sah sie
mir an und sagte zu mir: wir sind auch nicht
,,schlechter als andere Menschen«. Alles ist hübsch,
elegant, sehr mannigfaltig, Alles ist mit Verständ-
niß und bequem eingerichtet. Die Exponate sind
alle zur Stelle. Das Publicum wird von seinem
traurigen Skepticismus befreit, fängt an sich zu
vergrößern und wird zufriedengestellt. Jede 10

Zusriedene erregen, in die Heimath zurück-
« gekehrt, die Neugierde von 100 Anderen, von

welchen wohl 50 die Ausstellung besuchen
werden. Ich bin überzeugt, daß nach 2 bis
3 Wochen die Ausstellung vollauf zuthun haben
wird, und daß das Publicum feine Ausstellung
welche unterhaltend, aber noch mehr belehrend ist,
vollauf schätzen wird. Sie ist natürlich keine die
ganze Welt nmfassende Ausstellung, wie sie uns
Paris gegeben hat, sie ist keine Weltausstellung
sie ist nicht so großartig und glänzend, aber eine
nationale Ausstellung ist weniger ein Schauspiel,
als ein Examen oder eine Lehrstunde —— und das
Letztere ist vielleicht doch nützlicher — Das Pu-
blicum fürchtet sich vor dem theuren Leben
in Nishni. Auch ich hatte hiervor große Furcht,
beruhigte mich aber sofort nach meiner Ankunft.
Ohne jegliche Anstrengung fand ich einige Schritte
von der Ansstellung entfernt in einem Hotel ein
tadelloses Zimmer, vier Quadratfaden groß, mit
ausgezeichneter Bedienung , einem sehr gutenReste-u-
rant, einem Badezimmer und elektrischer Beleuch-
tung. Das Frühstück kostet 1 Rbl., das Mittag-
essen 2 Rbl., das Zimmer 2 Rbl. 50 Kop. Es
ist nicht billig, aber auch nicht theuer. Das Ho-

tel, in welchem ich wohne, gehört zu den then-
reren. Leute, welche nicht in der Nähe der Aus-
stellung wohnen müssen, können sich in einiger
Entfernung billiger einrichten und zwar an der
Linie der elektrischen Bahn« welche die Ausstellung
mit dem Jahrmarkte und der Stadt verbindet.
Sowohlanf dem Jahrmarkte wie in der Stadt
selbst giebt es viele Hotels undmöblirte Zimmer,
welche, bei dem Fehlschlagen ihrer Hoffnungen
auf die märchenhaften Reingewinne, ihre Preise
stark erniedrigt haben. —- Das Publicuni fürchtet
sich ferner noch vor den Sitten unserer Provinz-
städte ——— vor den Unordnungen auf der Straße,
vor dem Geschrei der Fuhrleute, welche in großer
Menge auf den Passagier eindringenxvor den
Unordnungen auf den Bahnhöfen nnd Haltestel-
len der Schiffe, vor der Frechheit der Dienstboten
und Wirthe in den Gasthäusern So etwas fin-
det man wohl in dem größten Theil unserer
,,Gouvernements«, aber Nishni bildet in dieser
Hinsicht, wie es sich herausstellt, eine Ausnahme.
Jst hieran die polizeiliche Disciplin schuld oder
der Wunsch, das Publikum heranzuziehen, oder
die Demüthigung nach dem Zusammenstnrz der
Hoffnungen auf einen momentanen Gewinn, oder
auch Alles zusammen, aber das Resultat ist nicht
nur eine Aufmerksamkeit, sondern- sogar eine ge-
wisse Zuvorkommenheit und eine erstaunliche Ord-
nung im Straßenleben. -— Und nun die Frage,
ob man zur Ausstellung fahren soll? Wenn
ich sage, daß die Ausstellung hervorragend
ist, sowohl was das Interesse als auch die
Schönheit betrifft, so ist die Antwort klar. Wir
kennen uns selbst nicht, wir kennen unser
Vaterland nicht und müssen noch lange, viel und
fleißig lernen, um zur ,,Selbsterkenntniė zu
kommen und deshalb wäre es nicht gewissenhaft,
die Lection, die uns die Ausstellung giebt, unbe-
nutzt an uns vorbeigehen zu lassen. Doch ist
hier nicht von der Ansstellung allein die Rede.
Hier befindet sich auch der größte Jahrmarkt der
Welt, welcher einer zweiten Ausstellung gleich-
kommt. Hier findet man 400,000 Personen,
welche die Jahrmarktsbevölkerung bilden, die hier-
her aus ganz Rnßland zusammengeströmt sind.
Hier sehen wir die ganze Wolga-Flottille, welche
allein 1300 Dampfschisfe besitzt. Hier erblicken
wir die Wolgm unser inneres Meer, welches sich
in der Länge von Petersburg bis Astrachamund
in der Quere von Perm fast bis an Moskau er-
streckt. Hier befinden sich unsere Alterthiimer und
unsere Geschichte. Miissen wir das wissen, wol-
len wir es wissen oder nicht? Uns aber erzählt
man davon, daß es auf der Ausstellung viele
Mücken gäbe. Auch das ist iibertriebem es sind
ihrer gar nicht viele. —- Wie viel die Fahrt auf
die Ausstellung kostet? Nach Nishni zu gelangen,
ist billig. Die Preise auf den Dampfschiffen wa-
ren nie hoch und der ermäßigte Tarif auf den
Eisenbahnen ist Allen bekannt; specielle Fahrten
dagegen sind außerdem noch ermäßigt. .

.«

— Wie telegraphisch gemeldet, verstarb am
30. d. Mts. der russische Gesandte in Japan,
Hofmeister Michael Alexandrowitsch Chit rowo.
Er ist 59 Jahre alt geworden und hat nach Ab.-
solvirung eines Cadettencorps in drei Ressorts ge-
dient: im Kriegs-, Hof- und diplomatischen Resfort.
Bevor M. A. Chitrowo zum Gesandten in Japan

ernannt wurde, bekleidete er denselben Posten in
Serbien, dann in Rumänien und schließlich in
Portugal. Nach Japan ging er im Jahre 1893.

—- Aus Allerhbchsten Befehl werden vom 1.
Juli dieses Jahres ab 328,020 Rbl. alljährlich
für den Unterhalt von mehr als 500 Aus-
sehern der kirchlichen Gemeinde- und
Schreib- und Leseschulen assignirt werden.
Die Festsetzung der Gehälter, die zwischen 250
und 1200 Rbl. schwanken, sowie die Vertheilung
der Summen auf die einzelnen Eparchien ist dem
Lehrconseil am hlg. Shnod anheimgestellt, das die
grbßte Summe der Kiewschen Metropolie zuge-
wandt hat (12,300 Rbl.). Jm Allgemeinen über-
steigen , wie die ,,St. Bei. Z.« hervorhebt, die
dem hlg. Synod zu Zwecken der Volksbildung zur
Verfügung stehenden Mittel bereits diejenigen des
Mnisteriums der Volksaufklärung: während das
Budget des hlg. Synods 5 Will. RbL für die
Volksbildung aufweist, stehen dem »Ministerium
der Volksaufklärung nur By, Will. Rbl zu die-
sem Zwecke zur Verfügung.

Ilolixtistijer Tstgeøbericht
Den 4. (-·6.) Juli.

Italien und der Dreibund.
Die Militärreform-Vorlage Ricot-

ti’s, welche der Senat am 13. Juni mit 70
gegen 36 Stimmen angenommen und die Kammer
an die Bureaus gewiesen hatte, gipselt in einer
namhaften Reduktion der italieni-
schen Armee, welche angesichts der schwierigen
Finanzlage des Reiches vorgenommen werden sollte.
Nicotti beabsichtigte, das Heer um 70,000 Infan-
terie (durch«Amputirung einer Compagnie bei je-
dem Bataillon), also 336 Compagniem dann um
36 Schwadronen Cavallerie und 288 Geschiitze
(durch Herabsetzung jeder Batterie von 8 auf 4
Geschütze) zu vermindern. Dagegen plant er eine
Verdoppelung der Mobilienmilizen Dieses Pro-
ject, welches kaum auf die Sympathien an hbch-
ster Stelle rechnen konnte, fand jedoch die Billi-
gung des Senates und in den Fiammerbureaus
so viele Anhänger, daß dessen Annahme in der
Kammer selbst immer- wahrscheinlicher wurde.
Marchese di Rudini hatte jedoch offenbar nicht
den Wunsch, daß die Kammer noch während die-
ser Session die Reform-Vorlage des Kriegsminß
sters in Berathung nehme, und die Mehrzahl sei-
ner Ministercollegen war ebenfalls dieser Meinung.
Man will mit der Verschiebung Zeit gewinnen
und hofft vielleicht später bei wieder erstarkenden
Finanzen in der Lage zu sein, den Armeereductions-
Plan, der ja im Lande viele Gegner hat, ganz
oder theilweise fallen ’«zu lassen.

Die ,,Hamburger Nachrichten«, die,
zweifellos auf Inspiration aus Friedrichsruh schon
Vor einigen Tagen davor gewarnt hatten, die
Dreibunds-Ansprüche an die mili-
tärische Leistungsfähigkeit Italiens
nicht zu überspannem äußern sich in einem
zweiten Artikel in demselben Sinne:

»Es kann nicht verkannt werden, daß diese
beträchtliche Heeresrednction die Leistungsfähigkeit
der Landmacht Italiens nicht unerheblich mindert
und daß mit ihrer Durchführung die für den

Fall eines Dreibundskrieges ins Auge gefaßte
Verwendung einiger italienischer Armeecorps auf«
einem deutsch-französischen Kriegsschauplatz nicht
möglich ist. General Dabonnida, der bei Abba
Gütkmst fiel, WUVVS im Jahre 1888 vom italieni-
schen Generalstab nach Berlin gesandt, um mit
dem deutschen Generalftabe den Feldzugsplan der
beiderseitigen Armeen im Fall eines Krieges mit
Frankreich zu vereinbaren. Es war eine müh-
selige Arbeit, die Contingente, die ins Feld ge-
stellt werden sollten, festzustellen, und man kam
überein, 2 italienische Armeecorps in
jenem Kriegsfalle nach Deutschland zu
transportiren. Diese Uebereinkunft blieb
längere Zeit geheim, wurde jedoch alsdann be-
kannt, und man bemühte sich, wie es scheint,
officiöserseits daraus hinzuweisen, daß die«Trans-
Port-Leistungsfähigkeit der für diesen Zweck aus-
erfehenen eingeleisigen Vorarlberg-Gebirg"sbahn eine
so geringe sei, daß auf ein rechtzeitges Eintreffen
dieser italienifchen Heereskörper am Ober-Rhein und
somit auf die ganze Maßregel nicht zu rechnen
sei. Mit der bevorstehenden Reducirung des
italienischen Heeres erscheint dieselbe, wie gesagt,
vollkommen ausgeschlossen, und wenn auch General
Ricotti die Mobilmiliz und damit die Armee der
zweitenLinie beträchtlich vermehrthah so daß die Ent-
sendung eines Theils der italienischen Truppen
der ersten Linie nach dem Ober-Rhein dadurch er-
möglicht scheinen könnte, so fehlen doch dieser
Verstärkung der Mobilmiliz die Cadres, so daß
sie nur am Ende eines Feldzuges bereit sein
kann. Allein die Hauptleistung, die man im
Falle eines continentalen Krieges seitens der übri-
gen Dreibundsmächte von Italien erwartet, ist
die, OesterreiclyUngarn den Rücken frei zu halten
und die volle Verwendung seiner Streikräfte ge-
gen einen östlichen Gegner zu gestatten, sowie etwa2
Armeecorps der französischen Feldarmee und einige
der Reserve an die französisch-italienische Alpen-
grenze zu fesseln. Die Fähigkeit Italiens zur
Lösung dieser Aufgabe wird nicht durch die Hee-
resreduction alterirt. Eine erhebliche Schwächung
der Wehrkraft des Dreibundes wird mithin durch
die Annahme der neuen Heeresvorlage nicht ent-
stehen.

Aber auch wenn das Gegentheil der Fall
wäre, würde es tinpolitisch sein, einen
Druck auf Italien dahin auszuüben, daß es
die Reduction unterließe und sich Lasten aufer-
legte, die es auf die Dauer thatsächlich nicht tm«-
gen kann. Wenn Italien aus finanziellen Grün-
den der Versuchung ausgesetzt ist, »aus Kosten des
Dreibundes ein bequemes Dasein zu führen«so muß man es ruhig gewähren lassen. Selbst
ein minder starkes Italien, das sich nach seiner
Decke streckt, leistet dem Dreibunde, wenn es auf
seiner Seite bleibt, immer noch gute Dienste. Die Ge-
fahr,gegen die derDreibund gerichtetist,die einesDop-
pelkrieges mit Frankreich und Rußland, ist Deutsch-
land allenfalls im Stande, abzuhalten, wenn seine
Politik richtig geleitet wird. Dabei ist voraus-
gesetzt, daß Deutschland auf die Unterstützung der
vollen oesterreichisclyungarischen Armee rechnen kann.
Diese Bedingung des Erfolges fällt fort, wenn
sich Oesterreich in Folge der Haltung Italiens
genöthigt sähe, seine halbe Armee zur Deckung
seiner italienischen Grenze zu verwenden. Das

Ziel einer verständigen Dreibunds-Politik muß also
darauf gerichtet bleiben, den Verbleib Ita-
liens im Dreibunde möglichst zusi-
chern und, wenn Italien in der Versuchung ist,
aus finanziellen Gründen in dieser Beziehung zu
schwanken, ihm seine Entschließung zu Gunsten
des Dreibundes zu erleichtern. Dies geschieht
Nishi, indem man Italien in dem Namen des
Dreibundes Daumschrauben ansetzt, um es zur
Erhöhung seiner militärischen Leistungen zu zwin-
geUs D« ist CUch in sofern berechtigt, als Ita-
lien keine DteibUUdWVetpflichtUUg zu irgend einer
bestimmten Armeeziffer hat. Jede itqliekkjsche Ak-
mee die zur Verfügung d» Dkeibuudsdtsoiitit
steht, muß dieser willkommen sein; wir halten F
daher nicht für klug, eine Pression auf Italien
dahin auszuüben, daß es mehr Soldaten stellen
solle, als seine Finanzen ihm erlauben«

Jn Deutschland beschäftigt die Jntimität
der Regierung mit dem Centrum die
Blätter; die einen sehen darin nichts Bedenkli-
ches, andere schließen sich der Warnung der
,,Hamb. Nacht« an. Einiges Aufsehen hat er-
regt, daß der Staatssecretär des Reichsmarine-
amts mit dem Centrums-Führer Lieber in al-
ler Stille eine Reise nach Wilhelmshaven gemacht
hat, um ihm das geheimnißvolle Wirken und
Weben in den Marinewerkstätten und auf den
Werften zur Hebung der Bewilligungsfreude zu
offenbaren. Diese heimliche Reise hat zur Folge,
daß zu der in allen Flottenangelegenheiten miß-
vergnügten freisinnigen Presse auch ein Theil der
nationalliberalen und der freiconservativen sich ge-
stellt, und zwar diejenigen Blätter, die der wach-«
senden Jntimität des Centrums mit der Regie-
rung seit langer Zeit mit ausgesprochenem Miß-
trauen und Widerwillen folgen. »Wer das We-
sen des Centrums und des Ultramontanismus«
— heißt es in einem Artikel —- nur einiger-
maßen durchschauh kann und muß sich gewiß sehr
ernste Gedanken machen angesichts der unerhbrten
Annäherung der Fraction an die Regierung, die
sich in den letzten Jahren vollzogen hat, und
man wird es sicherlich Niemandem übel nehmen,
wenn er wünscht, daß bald einmal wieder ein
recht helles Licht auf den schroffen Abgrund
fiele, der zwischen den beiden Weltanschauungen
sich anfthut: derjenigen, auf welcher der moderne
Cultur- und Rechtsstaat, das Deutsche Reich und
das neue deutsche Kaiserthum sich aufbaut, und
derjenigen, von welcher das Centrum trotz aller
Compromisse und Concessionen sich niemals los-
machen kann, weil es eben mit ihr sein Wesen
aufgeben würde« — Jn einer an die ,,Berl.
Börsen-Z.« gerichteten Zuschrift aus parlamentari-
schen Kreisen heißt es ferner wie folgt: »Der
schmeichelude Traum der kommenden Regierungs-
fähigkeit wird den Theil der Lieber’schen Partei,
welcher an die nüchterne und reale Politik des
verstorbenen Windthorst gern sich erinnert, kühl
lassen, und daß bestimmte, greifbare Gegenleistun-
gen dem Centrum für die Dienste, welche es schon
geleistet hat oder künftig noch leisten wird, zuge-
sagt worden sind, ist sehr unwahrscheinlich. Bis-
her ist nur die vermehrte Znlassung von
katholischen Orden bemerkt worden, na-
mentlich in den Reichsslandem wo sie am

Es steht ein hochgewachsener Mann in den
dreißiger Jahren vor mir. . Die tiefen Furchen
seines Gesichts haben sich mit Schmutz und-Nuß
gefüllt, sein langer blonder Bart, sein ungeschore-
nes Haupthaar hängen wild und struppig herab,
die tiefliegendeu Augen, sie sehen flehend zu mir
herüber — aber er bettelt nicht! Jch reiche ihm
einige Kupferlinge und meinen Tabaksbeutel hin,
er greift hastig nach letzterem. ,,Eiue ganze Woche
habe ich nicht geraucht,« höre ich ihn sagen.
,,Haben Sie Hunger 's« wende ich mich an ihn.
»Nein, die Bauern geben mir Brod-« antwortet
er und ist bereit, ohne Geschenk weiterzuziehem ja
wahrhaftig; es kommt vor, daß sie das, .was ich
entbehren kann, mit der Motivitung: ,,Sie gehen
ja selbst zu Fuė, zurückweisen wollen und mich
aussorderm von ihrem Thee zu trinken. Jch setze
mich häufig zu ihnen — die Flinte schußbereit
im Schoße, die Hunde neben mir ——- und beginne
meine Vorräthe an Thee, Zucker und Backwerk
aus dem Ranzeu zu nehmen. Auch er hat -einige
Prisen Thee, ein in ein schmutziges Papierchen
gewickeltes Päckchem aus dem Busen gezogen und
will mich bewirthen. Kann Jemand eine Ahnung
haben, welch’ eine Bedeutung ein warmer Trunk
für diesen tagein, tagaus allen Widerwärtigkeiten
deslauuischen sibtrischen Klimas ausgesetzten Men-
schen hat! Man muß sehen, wie er seinen Thee
kocht, wie er ihn behaglich schlürft, wie er die
Brodkrumen aus der Hand in den Mund schüttet,
die dort zurückbleiben, nachdem das Mahl beendet
und wie zuversichtlich er später sagt: ,,Glaubeu
Sie mir, ein wirklicher ,,Vrodjaga« rührt Sie
Ukchk All« — um zu erkennen, wie diese Unglück-
Ikchen mit Wenigem zufrieden und doch einer
Mevschlichev Regung, Gefühlen der Dankbarkeit
Uicht Vekfchspssen find. Und es sind unzählige
Mörder unter ihnen!

Jch AUER- spbald fie alles Bittere ihres
schrecklichen Looses durchkostem sind es Menschen,
doch im Wohlleben- erwacht wieder die Bestie in
ihnen. — So gehegt, jeden Augenblick der ihnen
drohenden Knute gewärtig, ist der Selbstchar-
tungstrieb ihr zügelnder Hemmschuh — doch ihm
Einmal entrückt, bäumt sich wieder alles Schlechte

im Innern aus und er wird abermals zum Ver-
brecherl Der ehemalige Generalgouverneur von
Ost-Sibirien, Ssinelnikoim hatte Prämien auf das
Einfangen von Obdachlosen gesetzh doch sie wur-
den nicht weniger; die Bauern veranstalteten da-
mals Jagden und es wurden Viele erschossen,
wobei als Motivirung galt, daß ein Eichhornfell
10 Kopeken koste und ein Brodjaga mindestens
für eben dieselbe Summe Lumpen an feinem Kör-
per habe — und auch dann nahmen sie kein Ende!
Eben erzählt mir einer der»Jhren, daß am Amur
mindestens 2000 umherirren. Bis jetzt hat also
nichts erfolgen können, um diesem menschlichen
Elend ein Ende zu bereiten. -

Die Bauern meinen: ,,Misge man doch die
Brodjagi in unserer Mitte, drei bis sechs in je-
dem Dorfe, ansiedeln, ihnen Land nnd Documente
geben, vielleicht würden es Menschen werden!«
Jm Gouvernement Tjnmen sollen solche Indivi-
duen leben, die jedoch stets Reißaus zu nehmen
pflegen, sobald der Jsprawnik in der Nähe weilt.
Ob in einer Ansiedlung dieser Leute, in einem
Strich unter ihre alte Rechnung das Richtige
liegt, das weiß Gott. Sollte aber nicht zunächst
die Aufsicht in den Bergwerken zu verschärfen sein?

(Schluß folgt)

is) Nachdruck verboten.

Ya- zzans der gehalten.
Roman

Von
Robert Koblrausch.

Ein tiefes Schweigen entstand; Georg wagte
es nicht, der Geliebten in die Augen zu sehen.
»Deine Rede sei ja, ja und nein, nein-« sagte er
dann leise, der Worte des todten Vaters ge-
denkend.

Jna nickte ein paar Mal stumm vor sich hin.
»Du hast Recht,« sagte sie, »ein festes Vetsprechen
ist zwischen ehrlichen Menschen so gut wie ein
Eid, und lange Zeit ist mir auch kein Gedanke
an die Möglichkeit gekommen, es zu brechen. Und
als dann ganz allmählich ein Bedürfniß nach

Liebe und neuem Glück sich in mir regte, als ich
Dich sah und so bald empsand,"wie lieb ich Dich
haben mußte — sieh, Du sollst mich nicht für
gewissenlos halten. Jch habe gerungen und mit
mir gekämpft viele Tage und Wochen lang;
Nächte habe ich machend gelegen und mich immer
wieder dasselbe gefragt. Und wenn Du es mir
nicht angemerkt hast, so war das nur, weil Deine
Gegenwart allein schon genügt» all’ meinen
Zweifel und Kummer zu verscheuchen So bin
ich denn langsam zur Klarheit gekommen, und so
steht es unerschütterlich fest bei mir: ein Ver-
sprechen, in solcher Stunde und unter solchen Um-
ständen gegeben, hat nicht die Kraft eines bin-
denden Wortes. Mein Mann lag im Sterben,
in Fieberphantasien, und ich war krank, sinnlos
aus Noth und Verzweiflung. Die Worte, in
solchem Zustand gesprochen, werden nicht gewogen
wie andere Worte, und wenn eine ewige Ge-
rechtigkeit über unsere Thaten urtheilt, den Bruch
eines solchen Versprechens wird sie nicht als Sünde
anrechnen«

»Ein Wort ist ein Wort, und Versprechen ist
Versprechens« sagte Georg und sah mit einem
festen, fast kalten Ausdruck zu ihr hinüber. Gleich
aber verschwand die energische Spannung aus
seinen Zügen wieder, er versank abermals in fin-
steres Grübeln, und nach einer Weile fragte er
halblaut, mit stockender Stimme: »Wenn er nun
käme ?«

»Wer?«
»Wenn er zurückkäma wie er es gesagt hat ?«

Sie antwortete nicht, blickte ihn an JSTId schüttelte
den Kopf.

Er aber ließ nicht nach. »Wenn es nun
geschähe?« fragte er mit erhöhtem, beinahe leiden-
schaftlichem Nachdruck

,,Es ist ja unmöglich l«
»Er hat es gelobt. Und es giebt mehr Dinge

zwischen Erd’ und Himmel, als uuseke Schul-
weisheit sich träumt. Wiirdest Du auch ihm ge-
genüber Deine Sophistereien mit Versprechen und
Versprechen aufrecht erhalten Ei«

»Das würde ich.«

»Wenn Du ihn vor Dir sähest?« Er fragte
es mit solcher Energie des Tones, mit so feier-
lichem Eifer, daß es sie kalt überlief.

»Ich weiß nicht, was ich dann thun würde,«
sagte sie leise, mit einem Beben der Stimme,
von seinen Worten im Innersten erschüttert. »Ich
kann es mir nicht vorstellen. Laß uns nicht von
Unmöglichkeiten sprechen«

Er stand langsam auf, und jetzt war wieder
nur der— alte, tiefe Schmerz in seinen Zügen.
»Wir müssen es leider, von der einen traurigsten
Unmöglichkeit vor Allem, uns anzugehören.«

,,Georg, Du liebst mich nicht wehrt« Jäh
war sie emporgesprungen und stand nun da mit
ausgeftreckten Händen, als müsse sie den Ent-
fliehenden halten. Er antworte nicht, er wagte
es nicht, zurückzuschauenz langsam ging er zur
Thün

,,Du liebst mich nicht mehr l« schrie sie noch
ein mal auf, und nun bezwang ihn der Ton der
Verzweiflung. ,,Qb ich Dich liebe Z« rief er, ins
dem er sich umwandte und ihr in die Augen fah.
Und wie zuvor preßte er sie von neuem gewalt-
sam an fich, bedeckte ihr das Ciesicht und das
Haar mit Küssen nnd flüsterte heiße, leidenschaft-
liche Worte. »Mein Glück bist Du und meine
Hoffnung! Meine Welt, mein Allesl Jch liebe
Dich, hörst Du? Ich liebe Dich und ich werde
sterben, wenn ich jetzt von Dir gehe.«

»Nicht sterben,« sagte sie leife und blickte zu
ihm auf. Dann, als er sie nicht mehr küßte,
sondern sie nur noch ruhig in den Armen hielt
und gedankenvoll ihr in die Augen fah, machte
sie fiel) langsam frei, strich mit beiden Händen
das Haar aus der Stirn zurück und sagte lächelnd:
»Nun ist es gut, nun weiß ich, daß DU Mkch
noch lieb haft. Alles Andere gilt nichts daneben.
Das allein habe ich gefürchtet, Du könntest durch
diese Dinge verlernt haben, mich zu lieben. Jetzt
will ich ganz geduldig fein und Dich nicht quälen
durch Fragen und Drangen. Sieh, Du mußt
Zeit haben, Dich zu finden; TUch kckt Habe ja Zeit
gebraucht. Jch wir! Dich nicht einmal sehen,
wenn Du nicht magst, wenn Du vorläufig lieber sallein bleibst. Nur aus dem Hause darfst Du—-

fmir nicht fort, damit ich von Dir hören kann
fund weiß, daß Du mir nicht krank wirst. Du

s siehst so blaß aus und vergrämt. Aber das wird
i schon anders werden; Du wirst zu mir kommen,
fund ich werde bis dahin sitzen und die Stun-

h den zählen. Und wenn Du gekommen bist,
dann -—«

Er starrte vor sich hin; ihre Worte klangen zu
ihm wie aus weiter Ferne. Und als sie fühlte,
daß seine Blicke nicht mehr in ihren Augen ruh-
ten, kam die Angst vor dem Verlust ihr zurück.
Nach feinen Händen greifend, sagte sie: ,,Glaub’
mir, ich lasse Dich nicht. Jch weiß nun, daß
Du mich noch liebst, und darum gehbrst Du mir.
Jch kämpfe um Dich und lasse Dich mir nicht
entreißen. Nein, der Tod hat kein Recht an das
Leben, und ich zerreiße die Kette, die mich von
Dir zurückhalten will«

Heute war es der Blick des Mannes, der auf
das TannhäusewBild an der Wand fiel. Und
indem er es betrachtete, kam ihm der Gedanke,
ob es Frau Venus sei, die ihn halten wolle, vb
seine Liebe von der ersten Stunde ab unrein und
sündhaft gewesen sei, ob alle die Qualen, die er
erduldet hatte und noch vor sich sah, einen Schul-
digen träfen als verdienter Lohn. Sich von ih-

ren Händen befreiend, den Blick auf das Bild
geheftet, ging er, rückwärts schreitend, langsam zur
Thiir. ,,Leb’ wohl,« sagte er, ohne sie anzu-
sehen.

Sie machte eine Bewegung, als wenn sie ihn
halten wollte, aber sie besann sich und trat ihm
nicht in den Weg. ·

,,Leb’ wohl,« sagte sie und nickte ihm zu. »Auf
Wiedersehen.«

Er gab keine Antwort, blickte sie auch nicht
mehr an. Als er draußen war, blieb sie stehen
nnd schaute lange auf die Stelle, wo er gestan-
den hatte, nnd die nun leer geworden war. Die
Thränen stiegen ihr empor, aber ein Lächeln stil-
ler Hoffnung blieb doch daneben auf ihrem Ge-
sichte zurück. (Forts. folgt)
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meisten schaden können. Die Wiederherstel-
lung der katholischen Abtheilung im Cultusmink
sterium würde eine größere Bewegung im Lande
hervorrusen, als der bestehenden schwachen Regie-
kuug rieb sei» kann. . . Ei« gewisser Humor
läge darin, wenn der Clericalpolitikeu welcher sei-
ner Zeit mit Fleiß vor den uferlosen Plänen bei
dek Mqkine gewarnt hat, ausersehen wäre, den
gewüuschten neuen Schlachtfchifsen die Bahn zu
bereiten«

Ueber den siiddeutschen Particnla-
xismus, von dem so viel geredet wird, enthält
die ,,Gegenwart« einen Artikel von Eduatd EN-
gels, in welchem dieser behauptet: ,,Einen süd-
deutscheu Particularismus giebt es heutzu-
tage überhaupt nicht mehrz Es giebt UUV
einen gewissen ethnologischen Gegensatz zwischen
dem Nord- und Süddeutschem der unter dem
Einflusse politischer Motive bisweilen eine schein-
bar particularistische Maske annimmt, ohne doch im
Entferntesten an eine Lockerung des Reichsver-
bandes zu denken« Weiter heißt es dann:
»Hermann Bahr hat einmal den Unterschied zwi-
schen Nord- und Süddeutschen dahin festgestellt,
daß er Jenen den kritischen Verstand, Diesen das
productive Genie, Jenen den beharrlichen Fleiß,
Diesen die sorglose Hingabe an den Augenblick,
Jenen weitausschauende Unternehmungen, Die-
sen Jmprovisationen unter dem Einsiuß der Jn-
spiration vindicirte. Er hatte bei seiner Beur-
theilung vorzugsweise den Maßstab der Kunst im
Auge; von einem allgemeinen Standpuncte be-
trachtet, fcheint mir die Eliatur des Süddeutschen
durch impulsive Ursprünglichkeih die des Nord-
deutschen aber durch das gekennzeichnet zu sein,
was Schopenhauer den ,,erworbenen Charakter«
genannt hat. Dort also Natur aus erster, hier
aus zweiter Hand, dort Temperament, hier Cha-
rakter, dort primäre Aeußerungen des Instituts,
hier überlegte Aeußerungen der geschulten Per-
sönlichkeit, dort Spontanetäh hier Selbstkritih
dort Naivetäh hier Reflexiom dort Sichgehen-
lassen, hier Haltung. Der Unterschied ist also
ein polarer, und es müßte seltsam zugehen, wenn
aus solchen Gegensätzen der Charaktere nicht un-
aufhörlich Gegensätze der Wünsche und Bestre-
bungen sich ergeben sollten . . . . Man fordere
nicht, daß der Süddeutsche niemals sein Baiern-
oder Schwabenthum gegen sein Reichsbürgerthum
aufspielez der Baier und Württemberger hat es
wahrlich nicht so bequem, sich mit dem Reichs-
deutschen zu identificiren, wie sein preußischer
Freund, der das Scepter der Hegemonie führt.
Und so gut das Baiern- oder Schwabenthum mit
dem Reichsbürgerthum zusammen bestehen kann,
so ist doch die Jnnehaltung der feinen Grenze,
wo sich beide berühren, ein zu schwieriges equi-
libristisches Kunststück , als daß der knorrige
Süddeutsche es ohne gelegentlichen Fehltritt be-
wältigen könnte. Eher sollte der Preuße, der
sich auf kluge Selbstbeherrschung so vortrefflich
versteht, in wohlverstandenem Eigeninteresse auf
die Betonung seines-Preußenthums wenigstens so
lange verzichten, bis der Süddeutfche zu größerer
Routine- des bundesbrüderlichen Betragens heran-
gereift ist. Und selbst -dann noch dürfte es fich
für ihn empfehlen, das Reich nicht als ein erwei-
tertes Großpreußen anzusehen! Das Preußen-
thum ist allerdings die zur Vorherrschaft allein-
befähigte Individualität unter allen deutschen
Stämmen, aber es verdient diesen Vorrang nur
dadurch, daß es über die beschränkte Ursprünglicly
keit seiner Bundesgenossen hinausgewachsen ist und
sich eines reflectirten Betragens zu befleißi-
gen vermag. Möge es denn von dieser seiner
Fähigkeit einen recht ausgiebigen Gebrauch machen
und« durch überlegenen Tact fortan das füddeut-
sche Draufgängerthnm vor Emotionen bewahren...
»Mit richtigen: Urtheil hat der Schwabe in der
preußischen Vorherrschaft eine ceutralistische Ten-
denz entdeckt, und gegen diese anzutämpsem das
ist sein ganzer »Particularismus«. Mit dem
Worte Centralismus aber verbindet er nicht den
landläufigen Begriff: ihm ist Centralismus Alles,
was die freie Selbstbestimmung beschränkt Um
dss recht zu verstehen, muß man die Quelle ken-
nen lernen- aus welcher diese Defination geschöpft
wurde: es ist der Protestantismus Als Prote-
stunt nimmt der Schwabe, der eine ernst-religiöse
Natur ist, für sich das Recht einer selbständigen
Denk- und Handlungsweise in Anspruch, als Pro-
testant erblickt er eine Beschränkung dieser Selbst-
ständigkeit nicht nur im Ultramontanismus son-
dern auch in der protestantischen Orthodoxie, nnd
nicht nur in der Orthodoxie sondern auch im Ab-
solutismus, und nicht nur im Absolutismus son-
dern in jeder staatlichen Bevormundung. . . . . .

Bertrauensvoll haben die Schwaben das Geschick
ihrer engeren Heimath in die Hände Preußeus
gelegt, vertrauensvoll halten sie, trotz aller Ent-
tsgschungem an Preußen fest; aber bisweilen,
wenn sie eine lange Zeit hindurch stumm geduldet,
schäumt denn doch ihr erregbares Blut gewaltsam
Auf —- — das ist ihr ,,Partieularismus«. — Der
Artikel ichlksßkt »Preußen hat Unerhörtes gelei-
stet, DeutfchICUd groß zu machenz möge es nur
ein bescheidenes Theil dieser Leistung darauf ver-
WSUVSM VII deUkiche Reich zu einer behaglichen
Wohnstätte für die deutschen Bruderstämme her-
zurichten. Vom süddeutschen Particularismus wird
man alsdann kein Sterbenswörtchen mehr ver-
nehmen»

Jn Paris herrscht im Lager der hochro-
then Oppositienikk eine— überaus gereizte
S timmun g , nnd nach des! Ausgang der Kam-

merverhandlungen über die Reform der di-
recten Steuern ist das auch wohl begreiflich.
Radicale und Socialisten gedachten Alles aufzu-
bieten, um der Regierung einen Rückzug mit
Ehren unmöglich zu machen; sie wollten über den
aussichtslosen Rentensteuer-Vorschlag, für den das
Ministerium sich allzu stark engagirt hatte, um seine
formelle Ablehnung mit Gelassenheit hinnehmen
zu können, eine Entscheidung und mit ihr zugleich
eine Eabinetskrisis herbeiführen. Daß die Dinge
schließlich doch einen anderen Verlauf nahmen,
haben sie vor Allem der eigenen Unvoxsichtigkeit
zuzuschreiben. Ohne zu bedenken, daß sie Meline
die Sackgasse, in die er sich sammt seinen Mini-
stercollegen verrannt hatte, damit selbst öffneten,
stimmten sie bei Berathung des Art. 2 der Vor-
lage im Verein mit der Rechten gegen den Re-
gierungsantrag, die Gebäudesteuer auf 472 Z« zu
normirem Nun hatte das Cabinet gewonnenes
Spiel. Der Conseilpräfident erhob sich sofort
und erklärte, daß dieses, einen Einnahmeaus-
fall von 19 Will. Frcs. bedeutende Votum dies
Kreise der Regierung in unvorhergesehener Weise
störe; man werde derselben daher gestatten,
sich sofort mit der Budgetcommission ins Ein-
vernehmen zu sehen. Das geschah denn auch»und als eine halbe Stunde darauf das Plenum
wieder zusammentrah wurde ihm von Hm. Me-
line die Eröfsnung gemacht, daß unter den ob«
waltenden Umständen eine U m ar b e i t n n g d e s i
gesammten Reformprojects unvermeid-
lich sei; die Regierung ziehe dasselbe da-
her für dieses Jahr zurück und aeceptire
als Grundlage für das Budget des Jahres 1897
das bisherige Steuersystem. Stürmischer Beifall
der Ministeriellen begrüßte diese Erklärung, wäh-
rend die Opposition, nachdem sie von der ersten
Ueberraschung sich erholt hatte, mit Unwillens-
kundgebungen und höhnischen Zurufen antwortete.
Sie hatte ungeschickt operirt und mußte schließ-
lich nach verschiedenen erfolglosen Versuchen, das
Eabinet durch die Stellung von Gegenanträgen
zu einer Unvorsichtigkeit zu verleiten oder in die
Minorität zu versehen, die Partie endgiltig ver-
loren geben. Wie schwer diese Wendung sie ver-
drießt, geht aus den heftigen Expectoratiouen ih-
rer Preßorgane deutlich genug hervor. Ro che-
fort giebt dabei den Ton an, indem er die Mi-
nister ,,Kletten« nnd ,,Leibläuse« oder auch ,,un-
verschätnte Diebe« nennt, weil sie bis zum Octo-
ber, zu welcher Zeit man sie sicherlichkalt· stellen werde,
dem Staatsschatze Gelder, auf die sie kein Anrecht
hätten, abschwindeln wollten. Der socialistische
Abg. Marcel Sembat erklärt in der ,,Petite
R6publique«, die Cabinetsmitglieder steckten die
erhaltenen Ohrfeigen ein, nur um auch die Mini-
stergehälter weiter hin einstecken und die Vorte-
feuilles behalten zu können. Nicht ganz so brutal
lauten die Commentare der radicalen Blätter,
doch verrathen auch sie einen zur Zeit allerdings
vollkommen ohnmächtigen Ingrimm. Die Organe
der mon a rchisti schen Rechten greifen weni-
ger die Regierung als die Kammer an, der nun
von Ministerien der verschiedensten Richtung
Steuerreformprojecte vorgelegt worden seien, die
aber bisher noch ein jedes verworfen habe und
auch in Zukunft jede ernstliche Reform vereiteln
werde, weil sie nicht die Fähigkeit besitzq etwas
Rechtes zu leisten. Der ,,Soleil« rechnet darauf,
daß ,,Monseigneur der Herzog von Orleans«
über kurz oder lang Ordnung schaffen werde,
während zder ,,Petit Caporal« andeutet, daß
Prinz Victor Napoleon derjenige sein dürfte, der
Frankreich von der Eonstitution Wallon, der
,,orleanistischen Charte von 1875« befreien und
es auf der Grundlage des wahren sutfrage
universel zu neuer Herrlichkeit emporführen
werde.

Die Kammerwahlen in Belgien haben
mit einem völligen Siege der clericalen
Regierungspartei geendigt. Nach dem End- sergebniß der Wahlen setzt fiel) die Deputirten-
kammer zusammen aus 111 Katholikety 12 Libe- (
ralen und 29 Socialisten. Die Lage des belgischen »
Liberalismus ist hierdurch trostlos geworden. Jn
Folge Ueberganges eines großen Theils der libe-
ralen Wählerschaft zum Clericalismus wird der!
vollständige Zerfall der Partei befürchtet. Die
clericale Presse bejubelt den Sieg der Regierung,
die noch niemals eine derartige Stärke im Par-
lamente besaß. Die liberalen Blätter fordern
proportionelle Vertretung, damit der Lib·eralis-
mus die gebührende Vertretung im Parlamente
erlange.

Zureden.
Jn erstmaliger Wiederholung gelangte gestern

die Novität ,·,Eug en Onegin«, die 3-actige
Oper des genialen russischen Componisten Peter
Tschaikowski, zur Ausführung. Den dank-
baren Stoff zu dieser lhrischen Musikschöpfung bot
der bekannte gleichnamige poetische Roman von
Puschkim dem größten romantischen Poeten Ruß-
lands. Peter Tschaikowski steht sowohl in seinenOpernwerken als auch in seinen zahlreichen Jn-
strumentalcompositionen entschieden der neudeut-
schen Schule nahe. Wodurch dieser Componist
sich vor Anderen aufs glänzendste abhebt, ist die
Jnnigkeit des Ausdrucks, die uns bei seinen
Schöpfungen entgegentritt, ferner die Klarheit und
Durchsichtigkeit, die selbst Laien das Verständniß
für seine Werke nicht verschließt, und endlich eine
Meisterfchaft in der Beherrschung der Jnstrumenta-
tion, wie sie Tschaikotvski ganz besonders eigen
ist. Nach dieser Richtung hin nimmt unter den
Tsehaikowskkschen Opern wie ,,Opritsch nik«, »Ma-

zeppa« und »Die Jungfrau von Orleans« der
,,Eugen Onegin« eine besonders hervorragende
Stellung ein.

Es kann natürlich nicht unsere Aufgabe sein,
hier eine eingehendere Zergliederung dieser musi-
kalischen Dichtung bringen zu wollen, wir müssenuns vielmehr damit begnügen, in knapper Kürze
auf die Glanzstellen dieses effectvollen Opern-
werkes hinzuweisen. Zu diesen. gehört vor Allem
die große Briefscene der Tatjana im 2. Bilde
des 1. Actes mit ihrem originellen »Moderato
assai quasi Andante«·-Thema, dessen Führung
nach einander Oboe, Flöte, Clarinette und Horn
übernehmen- Jn der allzu häufigen Wiederkehr dieses
Themas könnte unserer Meinung nach dem Com-
ponisten der einzige Vorwurf der Monotonie in
dieser Oper gemacht werden. Als fernere Prunknum-
mern sind zu verzeichnen die Arie Onegin’sim3.Bilde
desselben Actes, in der Tatjana die Absage auf
ihren Brief erhält, und schließlich die ganze groß-
artige Schlußscene des letzten Actes zwischen Ta-
tjana und Onegin, die» den Culminationspunct
und den dramatisch bewegten Schluß der Oper
bildet. Dem Sänger sehr zu Dank geschrieben
ist die Arie des Lenski vor der Duellscene, die
bei richtiger Vertretung der dramatischen Tiefe
nicht entbehrt. Mit instrumentalem Reichthum
Virtuos ausgestattete Musikstücke treten uns im
berühmten Walzer und in der Mazurka des 2.
Actes, sowie in der Polonaise des Z. Actes ent-
gegen.

Auf die gestrige Ausführung, die wiederum
zahlreich besucht war, kommen wir morgen zurück.
Wir bemerken für heute nur, daß diese Vorstel-
lung, wie es auch zu erwarten war, eine noch
vollkommenere und präcifere Wiedergabe des
Kunstwerkes bot, als die erste und daß das Pu-
blicum wiederum mit seinem Beifall nicht zurück-
hielt, sondern die Leistungen der Künstler mit
großer Wärme aufnahm und mamentlich zum
Schluß mit lebhaftem Applaus belohnt«

..-h-..

Jn der gestrigen Sitzung der De-
legation der Criminal-Abthei-
lung des Rigaer Bezirksgerichts
traten als die Ersten Vor die Schranken des Ge-
richts der 31-jährige Sotagasche Bauer Maddis
M., der Jst-jährige Lais-Techelfersche Bauer Hen-
drik T. und der 13-jährige JohannK» des Die b -

stahls angeschuldigt. Der erste Angeklagte war
im vergangenen Jahre Nachtwächter auf dem Bei-
gute Marama gewesen und hatte als solcher, statt
das seiner Aufsicht anvertraute Gut zu beschützem
selbst Diebe zum Stehlen aufgefordert. Jn der
Stadt hatte der Nachtwächter den zweiten Ange-
klagten, einen hiesigen Marktfleischer, getroffen und
hatte ihn aufgefordert hinauszufahren, er werde
ihm Gutsheu übergeben. Der Fleifcher hatte sich
das nicht zwei mal sagen lassen. Eines Morgens
hatte er seinen Lehrling beauftragt, recht früh
das Pferd aufzuzäumen und ihn zu begleiten. Jn
Marama angelangt, hatten sie den Nachtwächter
auf der Landstraße getroffen, dieser hatte ihnen
die Heuscheune mit dem Schlüssel, den er sich be-
sorgt, aufgeschlossen und während der Fleischer
mit seinem Lehrling das Heu auflud, hatte der
Nachtwächter Wache gestanden. Jn der ersten
Nacht war den Dieben das Glück günstig, sie
wurden nicht ergriffen. Der Nachtwächter erhielt,
als er das nächste Mal in der St dt war, Vom
Fleischer 1 Rbl. 50 Kot« und Fleiaskz als Lohn.
Nach· einer Woche. etwa in der Nacht auf den
14. April, fuhr der Fleischer mit seinem Lehrling
wiederum nach Marama, um Heu zu holen. Der
Nachtwächter hatte bereits die Heuscheune aufge-
schlossen und die Diebe hineingelassen, als der
Verwalter den Nachtwächter rief, um ihn zu ei-
nem kranken Bauer zu schicken. Der Verwalter
bemerkte, als er mit dem Nachtwächter sprach, daß
dieser sehr aufgeregt war. Da er ihn schon im Ver-
dacht hatte, so begab er sich, nachdem er ihn fort-’
geschickt, zur Heuscheune, wo er die beiden Diebe
gerade bei der Arbeit antraf. Sofort rief er ei-
nige Arbeiter aus dem· Kruge herbei und mit
Hilfe dieser wurde der Fleischer sammt feinem
Lehrling und Gefährt ergriffen.

Jn der geftrigen Verhandlung gestanden alle
Angeklagten ihre Schuld ein, so daß das Gericht
vom Verhör der Zeugen absehen konnte. Der
Procureur beantragte, den beiden erwachsenen An-
geklagten die normale Strafe zuzuerkennen, den
13-jährigen Knaben aber, der unter dem Einfluß
der Erwachsenen gestanden, nur einer häuslichen
Züchtigung zu unterwerfen. Das Gericht verur-
theilte den Nachtwächter Maddis M. zum Verlust
aller besonderen Standes-rechte und zur Abgabe
in die Correctieins-Aktestanten-Abtheilung auf 8
Monate, den Fleischer Hendrik T. zu 4 Monaten
Gefängniß und dessen Lehrlingzzden Johann K»
seiHen Eltern zur häuslichen Züchtigung zuzu-
ste en.

Jn der folgenden Sache war der 21-jährige
Kuikatzfche Bauer August T. des Raubes an-
geschuldigt. Am 15. August v. J. war die Anna
Laar zur Bude gegangen, um Lebensmittel ein-
zukaufen, dabei hatte sie ihren Geldbeutel in der
Hand gehalten. An der Ecke· der Rathhaus- und
Neu-Straße bemerkte sie 3 Personen, darunter
den Angeklagten; kaum hatte sie diese passirt,
als der Angeklagteihr schnell nachfolgtez von
hinten den Geldbeutel aus der Hand riß und,
als ob nichts geschehen wäre, davonging. Die
Beraubte folgte ihm und bat ihn unter Thränem
er solle ihr das Geld zurückgeben, doch dieser er-
klärte, daß er ihr nichts genommen habe; auch
die 2 Begleiter des Angeklagten bat sie, ihr zu ihrem
Gelde zu verhelfen, doch diese erwiderten gleichfalls,
daß sie nichts genommen hätten. Der Angeklagte
war darauf in den Hof eines Hauses in der Neu-
Straße gegangen und hatte sich dort ver-
steckt. Die Beraubte traf unterdeß einen Gord-
dowoi, dem sie ihre Noth klagte; dieser fand den
Angeklagten im Hofe unter Brettern versteckt,
brachte ihn und seine beiden Freunde und Be-
gleiter auf die Hauptwache wo diese Beiden sehr
zu Ungunsten des Angeklagten aussagten.

Jn der gestrigen Verhandlung versuchten die
beiden Freunde den Angeklagten zu retten, indem
sie angaben, nichts gesehen zu haben, was zwischen
der Beraubten und dem Angeklagten vorgegangen
sei. Die Aussage des Gorodowois aber, des
Revier-Aufsehers, der zuerst den Angeklagten und
die Zeugen befragt hatte, und der Beraubten er-
gaben genügende Momente zur Schuldigsprechung
des Angeklagten, der hartnäcktg seine Schuld
leugnete. Unter Anwendung des Allergnädigsten

Manifestes wurde der Angeklagte zum Verlust al-
ler besonderen Standesrechte und zu 1 Jahr Und
8 Monaten Corrections-ArrestanteMAbthkkIUUsverurtheilt. Der Geldbeuteh dessen er sich gewalt-sam bemächtigt hatte, enthielt nur 1 Nbl

Auf den gestrigen Tag waren außerdem eine
Docnmentenfälschung und 2 auf Wucher lau-
tende Anklagen gegen die beiden hiesigen Leihcasseip
besitzer, aus der Rigafchen und Johannis-Straße,
und deren Commis zur Verhandlung angefetztz
alle 3 Sachen wurden zuriickgestellh weil wichtige
Zeugen nicht erschienen waren. —-i——

Gegen Ende des vergangenen Monats trafensich der Hellenormsche Bauer Reinhold U. und
der Michel Arni in der Alexander-Straße. Der
Erstere fing einen Streit an und verwundete
seinen Gegner mit einem Messer am Arm. Wie
sich herausstellt, ist die Verwundung so unglücklich,
daß der Verwundete Zeit seines Lebens des freien
Gebrauches der Hand beraubt sein wird; gegen-
wärtig ist die Hand gelähmt.

Für die bekanntlich sehr eigenartige nnd inter-
essante Operette »Der Mikado« oder »Ein
Tag in Titipu« istAlles gethan, um sie mor-
gen in vortrefflicher Ausführung vorführen zu kön-
nen. Hr. Regisseur Katzorke hat, wie uns mitge-
theilt wird, zahlreiche Proben auf der Bühne,
Hr. Eapellmeister Lüdecke solche in den Musikzim-
mern gehalten, so daß auch die schwierigen En-
femblescenen vorzüglich gehen werden. Die De-
corationen und Requisiten zu diefer Operette, die
alle aus Hamburg bezogen sind, hat Director
Berent mitgebracht, ebenso die glänzenden Costüme,
die sämmtlich nach Originalen gefertigt sind und
die schon bei der Erstausführung der Operette all-
gemeine Anerkennung fanden. Die Besetzung der
Hanptrollen ist eine durchaus gute und darf dem
morgigen Abend somit mit großem Jnterefse ent-
gegengesehen werden.

Sodtentistk
Staatsrath Georg Friedrich v. Freth i» im

82. Jahre am 1. Juli zu Mitan. »
Frl. Anna Charlotte Rodde, st- im 27.

Jahre am 30. Juni zu Breslau.

Zier-erste sinkt.
Paris, 14. (2.) Juli. Nach einer Visite beim

Minister des Auswärtigen begab sich Li-Hung-
Tschang nebst Gefolge in einer Equipage des
Präsidenten in das« Elhsåe Li-Hung-Tschang
überreichte dem Präsidenten sein Beglaubigungs-
schreiben als außerordentlicher Gesandter und
hielt eine Rede, in der er auf die seit langer
Zeit zwischen Frankreich und China herrschenden
guten Beziehungen hinwies. Weiter dankte Li-
Hung-Tschang für die Vermittelung Frankreichs
bei der Rückerlangung der Halbinsel Liao-Tong
und versicherte, daß China von dem ernstlichen
Wunsch erfüllt sei, gute Beziehungen mit Frank-
reich zu unterhalten. Präsident Faure erwiderte,
daß Frankreich die Freundschaft der Völker, die
gleich ihm den Frieden wünschten, stets geschätzt
hätte. Von solchen friedliebenden Absichten er-
füllt. konnte Frankreich mit Erfolg zur Beruhi-
gung und Eintracht beitragen. Zum Schluß
drückte der Präsident die Hoffnung aus, daß Li-
Hung-Tschang bei seiner Rückkehr mit dem ihm
gerechterweise zu Gebote stehenden großen Ein-
fluß die französischen Unternehmungen fördern
werde. Hieraus forderte der Präsident den Vice-
König auf, der Revue auf dem Longchamps bei-
zuwohnen.

London, 14. (2.) Juli. Marquis Salisburh
erklärte in einem Briefe an das Londoner Co-
mitå für die Nothleidenden auf Kreta, er sei ge-
gegenwärtig unfähig, dem Comitå bei der Ver-
theilung der Unterstützungen zu helfen und zwar
wegen der Einwände, welche von den Vertretern
der Großmächte in Konstantinopel gegen den Be-
such des britischen Consuls in Kreta in den un-
ruhigen Districten erhoben wurden. Der· Mar-
qnis fügte hinzu, daß ein solches Unternehmen
mißdeutet werden könnte.

Eelegramme
der« Yiuslisctzen Fekegraphew Eigentum:

St. Peter-Murg, Mittwoch, 3. Juli. Gestern
als am Tage des 25iährigen Bestehens der Kais
russischen Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser
wurde ein feierlicher Gottesdienst mit Gebet um
langes Leben für, das Kaiserhaus abgehalten.
Anwesend waren der Präsident der Gesellschaft,
Generaladjutant Possjet, mit der Gemahlin des
Ministers der Wegecommnnicationen, Ehilkow, der
Secretär Jhrer Mai. der Kaiserin Maria Feodo-
rowna, GrafGolenitschow-Kutusow,derStadthanpt-
mann, der Gouverneur und die Mitglieder derHaupt-
vetwartnng det Gesellschaft. Des: Präsident theilte
nach Beendigung desGottesdienstes dieGlückwünsche
der Erlauchten Präsidentim Jhrer Mai. der KaisEtkU
Maria Feodorowna, mit. Darauf erfolgte die
Verlesung eines Allerhöchsten Rescripts Ihrer
Mai. der Kaiserin Maria FSVVVVVWUU UUf VSU
Namen des Präsidenten de: Gesellschaft, General-
adiutanten Possiet.

Tskhistppph Mittwoch, Z. Juli. Der Stand
der Getreidefelder hat sich verschlechtert. Der
Roggen ist stellenweise durch Hagel beschädigt. Der
täglich niedergehende Regen verhindert die Heu-
Einfnhr

Jsrhh Mittwoch, 15. (3.) Juli. Kaiser Franz
Joseph empfing gestern den Fürsten HDDSUIVHE
in einer Audienz, welche dreiviertel Stunden dan-
erte. Später wurde der Fürst zur Tafel ge-
zogen.

Paris, Mittwoch, 15. (3.) Juli. Das Aus-
sehen der Truppen auf der Parade war ausge-
zeichnet. Li-Hung-Tschang äußerte dem Präsidenten
gegenüber öfter seine Bewunderung. Faure kehrte um
5 Uhr ins Elysee zurück, von dem Publicum en-
thusiastisch begrüßt.

Rom, Mittwoch, 15. (3.) Juli. Der König
sanctionirte folgende Ministerlistn Rudini — Mi-
nisterpräsident und zeitweiliger Minister des Jn-
nern und Aeußern, Brin —— Marine, Pelloux —

Krieg, Costa —- Justiz, Branca — Finanzen,
Luzzati — Schuh Prinetti —- öffentliche Arbei-
ten, Sineo — Post- und Telegraphem Codronci
—-— Civilcommissar für Sicilien und Minister ohne
Portefeuilla —- Es bestätigt sich, daß dem Vis-
conti Venosta, dessen Ankunft morgen erwartet
WIND- das Portefeuille des Aeußeren angeboten
worden ist.

Nach einer Meldung aus Dshibutti setzte
Vkfchvf Makari mit den dort verbliebenen Glie-
dern der Mission des Grafen Werchowetz unge-
bkttdetk feine Reife fort und wird ungefähr am
8. d. Mts. in Harrar eintreffen. Die vom Bi-
schof Makari und dem Grafen Wekchowetz ent-
sandten Läufer sind bei Menelik eingetroffen, der
ihnen einen glänzenden militärischen Convoi ent-
gegensandte.

Nach einem Privatbrief hat der in Dschibutti
eingetrosfene Leontjew sichere Nachrichten erhalten,
daß die Abtheilung des russischen Rothen Kreuzes
ans Harrar aufgebrochen ist und sich nach Schoa
begiebt.

St. Petersburg Donnerstag, 4. Juli. Die
,,Now. Wr.« berichtet, es werde beabsichtigt, die
Verwaltung der Sibirischen Bahn mit der Ver-
waltung der Staatsbahn zu verschmelzen

Während der Krönungsfeier in Moskau be-
schlossen die dort versammelten Präsidenten der
Gouv.-Landschaftsämter während der Ansstellung-
in Nishni zusammenzutreten; dieser Congreß fin-
det in den ersten Tagen des August statt.

Das Ministerium des Jnnern arbeitete aus
und übersandte zur Begutachtung andie Aetiienk
Versicherungs-Gesellschaften, ein Project- der Re-
form ihrer Rechnungsablegung Das Project hat
den Schutz der Versicherten im Auge.

Es wird beabsichtigt, die Bezahlung der Tele-
gramme mit Briefmarken einzuführen. Frankirte
Telegramme werden wie Briefe in besondere Kasten
geworfen werden können. «

Der ,,Kronst. Westn.« berichtet, daß im Peter-
hofer Kriegshafen zum Bau eines Gebäudes zur
Unterbringung einer Dynamomaschine, die für die
elektrische Barkasse St. Mai. des Kaisers bestimmt
ist, geschritten wird.

Die St. Petersburger Gesellschaft zur Be-
schaffung von Lectiire für Kranke und Arme er-
öffnet inlSt Petersburg 2 große Liibliotheken und
Lesehallen Es sind die ersten ordentlich organi-
sirten Lesehallem ausgenommen diejenigen, welche
die Gesellschaft bei den Armenhospitälern einge-
richtet hat. «

Die Waldbrände um St. Petersburg nehmen
große Dimensionen·an. »Zum Löschen derselben
sind mehrere Bataillone Soldaten beordertj Die
gezogenen Gräben haben das Feuer bereits an
mehreren Stellen erstickt.

Nifhni-Nowgorod, Donnerstag, 4. Juli. Die
Abhaltung eines Bieneuzucht-Congresses während
der Ausstellung ist genehmigt und die Organisa-
tion dem Director des St. Petersburger botani-
schen Gartens, Batalin, übertragen worden. .

Der Präsident des Hauptcomites der Experten
ersucht die abwesenden Expertem ausgenommen
diejenigen der 2. und der 3. sowie der elektrotechni-
schen Gruppe, zum 6. Juli einzutreffem

« Paris, Mittwoch, 15. (3.) Juli. DerPrä-
sident reiste nach Rheims zur Enthüllung des
Denkmals der Johanna d’Arcs. Faure wurde bei
seiner Abreise auf dem Bahnhof vom Publicum
begeistert begrüßt.

Faure sandte Kaiser Wilhelm II. ein Tele-
gramm mit dem Ausdruck seines Dankes für die
Abbringung des französischen Dampfers ,,Chanzy«.

Rhein-s, Mittwoch, 15. (3.) Juli. Faure
wurde von der Bevölkerung begeistert begrüßt.-

gdeiterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 4. Juli 1896.

P l 7 Uhr mer-Z. s! Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 7626 7641 7641

Thermometer(Centigrade) 19.6 18«5 « « « 24«0

Windrichh u. Geschwitn —W«.« « MAY

disk« (MCM Pto See) NEZ 0«0 NNE4
ITMTiiIGEIIFdTIItJEnEpT 1T27()""—·"·"""··"
2. Maximum »

28«3
Z. Bieljährig Tagesmittek —-

Allgemeinzustand der Witterung: Gkeichmäßig
vertheilter Lufidruck mit einer Depression in Süd-
Rußlaud Temperatur in Ost-Rußland unter der
normalen sonst über dem Mittel (bis 70 C.).

stiegst-wir. Saat-hemmt.
BerlinerBbrse, 15. (3.) Juli .1.896.

190 Nu. pr. samt. . .
.

. . . 216 Reis. s» Pf.
100 Nu. m. Ultimo . . .

. 216 Rest. 25 Pf«
100 RU- pr. Ultimo nächsien Monat« 216 Meist. 25 Pf«

Tendenz: still.

Ist Ue Leda-risse verantwortlich: .
visit. kais-time erst« I» III-tiefen»
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Vermögens der einheimischen Bevölkerung, mit an-
deren-Worten, Von dem. Wohlstande der Land-
wirthschaft treibenden Bevölkerung im Lande.

Wie wenig stichhaltig der Rath ist, die— Land-
wirthschaft durch Entwickelung der Industrie zu
unterstützem ersieht man aus folgender-Aufstellung;
Die Industrie, sagen wir, beschäftigte 1,309,663
Menschen, welche für 1638Millionen Nabel Waare
lieferten. Nimmt man nun an, daß die indus-
strielle Produktion sich verdoppelt, so würde -die
Zahl der Arbeiter -sich nur -um 1,309,000. Men-

Eschen vergrößerm deren Getreideconsum nicht mehr
-als 40 Millionen Pud betragenwürdk Da« nun
Ruzßland etwa 650 Millionen Pud Getreide-sex«-
portirh so würde ungeachtet dessen ein Quantum
von über 600 Millionen Pud übrig bleiben, wel-
ches auf ausländischen Märkten: unterzubringen
wäre« «: -

Vom realen bilonomisehenBodensdürfe man
sich nicht entfernen; meint das-Blatt, wenn man
nach Mitteln suche( um der« landwirthfchastlichen
Krise entgegenzutreten, deren— drohende lShmptome
wir bereits: xin der Enfwerthungs des Getreides und
der Nothlage der Grundbesitzer vor« unseren Augen
haben: « - : I«

»Ein Factum von— universaler Bedeutung- bleibt
immer— bestehen »:" das von Rußland producirte Ge-
treide·«»·würde«· kaum zur Befriedigung« des-inneren
Consums und zur Füllung der seinheimischeti
Märkte ausreichen, wenn die gesammte Bevölke-
rung unseres-großen Vaterlandes die« Pköglichkeit
hätte, ihrespleiblichen Bedürfnisse Ein dem« Vom
Schöpsersp vorgeschriebenen -Maß-e" zu befriedigen
und ihren Organismus nicht mit allerhand Sar-

Trogaten verdürbe, welche jährlich !Millionen«Men-
spschen -ko-sten-. - «Dies-er'«Satz-s·gehtrrus-s«den "einfachen«
mathematischen Berechnungen aus dem Verhält-
nis; zwischen der Bevölkerungszahl und-dem nor-
malen Getreideconsum pro Kopf so schlageUdherJ

« Inhalt.
Januar» Industrie und Landwirthschafn Gesellschaft

zur Rettung auf dem Wasser. Von ver Universität. Fe l -
tin: Mord. Fteifprechung Wehrpsticht-Examen. Li-
bau: Industrie. St. Pe tersburgx vie »New. Weg«
und die Grenzmaeken Tageschkonilt Kur«- Eiseulagen

Politifcher Tagewerk-sit.
Leute-g. Neues« Post. Telegrammr.

coursbericht . «

Feuilletouz Zu Fuß um die Welt. Das Haus der
Schatten. Kunst und Wissenschaft. Mannig-
f a ltt g e s. .

-..--.—.——.....—.»

,- Judnstriei und Landwirthsch«aft. . I

A Bei Besprechung der landwirthschastlichen Kri-
sis suchen die ,,Mosk. Wed.s« die« Unhaltbarkeit
der weitverbreiteten Ansicht nachzuweisem daß die

Industrie ein Förderungsmittel für die Landwirth-
schaft sei, indem sie «« die freien Arbeitshände be-
schäftige und den inneren Getreidemarkt vergrbßere

Wieädie ,,St. Pet. Z.« referirt, führt das Blatt
zun chst aus: «

·,,Ein Cszulturland skann natürlich nicht ohne
einheimische, die Bevölkerung vor ausländischer
Exploitation schiitzende Industrie bleiben. Der
Erfolg auf diesem Gebiete- ist jedoch von der wach-
senden Na.chfrage, d. h. vorn· wachsenden Consunt

- der hergestellten Waaren in Abhängigkeit· Hiers-
aus erklärt es« sich, daß die Nationen unter« srch
einen so heißen Kampf um die Erwerhung neuer
Märkte für den Absatz ihrer Artikel führen. Die
russtsche Industrie ist durch eine Reihe ungünstiger
Umstände in ihrer Entwickelung aufgehalten wor-
denund muß sich nun fast ausschließlich mit dem·
eigenen inneren Absatzgebiete begnügen. "Jhre
Prosperität befindet sich daher in völliger Abhän-
gigkeit von dem größeren oder geringeren Kauf-

- « « · · Abouuemcutp und Jnferate vermittqlux
·in Nisus-H. Lan ewig, Unnvncendkåureauz in Fellint E. J. KarowE Buchhr in Werts; W. v. Gassrvn’su.st. sielroseV Bachs; mWFIDF M. Rudolf» acht« in Ren-al- Buchkz v. »Kluge s« Ströhnq in St. Peter-Murg: N. Mattifexks cmtkabAnuoncen-Agentut.

vor, daß ein Widerspruch unmöglich wird. . Wäre
die Bevölkerung - kauffähig, dann brauchten wir
keine Ueberproduction zu befürchten, mit welcher
man uns nimmer bange machen will, und die
Preise würden nie. unter dies« Productionskosten
hinabgehen, da- der Absatz ein gleichmäßigerer und
beständiger« wäre. Die Hebung ·der Zahlungs-
resp..Kauffähigkeit des Volkes ist unsere Aufgabe.
»Dort, wo der Bauer- Ackerbau treibt-nnd gezwun-
gen ist, nicht den Ueberschußzu verkaufen, sondern
fast alles, was er san Getreidek füresich.braucht,
zu Geld zu machen, dort kann -nur ein— System
iiikonomischer nnd finanzieller sjMaßnathmen1 der
Noth- abhelfen,. wie: Erweiterung-des— Boden-
Nutznngsrechtez Oiganisation der Uebersiedelungz
Regulirnng ders Steuern n. .a."1n—.; dort: aber,- wo
das Volk sich das« erforderliche Quantum ansBrodk
friichten selbst kauft, dort muß die ganze Sorge
auf sdie -»Entwickelnng- der«- nationalen Industrie
und Gewerbe gerichtet fein«

Wie telegraphisch gemeldet, beging am Z;
d. Mts. dieGefellschaftspxur Rettung
»auf dem Wasser — ihr 25«-jährigessz«'JubiläumT»
Einem wie sdringenden Bediirfnisse —«—- schreibt
sder·s-,,R·ev."Beob.-«« -— die Gesellschaft znzr·«Ret-
tung »auf dem« Wasser entspricht, istsdarauserk
sichtlich, Jtiaß « nach statistischen Leute» dies T sscihl
der in die Gefahr des Ertrinkens gerathen-den
Personen» in« Rußland mehr«als«75d0 Tiin Jahr
sbetttsäghswdbei die kSchiffbriithe Tauf den russischen
Meeren noch nicht mit« einbegriffen ."sind. lssÄNach

ziffetmäßigen Daten sind von den Rettnngsstæ
tionen- der Gesellschaft in der; Zeit vom Ztahre
«I872"«öis"«"1894« isztn Ganz«en««95·"67 Personen-ge-
rettet worden undsin--861 Fällen konnte Schiffs
brüchen vorgebeugts nterden. Jn dem ganzen Vier-«
teljahrhundert des Bestehens der· Gesellschaft sind

demnach über"10,000 Personen durch sie geret-
tet und über«1000 Schiffbriiche ver-hütet worden.

Wie groß an sich auch diese Zahl der Ret-
tungen ist, so steht sie doch zur Ziffer der jähr-
lich in die Gefahr des Ertrinkens gerathenden

Personen in einem wenig befriedigenden Verhält-
niss, und es erweist· sich, daß die bestehende An-
zahl von 1208 Nettungsssinstitutionen der Ge-
sellschaftdringend einer Vermehrung bedürstig ist.
Im Gouv. Estland existiren 14 am Meere be-
findli·che Rettungsstationen der Gesellschafh ·4

.Wint·er - Rettnngsstationenz 4 Raketen - Stationen
»und 6 sog. Nettungspo"sten. Es leuchtet einjdaß
gerade Estland in Anbetracht seiner Lage am Fin-
nischen Golf und am Peipus-See einer·"Verg"röße-

rang« der« Zahl der« Rettungsstationen besonders
bedürftig ist. Die Gesellschaft gedenkt auch, an
der Mündung des "Bsrigitten-Bach·s und atn Pei-
pus-See in Syrenetz Rettuugsstationen zu— er-
richten. Jnder That- erheischen-diese Puncte
wegen der vielen in— ihrem Bereits) vorkommenden
kUnglückssälle- die möglichste Beschleunigung der
Ausführung dieses Planes. — I

" « Die Zahlszder sStudirenden »der"jhie-sigen Uni--·v ers i tät Tisij wie« wir-im »Rish-.— Westen« «lesen-,
durch szwei-"S«emina"«·ri-sten vermehrt« worden)

s Nach » dem « genannten Blatt suchen svielk Zöglinge
von- Seminaren bei dem· Minister biet-Volkskraf-
sklärung um die Aufnahme in« dieszUniversitäten
enachkl und einigen dieser "Ge-snche- « ist gegenwärtig
bereitsFolgesgegebenz so sinsddiespsöglingse desOrelschen SeminarsNsMakrinow und N. Slaw-
ski auf Verfügung des-«Ministers der Volksaufk

klärung in diehiesige Universität aufgenommen
worden; " - « ,
- Fellin. Die Untersuchungssache betr. die Er-
mordung des weisljArrendatorss zu Kuresaar
»Georg·Weidenba·um ist ssschreihther ,,Fell.

Anz.« - in so unerwartete resp. in so unge-
heuerliche Bahnen gelenkt worden, daß wir Scheu
tragen -—- dem allendlichen Ergebniß der richter-
lichenErhebungen vorgreifend —— uns auf das
vage Gebiet der szur Zeit in dieser traurigen An-
gelegenheit herumschwirrenden Vermuthungen und
Combinationen zu begeben. Thatsache ist, daß
der Bruder des Verstorbenen, der ehemalige Ge-
fängnißaufseher Ernst Weidenbaum in Anlaß
des Mordfalles in Untersuchung gezogen resp. im
hiesigen· Fkronsgefängnisse inhaftirt worden ist.

»—- Das bereits« seit einiger Zeit auftauchende
Gerücht, demzufolge der des Raubmordes an
dem Kotter Kallas verurtheilte August Piir mit-
telst Senatsentscheidung freigesprochen worden
sei, bestätigt stch, indem das genannte Individuum,
thatsächlich auf freien Fuß gesetzh in seine Heimath
zurückgekehrt ist.

l Jn dem ,,Eesti Post« —- schreibt der
»Fell. ·Anz.« -— begegnen wir gleichfalls einer
Klage über die Tortur des Wehrpflichtss
«E"x"amens. Das bete. Examen ist am 28.
Mai in Tarwast abgehalten worden und hat von
10 Uhr Morgens bis V,2 Uhr Nachts gedauert.

An der sHand ihm einberichteter Daten fordert
das« genannte estnische Blatt kategorisch die Ab-
stellung eines— Abusussjder die Examinanden in ih-

srer Gesundheit zu "-·schädigen, resp. derart zu
verwirren geeignet ist, daß gutbeschlagene Schü-
ler gegenspSehluß der Prüfung auf die Beant-
wortung der einfachsten Fragen nicht mehr zu
reagiren im« Stande-find. «
« Libatr UeberdieLibauer Kap felfabrik

»Hu-gen und» -Soldani« äußert Vsich die ,,Nishni-
Nowgoroder " Ausstellungs-Z.« folgendermaßen:
»Ja der s. Centralabtheilung lenkt die Bitrine
der Libauer Firma «Hagen se Soldani«, welche
Metallkapselm Körbchen aus BritanniametalL
Etiquetten aus Staniol und bleierne Spielsachen

Wohnort haben, aß ich nur zu Mittag, und trotz-
dem es allmählig anfing leicht zu regnen,- zog
ich doch nach Pokrowskoje weiter, einem weniger
utnsangreichen Dorfe, wo« ich übernachtete. Vor
dem Eintreffen dorthin hatte ich jedoch eine selt-
same Begegnung « - - s

Ein Lieutenant in voller uniform, mit Ach-
felabzeichem seiner mit Cocarden geschmückten Pelz-
mütze, aber nur ein mageres Säckchen auf dem
Rücken, in Pasteln nnd -·mit einem Knüttcl »in der
Hand, kam. mir«cntgegen, und als ich ganzer-
staunt —.— fast mit offenem Munde-·. stehen
blieb, lachte er mich an und sag.te: ,,Aber»ich
bitte, Sie laufen ja auch zu Fuß-l« ·s »Ja .;na-
türlich«, erwiedrte ich, aber ich wollte-einr- sa-
gen, daß man mich für eben soxlchxeinen Sonder-
ling hält, wie«.«. . . . . ,,F,ür zden Sie mich im
Augenblick ansehen,« vollendete der junge Mann
und fügte hinzu: »Im fernen Osten. »v,erabs:chiedet,s
habe ich-keinen Groschen Geld und; muß-nach
Wjatka nach Hause« :Der Officier gab an,;··von
Krasnojarsk bis zumOrte -unserer Zusammen-
kunft Allcsvon den Bauernznmsonst erhalten zns
haben.- Wiedie Leute das bei Tausenden-von
Wanderernsanfangery Alle zu füttern, das vermag
ich absolut nicht znverstehenl I«

Gegen Abend xhatte sich. das Wetter empfind-
lich verschlimmerh es wehte ein heftiger Sturm·
und Negenschauer prasselten auf mich nieder. Jch
erhielt in einem Bauerhäuschen ein Nachtlager;
Das war der- erste so« gut begonnen» aber »so-un-
angenehm zu Endexgegangene Wandertag seit
Monaten. Bekanntlich hat mich xdus Wetterxnakll
jenen Szchneestürmen »in, derspSteppeftets glimpfäj
lich behandelt. »Als ich »ein; Morgen aufbrachH
wollten meine Wirthsleute keineBezahlung für;
Kost und Nachtlager Uetzteres war übrigens auch«
unter der Kanone schlecht) nehmen, ich mußte das:-
Geld auf den Tisch legen. — »Der sSturm hatte«
in der Nachtmehrere Bäume entwurzelt. ·» » .

.
·, II? KVIVDZIJ tvo ich etwa um TJZSTJUhr Mor-

gens «dur·chmarschitte, hatte ich« sein kleines; erben-Tteuer ,m«i»t" einer Viehherde zu bestehen. Das« dumme?
Hornbieh sschjienszttieine schier« für·L"I")w«en· Hkser
Wölfe jodee jirgend « ein svnstigees geuserigeg Zeuge
zu halten» und »stiirztessich in einer Zahl non» 30
bis 40;S»t«ück.nii"t« gesenten Hörnern auf uns. Es?
sou hier Jägern, dic».»9f.ig.c.en Hunde, weiche natür-
lich anders aussehen als die Dorftöter, bei sich·
haben, gleichwie sauchiDamkens mit Sonnenschiu
mettsizAebtllkches- häufig ·. pusstrenes «« Mit genaue:
-.Noth;- itreinen Flintenkolbenx ans - den Schädelns der«

anstiirmenden Bestjen fast in Stücke schlagend,
konnte ichmich so« lange wehren, bis einige
Bauern zuszHilfe«e"ilten. Die-Situation war in
sofern eine peinlichek Tals die aus der Fassung ge-
brachten IHunde · sich· an- m-einen Beinen umher-
drückten. - · i «

« · »s Am· Nachmittage «pafsirte ich 2 Tatarendösrferz
sdas zweite, ,,Tepiaja rjetschka«, hatte eine Aus·-
sdehnung "VTon 4 Werst und« 2 Moscheen in seinem
TJnnern.

«« Die hiesigen Tataren — Mohaniedanew
Snnniten —- sind mit Ausnahme ihrer religiösen
Gebrauche ganz und gar Trussisicirt Nicht oft ist
es vorgekommen, daß einMohaMedaUer fiir gefor-
derte Nahrungsmittel keine Bezahlung beanspruchte,
shier jedoch verlangte man für das Füttern meiner
Hunde gar nichts, und zwar in soentschiedener
Weise, -daß ich es annehmen«mußte. "Als ich in

dass Dorf einzog, hörtespsichl nach langer-Zeit den
szMollah wieder sein Liedvsom Minaret derMoschee
-herabsingen-,·sund« wie« ein Traum kommt-es mir
nun -vor,T·seinersseittäglich und stündlich rinter
dem Banne dieser Töne«-«Igeweil"t" zu haben. « Ja,
bald« ist« es ein Jahr, daß-ich Persiensberlassen
habet· - s— «« ««

», »
- e Unter den Einwohnern der hiesigen Tatarene
dbrfer soll- es nicht mehr als 5 Einwohner auf
1000—« geben, dies der Vielweiberei huldigen,- die
Uebrigen haben Ealleein-e-einzige Lebensgefährtin
nnd zwar -erfreulicher:Weise eine Frau, die die
gleichen Anforderungen san das Leben zustellen

befugt ist, wie der Manns— Auch in der Kleidung
gewahrt«« man auf den ersten Blick keinenswesenstlk
schen Unterschied zwischen denszTataren und sibirisehin

"Baue·rn.· Sie tragen ··einen- einfarbenen"Kaf-tan,
»der bis zu den Knien reichtjsss nicht übermäßig brkite
«Beinkleider, Stiefel und Ikedergallosrhenz der Kopf
esteckt in einer käseglockenurtigen Mütze mit schma-
ler Pelzverbrämung Die Frauen sind fast wie
dieRussinnem ·nnr bunter-gekleidet und— tragen
mit« Vorliebe zahlreiche, an« den Flechten oder an
Stirn und Brust befestigteTMiinzen, Perlen und.
Flitterx Die Häuschen sind klein und spitzgiebelig
nnd alle mit Fenstern zur Straße rersehens Nr)-
minell sind die »Tataren hier— Ackerbauen factischT
jedoch Händley Fuhrleute, Trbdleritx s.««w. H I

Die Nacht vom 12. zum 13-. verbrachte ich
im iDorse Postnikowu Hier hörte ich zum ersten«
Mal von Unthatety die durch Bären betrübt work
den sind. Die Bauern erzählen, daß diese« Be-"
stien sich ssnicht «früh"erk—" als im August auf der«
Landstraße sehen, lassen; Auch von der neuen«
Bahn und« den Folgen, swelche sie herbeiführt- ««k)5!k-T

d « Zwitter-an. .

as) -
««

« .
. Nachdruck verboten.

Du Zins; um dte Welt. .
Neifebriefe von K. v. Reng arte n.

Skizzen aus· Sibirien 283 « « ,

Teotn.sk-Mariinsk. .

» (Schluß des 88. Reisebriefesd
« Irgend ein Kaukasier mit Frau und Kind

war zu Fuß an mir vorübergegangen und hatte
mich gefragt, ob es unterwegs nicht eine Erd-
hiitte zum Uebernachten gebe und dannhatteich
für den Rest des Abends Ruhe vor diesen« Leu-
ten. Jch wanderte dem Dorfe Masalowskoje
entgegen. Das Wetter war-stets so pracht-voll,
wie schon seit Monaten, und auch der Wegwurde
vorzüglich. -

Jn Masalowskoje verbrachte ich die Nacht
vom 10. zum 11. April im Landfchaftsquartiey
einem den durchreisenden Beamten in jedem. Dorfe
zur Verfügung stehenden Wohnraum,.wo mir feit
einiger Zeit gleichfalls das Recht zusteht, zu schla-
fen und gegen eine entsprechende Zahlung zu
speisen. Auch am »ga"n"zen»11. April begegneten mir
xtttzsähkkge Vkvdjsgks Wie ein Magnet zieht sie
der Westen« Das eutvpäifche Rußland an. Auch
6 Buriäten,- unter ihnen der Lama (Obergeist-
liebe) ein» erblterechtigter ,,Kirchenfürst«, der durch
ein Kaiserliches Nescript im Amte beglaubszigt
wird, fuhren an mir vorüber, ihren Weg uqch
Moskau zur Krönung-nehmend. Jch will eine
Schilderung dieser sLeute erst dann geben,
wenn ich in ihrer Mittejsz(hei» Jrku«t«s«kj" weilen
werde. · « «

Der Morgen war herrlich gewesen«-die Vögel
fangen, das; Einem »die Ohren zufielen!« Die
Felder befreiten sich« mehr und mehr« vom Schnee,
überall trat die« saftige, kohlschtvarze Erde, zu
Tage und ein ganz, ganz leichter« grüner, Schim-
mer fiel-wehte übe: Wiesen " und Wälder. Jch
w« Wksdst so weit, aus vollem Herzen sagen
zu können- »Gott sei«Dank, daß ich Wande-
rer·bin!« · - «

« ««

ungeheure Börse:- sdkmnch Städte mit Ve-
emtew Telegeepheu.- und Posteemptpikg;ee. ragen
am Wege- dannich« in Jschimskoje ein. Den
III-ji« »Jåj»a««-passirte ithüber die allerdings schon
recht, MVVTGSJ des) immer genügend· zksfeste
Eisdecke. J« Zweig-vie» tpezeia Mititajxatzt
lebt und auch mehrere«-andere Beamten ihren
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man. So haben die Bauern alle imsverslossenen
Sommer dort-gearbeitet, gut verdient, dasGeld
Ivertrunken und nun nicht genügend Heu"- nnd
Getreidevorräthe für« den Winter! eingeheimst
Namentlich-der» Mangel an Heumacht sich in
ssoempfindlicher Weise bemerkbar, daß vielfach
das Vieh crepirt. Zum Glück dürfte noch das

spso zeitig eingetretene Frühjahr bald Grünfutter
in genügender Menge schaffen« "-«-Au«ch ·an Ent-e gleisungen, jetzt wo der aus gefrorener Erde auf-
geworfene Damm zu than-en beginnt, fehlt es
nicht, so daß noch am 11.-·Ap·ril bei Wosfkressens-
toje eine Locomotive aus den Schienen ging;
Zwischen Krasnojarsk und Atschinsk sind dem

Braumeister letztgenannter Stadt (einem Schle-
sierJ bei einer derartigen Katastrophe 4 Rippen,

ssbeide Beine und ein Arm« gebrochen worden. Ich
habe ihn hier besucht, er liegt schon seit 2 Mo-

naten schwer krank— darnieder. Jetzt endlich ist·es streng verboten worden, auf noch nicht dem
Verkehr übergebenen Strecken Privatpersonen zu
befördern. Uebrigens spbesteht auch ein groß-er
Theil der niederen Dienenden aus Leuten, jvelche
die Möglichkeit, xim europäischen Rußland zu die-

neu, aus mannigfachen Gründen verfcherzthaben
»und daher kommt es selbst zu· Scenen, wo bei-
Espielsweise Züge nicht expedirt werden können,
weil der Maschinist betrunken-ist u. s. w. Wahr-»
fcheinlich wird wohl erst dann ein Wandel zum
Besseren eintreten, wenn die örtliche Bevölkerung
in der Lage sein wird, für-den«Eisenbahndienst
gründlich geschulte Kräfte aus ihrer Mitte herzu-«

geben; Bis "««jetzt-war es·unmbglich, sfür »diese· in
Sibirien neue Sache Personen-zu finden, obglökch
es an "disponiblen" Leuten nicht-mangelt. « "

«— Außer daß man mich vor« ,,B·rod«jsgi«s"» UND
Bären« warnt, höre ich« auch schon mehr UUVFMEDV

Evon jenen Mückenschwärmen reden, die VVM Fkühå
jahr bis zum SpätherbstszMeuschev UvdiThiete
in unausstehlicher Weise belästigen« und im Jahre
1884 z; B. das Hinsterben von Kleinvieh verur-
sacht haben. Auch Menschen rnusztenvon den
Feldarbeiten flüchten " · «

" Die Bauern haben hier begonnen, eine ganz
sneueMethvde zur Bezahlung ihrer Abgaben ein-
zuhalten und zwar geschieht es durch» Schaul-wirthschaftem welche von ganzen Gemeinden ein-
gerichtet und unterhalten werdenspirnd wos natür-
.1ich: anch die ganze Gemeindes ihr Geld todt-«
schlägt. Jn vorgenanntemjDorfes P9stU·kk-ZWV« IM-
ten die Leute im verflossenen Jahreje 25"·—Kop«e-

skens pro-Kopf ihrer-Pferde rrndsiltinder und die-

selbe Summe für je eine Dessjatine geackcrten
Bodens zu zahlen; außerdem zahlte jeder Bauer
nur noch 1 Rubel Kopfsteuer Da es darauf
hinausläuft, daß je nach der Größe des Eigen-
thums und der bevorstehenden Ernte die Abgaben
berechnet werden , so sind die Postnikowschen
Bauern, ohne es vielleicht selbst zu wissen, dem
Ideal eines jeden Nationaloekonomem der Ein-
kommensteuer, wesentlich näher gerückt. Wie un-
gleich aber im Verhältniß zum Reichthum des
Einzelnen in der Schenle das liebe Geld Ver-
trunken worden ist -——- weiß Gott! ·

Als» ich aus Postnikowo am 13. ausmarschirte
— es war ein ,,gottvolles« Wetter — hielten mich
etwa 2 Werst vom Dorfe entfernt 2 ,,Brodjagi«
an, beides Leute in meinem Alter, aber verwahr-
lost bis zur Unmöglichkeit. Ueberall sah man
den kahlen Körper durch die Kleidung hindurch-
schimmerrr »Sie haben wohl vor uns Angst?«
meinte der eine, »wir find Fiatorshniki (Zwangs-
fträflinge)!« Jch nahm meine Büchse von der
Schulter und harrte des Weiteren. »Kommen
Sie aus Rigq?« fuhr er fort, und als ich es
bejahte, fragte er, ob ich nicht einmal vor Jahren
in Pleskau mich aufgehalten habe, was ich gleich-
falls nicht in Abrede stellte. — ,,Sie waren also
in Pleskau und heißen Rengartenz sehenSie mich
an, erkennen Sie mich ?« Jch zuckte die Achseln,
denn wo sollte ich nach 16 Jahren Einen aus der
Zahl meiner 600 Mitfchüler, oder einen sonstigen
Einwohner der Stadt wiedererkennem ,,Strengen
Sie Jhr Denkvermögen an und sehe« Sie mit
genauer ins Gesicht, vielleicht fällt es Ihnen ein,
wound wann wir zusammen an einem Tische
gespeist und dieselbe Uniform getragen haben»
Jch sah ihn aufmerksam an, studirte die Züge
seines ins gelbliche spielenden Gesichtes, allein es
war nicht möglich, in dieser Jammergestalt den
wiederzuerlennem den ich im Jahre 1880 als 15-
jährigen Knaben verlassen und der nun heute als
flüchtiger Berbrecher mir gegenüberstand. Er mußte
selbst seinen Namen nennen.

Wir sprachen lange mit einander. Er erzählte
mir natürlich eine erdichtete Geschichte, wie er
unschuldig verurtheilt und verbannt wurde, und
dann schieden wir von einander —— wohl auf
Ewig. Es waren Augenblicke gewesen- Die kch
durchlebt, wie man sie nie mehr im Leben vergißt.

Jm Dorfe Berekul wurde ich VII! SIUSM
Deutschen, einem aus Libau stTMMSUVSU V«-
bcmut-2u, keinem Seh-r, angeredet, der, im Jahre
1883 wegen Sehleichhandel verbannt, sich als

M. 147. Zweit« den mjs7.«) Juli - 1896.



ausgestellt hat, die Aufmerksamkeit auf sich. Die
Qualität und feine Bearbeitung dieser Aus-
stellungsobjecte legt von dem. Fottschkkkh des! die
russische Fabrication auf diesem Gebiete gemacht
hat, ein beredtes Zeugniß ab. Noch vor nicht
langer Zeit bildeten solche Etiquettem Kapseln
»und Spielsachen Jmportartikelg Die Firma
»Hagen und Soldani« war die erste in Rußland,
die mit der Herstellung derselben begonnen hatte
und ist bis jetzt auch die einzige geblieben«

St. Petersburgy 4. Juli. Jn ihrer letzten
Nummer verwahrt sich die ,,Now». Wr.—« dage-
gen, daß sie sich von den ,,St. Pet. Wed.«
in der Frage der Grenzmarken habe ins
Schlepptau nehmen lassen. Das Blatt schreibt
in einem Leitartikel den ,,St. Pet. Web« einen
Absagebrief, aus dem hervorgeht, daß die Artikel
,,Sigma’s« keine Aenderung in der Stellungnahme
der Redaction bedeuten. In dem Schluß des be-
treffenden Artikels heißt es: ,,Jn ihrem Com-
mentar bringen die ,,St. Pet. Wed.« die Frage
der Vereinigung der russischen Provinzen mit dem
Glaubens- und Racenproblem in Verbindung.
Nach ihrer Meinung hängt das Wachsthum Nuß-
lands einzig und allein von dem Vermögen ab,
die Grenzgebiete zu verwalten, indem man dort
Liebe und Anhänglichkeit erweckt. Diese Ausgabe
ist« ohne Zweifel eine so schöne, daß Niemand da-
gegen austreten wird. Aber wir stellen keines-
wegs die Frage der Behandlung der Grenzgebiete
an die erste Stelle unserer inneren Politik. Warum
soll man sich selbst betrügen, indem man sich in der
hübschen Rolle eines Vertheidigens fremder Kinder
gefällt, während man moralisch verpflichtetish vor Al-
lem für s eine eigenen zu sorgen, die einer solchenSorg-
falt schon lange entbehren. Das Wachsthum
Rußlands hiingt vom Wachsthum des Centrums
ab, denn wenn das Centrum sich vervollkommneh
wenn sich sein Wohlergehen hebt, dann löst sich
von selbst das Glaubens- und Racenproblem,
vom dem die ,,St. Pet. Wed.« so zu sprechen lie-
ben. Diese Lösung desProblems hängt vor Allem
ab von der Aufklärung und politischen- Erziehung
der Persönlichkeitem die das Centrum den Grenz-
gebieten abgiebt. Wir erklären uns entschieden
gegen die Behauptung, daß »die Grenzgebiete
einen Vorzug vor dem Centrum haben sollen.
Jm Gegentheih das Centrum» muß an die erste
Stelle» gerückt werden und« alle Kräfte, die lange
brach gelegen haben, müssen angespannt werden.
-— Doch; das bedeutet keineswegs, daß wir gleich-
giltig sind fiir die Lage der Persönlichkeit und
des russischen Namens in denGrenzgebietenpKeine
Spur. Nur ist es verfehlt,- daß die ,,St. Pet.
Web« glauben, « daß solche Fragenjetzt noch allein
mit volltönigen Phrasen abgemachtk werden kön-
neu. Den russischen Lesern müssen Aussprüche
wie die des Fürsten Wolkonski: ,,ob sich die Mehr-
zahl des russischen Publicums für die Frage der
Toleranz interessirt ?« schmerzlich berühren, denn

diese Frage ist in Rußland schon seit langer Zeit
entschieden. Brincipiell über die Toleranz noch
zu sprechen, ist einfach schon lächerlich, es bleibt
nur noch über die Mittel, wie thatsächlich die
Religionsfreiheit für alle russischen Unterthanen
hergestellt werden kann, sich zu äußern und hier-
über sprechen die ,,Bet. Wed.« kein Wort. Und
doch ist gerade diese Frage wichtiger als alle an-
deren. Die Ausgabe der Presse besteht nicht nur
darin, die Fehler zu zeigen —- was ja uicht schwer
ist — sie muß vor Allem darauf hinweisen, wie
es besser« zu mache« ist. —— Im Grunde genommen,
bezeichnet nicht in Wirklichkeit die Religionsfrei-
heit nur die Freiheit des Clerus, den Einge-
psarrten die Sprakhe und den politischen Kate-
chismus vorzuschreibens Jst dem nicht so?« —

Hierzu bemerkt die ,,Rev. Z.«, dem wir vorste-
hendes Referat entnommen haben: ,,Die Frage,
,,ob die Mehrzahl des russischen Publikums sich
für diese religiösen Fragen interessirt« und wo-
gegen die ,,Now. Wr.« als beleidigend protestirte,
ist doch uicht- gar zu ungerechtfertigt, wenn man
bedenkt, daß die ,,Now. Wr.« selbst nicht einmal
so viel darüber nachgedacht hat, daß sie behauptet,
daß in Rnßland die Toleranzsrage schon seit lange
gelöst ist und es jetzt nur noch daraus ankäme,
die andere Frage, die der Freiheit in der Religi-
onsausübung, zu einem glücklichen Ende zu süh-
ren, während de facto in Rußland wohl allen
Rcligionsgenossenschaften die Ausübung ihrer
Culte gestattet ist, die Gewissenssreiheit ssowie
Wahl der Kirche, der man angehören will) aber
nur in einseitigem Sinn gehandhabt wird. Der
Schlußsatz der ,,Now. Wr.« mit dem Ausruf:
»Ist dem nicht so ?« zeigt wieder die ,,Now.Wr.«
in ihrem wahren Lichte, so daß dem nichts mehr
hinzuzufügen ist.«

— Fürst Uchtomski, der Redacteur der
,,St. Bei. Wed.«, soll, wie der ,,Swet« gerächt-
weise meldet, die Redaction anderen Händen über-
geben und selbst aus lange Zeit nach As ien ge-
hen. Der ,,Swet« begleitet diese Mittheilung
mit einigen frommen Wünschen, aus denen un-
zweideutig hervorgeht, wie sehr ihn eine Bestäti-
gung des Gerüchts erfreuen würde. —- Daß Fürst
Uchtomski trotz des ,,Swet« nnd der ,,Now. Wr.«
uicht mehrallein steht, beweist eine längere Zu-
schrift des Fürsten Ssergei Wolkonski an die
,,St. Bei. Wed.«; in« dieser Zuschrift heißt es:
,,Bis jetzt stand Jhre Zeitung beinahe allein da
im Kampfe, welchen es gegen die religiöse und
nationale Unduldsamleit zu— führen begonnen.
Sie sind vorangegangen, ohne sich durch die
Aeußerungen ossener Feindschaft gegen Ihre Rich-
tung irre machen zu lassen; es fanden sich Leute,
diespnicht bei der gedruckteu Anklage gegen Sie
wegen Verrathes stehen blieben; wahrlich, es hat
deren ,,russische« Herzen schon gar zu sehr ge-
kränkt, als sie vernahmen, daß im »Heiligen
Russland« Worte christlicher Duldsamkeit, der

Achtung vor dem menschlichen Gewissen erklingen
und daß die Menschen gastfreundlich zu geistiger
Gemeinschaft zusammengerufen werden» Weiter
heißt es in dem Brief, daß der Verfasser neulich
die Frage gehört habe, in wie weit wohl die von
der ,,St. Pet. Wed.« verkündeten Prineipen im
lesendeu Publikum populär seien. Er constatirt
nun, daß die Stimme der ,,St. Ver. Wed.«
nicht in der Wüste verhallt sei, sondern in den
Herzen der großen Masse unbewußten Anklang
gefunden haben.« — Soweit diejFeststellung die-
ser erfreulichen Thatsache durch den Fürsten Wol-
konski. Die ,,Rig. Rdsch.« kann ihrerseits auf
Grund positiver Angaben zweier von einander
glänzlich unabhängiger gut informirter Gewährs-
leute in der Residenz bestätigen, daß die Gegner
des Fürsten Uchtomski sich vergebliche Mühe ge-
ben, ihn und seine Ansichten als gänzlich ohne
Bedeutung und Einfluß hinzustellen; in Bezug
auf Beides stehen sie vielmehr in erfreulicher
Wechselwirkung mit den Ansichten solcher Perso-
nen, deren Auffassung der Dinge nicht gleichgiltig
für deren thatsächlichen Verlauf ist.«

—- Mehrere EparchiabVerwaltungen haben
sich, den ,,St. Bei. Wen« zutage, veranlaßt gese-
hen, den Geistlichen derjenigen Kirchspiele, in wel-
chen der Aberglaube so groß ist, daß die Bevöl-
kerung das Löschen eines durch einen Blitz
veranlaßten Feuerfchadens für eine
Sünde hält, die Vorschrift zu ertheilen, auf die
Ausrottung dieses Aberglaubens durch geeignete
Predigten hinzuwirken.

Kurst Im Kreise Obojan des Gouv. Kursk
vermuthet man, der ,,Mosk. Dtsch. Z« zufolge,
bedeutende Eisenlager, weil daselbst, wie
kürzlich angestellte Untersuchungen des französischen
Gelehrten Moureau und anderer Sachverstän-
digen, darunter Dr. E. Leyst aus Moskau, er-
gaben, eine ungewöhnlich große Abweichung der
Magnetnadel constatirt wird.

Iolittischer Gage-betteln.
Dei: H. («7.) Juli

· Vom Fürsten Bismarct
»Der Correspondent des ,,Newyork-Herald«, der

bekannte Schriftsteller Sidney Whitmam hat den
Fürsten Bismarck besucht. Die ,,Neue- Fr.
Presse« ist in der Lage, darüber einen längeren
Bericht zu bringen, der im Wesentlichen wie folgt
lautet: - «

. »Es ist fast ein Jahr, seitdem ich Deutsch-
lands großen Kanzler zum letzten Male gesehen,
er ist aber in seiner äußeren Erscheinung in diesem
Zeitraume nicht gealtert. Sein Gesicht zeigt die-
selbe gesunde Farbe wie früher, und ungetrübt
blitzt noch aus seinen großen blauen Augen das
alte Feuer. Nur die Neuralgie, an welcher er so
lange leidet, scheint in der letzten Zeit acuter ge-

worden zu fein, denn ich bemerkte, daß er hier
und da seine Hand auf die linke Wange legte,
als ob er den Schmerz mit der Wärme der
Handfläche mildern wollte. Das währte aber
nicht lange, und in den Zwischenpaufen der Er-
leichterung kehrte sein heller Humor fchnell wieder,
und damit fein lebendiges Jnteresse und feine
Antheilnahme an jedem Gegenstande des Ge-
spräches. »Melchen Wein sollen wir trinken?«
—- eine wichtige Frage in einem so gastlichen
Hause, aber von geringer Bedeutung für einen
begierigen Mann, dessen armer Kopf voll von
politischen Fragen und von der Furcht bedrückt
ist, sie zu stellen. »Gut, es soll meinetwegen
Dürkheimer sein.«

,,Dürkheimer ist ein Wein aus der Pfalz, und
diese Weine sind wirklich excellent, obgleich ziemlich
stark«, sagte Fürst Bismarch freundlich die Gouver-
sation in liebenswürdigster Laune beginnend.
,,Früher wußte ich wenig von ihnen, obwohl ich
stets von Weinen im Allgemeinen einige Kennt-
niß hatte. Jetzt aber, wo eine so enorme Aus-
wahl von seinen Weinen mir als Geschenke ge-
sendet werden, brauche ich nicht länger mein
eigenes Urtheil zu üben und denke, meine Freunde
werden den Vortheil der Auswahl genießen. Jn
Frankfurt pflegten wir badifche Weine, Affenthaler
und Markgräfler zu trinken, sie waren in jenen
Tagen wirklich billig. Ein Wein erster Güte
pflegte nur einen Gulden die Flasche zu kosten
und der DurchschnittsÆafeltvein ungefähr 18
Gulden pro hundert Liter. Jch pflegte auch
Cigarren zu tauchen, welche denselben Betrag pro
Tausend kosteten, aber nur eine am Tage«, fügte
der Fürst launig hinzu, »als eine Art Erinnerung,
daß wir sterblich sind, wie der östliche Potentat,
der immer das Bild des Todes vor sich hatte«

Wie gern wäre ich noch Stunden lang gesessen,
um diesen kbstlichen Reminiscenzen zu tauschen,
aber ich hatte meine Pflicht zu erfüllen, und die
brennenden Fragen der Politik warteten noch un-
behaglich im Hintergrunde. Und doch, wer würde
es wagen, den Gang der Converfation mit dem
eifernen Kanzler zu beeinflussem Glücklicher Weise
machte Jemand die Bemerkung, daß wir Alle heut-
zutage bis zum Uebermaß reisen, und daß das
Nervensystem dies schließlich zu bezahlen hat.
Schweninger, der Arzt des Fürsten zum Bei-
spiel, lebt buchstäblich in den Eisenbahnwaggons.
,,Jawohl, Schweninger«, bemerkte Fürst Bismarck
heiter, »aber er ist, wissen Sie, als Felsen ge-
boren.«

Das war eine glückliche Wendung des Ge-
sprächs, denn der Uebergang vom Reisen zu den
verschiedenen Ländern und deren politischen Wir-
ren ist meistens ein natürlichen So gelangten
wir langsam zu Armenien, Kreta, Aeghp-
ten und selbst so weit wie zum Eap der gu-
ten Hoffnung und der Süd-afrikani-
schen Republik —-—«der ausgezeichnete Dünk-

heimer, die lange Pfeife und eine duftende Ci-
garre hielten unsere Gesellschaft auf dem ganzen
Wege fest.

England und Deutschland, ihre Be-
tübtungspuncte und ihr Widerstreit in der Gegen-
wart und in der Zukunft, das ist gewiß ein be-
deutsamer Gegenstand der Erörterung für den
Frühstückstisch aber für den Moment auch ein
kechk heiklen Die streitbare und aggressive deut-
sche Auffassung über diesen Gegenstand wird con-
stant vom Lieblingsorgan des Fürsten Bismarch
den »Hamb. Nachr.«, dem deutschen Publicum
vorgehalten, welche, wie man wohl annehmen
Uti- dke Atlsichtetl des Filtsten vertreten (und
mehr oder weniger jene der enormen Zahl vors
Deutschen, die noch immer Bismarcks Dictum
über solche Fragen acceptirerrx Aber es giebt ei-
nen bedeutenden Unterschied zwischen Bismarcks
persönlichen Ansichten über die Fragen der aus-
wärtigen Politik und deren Behandlung von Sei-
ten der deutschen Zeitungen, zwischen ihrer leiden-
schaftlichen und und zuweilen sogar beißenden Art
und seiner Leidenschastslosigkeih seiner kühlen Ab-
schätzung von Dingen und Personen. So bleibt
der Fürst, während seine journalistischen Organe
über die verlogene englische Presse eifern, kalt.
Er schätzt es gering, das; Deutschland sich allzu
sehr über Dinge erhitzt, durch welche die deutschen
Interessen nur entfernt berührt werden. Hier und
da mag er sich wohl in einer kaustischen, beißen-
den Bemerkung über eine englische, aber ebenso
über eine deutsche Persönlichkeit der Oesfentlichkeit
ergehen, aber so weit es England und Deutschland
betrifft, ist er stets gegen ein allzu hestiges
Schwingen des Pendels nach der einen oder an-
deren Seite hin: ,,Nicht zu sehr schimpfen, nicht
zu sehr loben,« das ist sein Grundton« Ein Mit-
glied der Gesellschast erwähnt die jüngst gefallene
Aeußernng des Kaisers: ,,Blnt ist dicker als
Wasser«. »Ja, das mag sein,« sagt Fürst Bis-
marck, ,,jedenfals ist Blut eine zähe Flüssigkeit;
ich kann mich aber nicht erinnern, daß Blutsver-
wandtschast jemals einer Fehde das Tbdtliche ge-
nommen habe. Die Geschichte erzählt uns, daß
keine Kriege so grausam waren, als jene zwischen
Völkern derselben Raeez Zeuge dessen die Ge-
hässigkeih die in den Bürgerkriegen zu Tage
tritt« -

Das Gespräch wird allgemein. Ich erlaube
mir Sr. Durchlaucht zu bemerken, in England
sei der Verdacht sehr verbreitet —- obwohl er
wahrscheinlich von vielen maßgebenden Personen
nicht getheilt wird — daß es deutsche Jntriguen
waren, die im Hintergrunde der Transvaals
Angeleg enheit mitgespielt, daß ich von einer
sehr einslußreichen Persönlichkeit vor meiner Ab-
reise einen Brief erhielt, der dies zum Ausdruck
brachte, daß ich seither in Berlin eine beträchtliche
Anzahl von hervorragenden Journalisten und Po-
litikern, darunter Herrn v. Bennigsen, Prinz Ca-

Maurer niedergelassen und angeblich fein Aus-
kommen hat. Er hatte seit vielen Jahren schon
keine Nachricht aus der Heimath undwußte nicht
einmal, wo e feine Mutter und Verwandten eben
weilen.

Am 14. war das Wetter wieder sehr rauh,
von Zeit zu Zeit prasselten Hagelschauer auf mich
nieder, doch legte ich die noch fehlenden 23 Werst
nach Mariinsk rasch zurück, um mich dort-einige
Tage aufzuhalten. Bis hierher, d. h. nach Atschinsh
habe ich 9630 Werst zurückgelegt.

W) - » Narhdtuck verboten.

Da; »Heute der schritten.
Roman

von
Robert Kohlrauseh

Sechstes Capiteb
Der Februar war hingegangen, und der März

war gekommen. Die Tag- und Nachtgleiche des
Frühjahrs war nun bereits nahe, und die Stürme,
die zu dieser Zeit gehören, kündigten sich an.
Der Schnee hatte ungewöhnlich lange gelegen:
von Anfang Januar bis Mitte März war die
weiße Decke dagewesen, das Auge blendend und
den Geist ermüdend Jetzt endlich war fie ge-
wichen; der Schnee aus den Dächern war grau
geworden und dann langsam geschwunden, die
sch«warzrothen, gestreisten Flächen der Ziegeldächer
waren hervorgekommen, die Wege waren wieder
braun und grau geworden, und über die kahlen
Bäume· hatten die schwellendem aber noch nicht
sich ösfnenden Knospen einen ersten, feinen, bräun-
lichrothen Schleier gebreitet.z Jm Hause der Schatten war das Leben in
äußerer Ruhe feinen Weg gegangen. Georg hatte
seit jener Aussprache mit Frau Jna vermieden,
sie anders als in Gegenwart Dritter zu sehen;
kein vertrauliches Wort war seitdem zwischen ihnen
gespkvchen worden. Er war viel, Vielleicht mehr
Als Uöthkkd Vom Hause fort gewesen; die Nach-
sorschungen in der AnarchistemAngelegenheit hatten
ihm thatfächlich arteetei Arbeit gebracht. Bisherwaren sie jedoch Vergeblich gewesen; quch eine Un-
msffällige Beobachtung Neuen-s hatte nichts Be-
merkenswerthes zu Tage gefördert.

War Shbel nicht in seinem Bureau, so machte
er weite, einsame Spaziergängq die er jetzt nach
dem Schwinden des Schnees auch über die Stadt
hinaus fortsetzen und ausdehnen konnte. Wem:
er aber so in dem grauen Lichte» des Tages oder

in den Schatten der hereinbrechenden Dämmerung
über die nassen Landstraßen und enge, wenig be-
tretene Waldwege dahinging, dann erschreckte er
häufig unvermuthet ihm Begegnende durchheftige
Bewegungen der Hände nnd durch laute Selbst-
gest-räche. Auch in der Einsamkeit seines Zim-
mers hatte er sich daran gewöhnt, Stunden lang auf
und ab zu gehen und mit sich selbst zu reden. Oder
er saß regungslos und brütete vor fich hin, und
sein Gesicht wurde dabei immer bleicher, älter und
vergrämter.

Frau Jna wachte von weitem über ihn, und
ihr Stubenmädchen Johanne, die seine Bedienung
besorgte, trug ihm manche freundliche Gabe von
ihrer Hand zur Stärkung und Labung tagtäglich
zu, fast ohne daß er es bemerkte. Gleichgiltig
genoß er das Nbthigsteh seine Gedanken weilten
immer fern von der Gegenwart, und oft setzte er
die nervbse Dienerin durch unerwartete, seltsame
Fragen» in Schrecken« »Haben Sie den Todten
gesehen ?« fragte er sie ein mal fast heftig, mitten
aus einem tiefen Schweigen heraus; und erst,
als das Mädchen zu zittern und zu weinen be-
gann, erklärte er ihr, was er gemeint hatte. Ob
sie schon zu Lebzeiten des Regierungsraths i-m
Hause gewesen sei und ihn gekannt habe, das war
es, was er zu wissen begehrte. Als sie verneinen
mußte, erlosch seine momentane Erregung, er nickte
ihr schweigend zu und versank in neues, noch tie-
feres Brüten, in dem er kaum wahrnahm, ob sie
im Zimmer geblieben war oder nicht.

Wort für Wort mußte Johanne ihrer Herrin
Wes, Was der Afsessor gesprochen, getreulich be-
richten. Was die Leute davon denken, darüber
sagen mochten, das kümmerte Frau Henninger
nicht. Sie lebte nur in dem einen großen Ge-
fühl, das jetzt ihr Dasein beherrschtez sie glaubte
an die Liebe Georg’s und vertraute auf die sieg-
hafte Kraft ihrer eigenen Liebe. Der Tag mußte
kommen, an dem seine Zweifel schwanden, an dem
er zu ihr kam, um sie niemals wieder zu verlassen.
Aber bis dahin ——— wie endlos schlichen die Stun-
den, wie grau und dunkel waren diese Tage, wie
schmutzig und häßlich war die Schneedecke gewor-
den, wie langsam erwachte nnd wuchs das neue
Licht! Nur die sich erhebenden Frühlingsstürme,
die um das alte Haus zu brausen begannen, be-
grüßte sie mit Freude, mit einem Gefühl der Be-
freiung. Es war ihr, als erzählten sie mit ihrer
mächtigen Stimme vom Nahen einer Zeit der
Erlösung, nnd sie meinte zu fühlen, daß auch für
sie eine solche Zeit nicht mehr fern sei; vielleicht
war es eine Katastrophw die ihrer wartete, einer«

jener gewaltigen Stürme, wie sie der Frühling
zuweilen bringt, aber eine Katastrophe aus der
ein neues, gefundes, grünendes Leben für sie
emporsteigen sollte. Jn solchen Gedanken saß
Frau Jna die langen Tage, und wenn auch ihr
Gesicht immer blasser und zarter wurde, wenn ihr
Herz ein rasches, angstvolles Schlagen lernte, das
ihm sonst fremd gewesen war, wenn ihre Nerven
zitterten bei Tönen und Worten, die sie ehemals
kaum vernommen hatte,-der Strahl der Hoffnung
in ihren Augen leuchtete darum doch noch
immer. — —-

Es war ein stürmischer und dunkler Tag, der
wildeste und unruhigste des bisherigen Frühjahrs,
aber auf dem Gesichte des Dr. Jaksch lag trotzdem
heller Sonnenschein. Er war zufrieden mit sich,
mit dem Verlauf des Winters, mit den Fortschrit-
ten, die er auf feiner Bahn gemacht hatte. Die
scheinbare Entfremdung zwischen seinem Neffen
und Frau Henninger erfüllte ihn mit Freude und
Hoffnung, die zahlreichen Krankheiten der langen
Frostzeit hatten seine Praxis vermehrt. Vorsich-
tige und glückliche Specnlationen hatten ihm rei-
chen Gewinn gebracht. Eben erst war er vom
Bankier nach Hause gekommen, wo er eine statt-
liche Zahl von Geldscheinen in gute, sicheren Ge-
winn bringende Papiere umgewechselt hatte, und
während er diese dem schon vorhandenen, ansehn-
lichen Packet in seinem Geldschrank hinzufiigte,
betrachtete er seinen Besitz mit liebevollen Blicken.
Vielleicht hätte Frau Jna wieder von einem
Raubthiergesichte gesprochen, wenn sie den Mann
hätte sehen können, wie er hier vor dem geöffne-
ten Schranke stand und seine Augen nicht abwen-
den konnte von dem willkommenen Anblick, wie
er zuletzt mit seiner weißen, fleischigen Hand den
Haufen von Werthpapieren liebkosend klopfte, wie
ein Anderer feinen Hund oder sonst ein Thier
liebkost .

Endlich riß er sich los und verschloß mit Sorg-
falt die Thür des Schrankes. Ja, er war zufrie-
den! Sein Weg ging aufwärts, und der Gipfel
war nicht mehr fern. Ein einziges war bisher
nicht so gelungen, wie er es gewünscht und er-
wartet hatte: die Spur, auf die der Taubstumme
ihn hingewiesen hatte, war wieder verloren ge-
gangen. Er hatte einen Brief unter der angege-
benen Ehiffre auf dem Berliner Hauptppstqmt
deponirt und die Polizei« von dem Saehverhalt
bsvachtichtigt Aber Woche um Woche war ver-
gangen, der Brief lag noch immer da, seltsame:
Weise war niemand gekommen, ihn abzuhplexk
Das Wut es, was ihn kränkte und zuweilen mit

Unruhe erfüllte. Aber wo Verlies das Leben so
völlig frei und glatt, ohne Hinderniß, ohne Ge-
genstrbmung? Nein, solche Dinge durften ihm die
Freude nicht stören; er hatte Ursache, zufrieden zu
fein, und er war zufrieden.

Es war Nachmittag, aber noch hell, und Dr.
Jakfch wollte sich eben zum Ausgehen ankleiden,
um einige Besuche zu machen, als fein Diener
eintrat und meldete, daß ein Kranker geschickt habe,
der dringend nach dem Arzte verlange.

»Riesig eilig hat er es gemacht,« fügte der
Diener hinzu, »als wenn er sich schon ’n Extra-
zug ins Jenseits bestellt hätte. Sehr wat Fei-nes
scheint es aber nich zu sein; Meyeus Gasthaus
am Laugen Hagen, na, ersten Ranges is det
jrade nich«

,,Lieber Carl,« sagte Dr. Jaksch sehr freund-
lich, ,,es ist mir angenehmer, wenn Sie sich auf
die einfache Meldung beschränken und alle weite-
ren Lebensgeschichten und dergleichen für sich be-
halten. Und so viel sollten Sie auch bereits
wissen, daß ich meine Patienten nicht danach be-
urtheile, ob sie »was Feines,« wie Sie es nen-
nen, sind oder nicht. Ich frage nur danach, ob
einer krank ist, und ob ich ihm helfen kann. Und
wenn Sie sich die Mühe machen wollten, so könn-
ten Sie leicht hier in der Stadt hören, daß ich
zu Anfang meiner Praxis eine Sprechstunde ge-
habt habe, in der ich armen Leuten völlig nn-
entgeltlich meinen Rath ertheilte. Das hat mir
viel Freude gemacht. Jch bitte Sie, fich immer
dessen zu erinnern. So, nun verschließen Sie die
Thüren gut, wenn ich fort bin. Ich gehe jetzt
gleich nach Mehers Gasthaus.«

Er ging, und als er draußen war, dachte der
Diener, der ein wenig beschämt zurückgeblieben
war: ,,Es is man einmal ’n juten Herrn«
« Dr. Jalsch hatte nur einen kleinen Weg bis

zu dem bezeichneten Gasthof, der alterthümlich
und behaglich, wenn auch klein und einfach, am
Laugen Hagen stch erhob. Auf seine Frage wurde
der Arzt nach einem hinten hinaus gelegenen Zim-
mer des ersten Stockwerls gewiesen, wo er den
Kranken finden würde, der zu ihm gesandt habe. I
Er sei erst heute Mittag angekommen und habe (
fein Zimmer seitdem nicht wieder verlassen. Auch
sein Mittagbrod habe er dort eingenommen.

(Forts. folgt.)

Hut— und Willtsfskfl
Ernst E urtius- De! tlttsstsche Geschwis-schreiber Ult-Griechevlsttds- kst- wie telegraphisch

gemeldet, zu Berlin gestorben. Jn Lübeck am« 2.
September 1814 geboren, wandte er sich dem Stu-dium des griechischen und römischen Alterthumszu. Seine Lehrer Brandis und O. Müller selbstwaren es, die dem jungen Archäologen im Jahr1837 bei seinen ersten wissenschaftlichen Wande-rungen durch Griechenland geleiteten, dem Lande,
dessen historischer Erforschung seine Lebensarbeit galt
und das er 1874 zur Vorbereitung der von ihm ange-
regten Ausgrabung von Olhmpia zum letzten Male
sah. Bekanntlich wurde ihm aus Anlaß seines 80.
Geburtstags in Olympia ein Denkmal gesetzt
Nachdem Curtius 1843 sich in Berlin habilitirthatte, wurde er im folgenden Jahre als Erzieheran die Seite des damaligen Prin en FriedrichWilhelm, des nachmaligen Kaisers Friedrich, be,-
rufen. Er begleitete seinen hohen Zögling auchnach Bonn. Von dort im Jahre 1850 nach Bek-
lin zurückgekehrt, folgte er einem Rufe nach Göt-
tingen. 1868 wurde er wieder nach Berlin zu-riickberufem um hier an· der Universität als Pro-fessor der alten Geschichte und als Director des
Antiquariums am kgl. Museum zu wirken.

f « ustsfstttsn
Jn Heidelberg beschäftigte dieser Tage

der Antrag einer Dame , sie als regelrechte
Studirende zu immatriculirem den engeren
Senat der Universität. Die ,,Heidelb. ZU« theiltdarüber Folgendes mit: Mehrere Mitglieder desEollegiums sprachen sich zustimmend aus; die

fMehrzahl jedoch entschied sich dahin, daß von
einer regelrechten Jmmatriculation abgesehen wer-
den und es den einzelnen Professoren und Deren-ten überlassen bleiben solle, ob sie Damen den
Zutritt zu ihren Collegien gestatten wollen. Jm
Allgemeinen hat sich die Universität für die Zu-lassung von Damen zum Besuch der Vorlesungen
an hiesiger Hochschule ausgesprochen. Die Er-
laubniß dazu wurde früher von der Staatsregie-
rung ertheilt, jetzt geht sie vom engeren Senat der
Universität selbst aus. .

— Eine hubsche Entengeschichte
pasfirte in dem Dörfchen D., unweit Salzwedel.
Ein dortiger Bauer fand am Wasser ein Nestmit Wildenten-Eiern. Er nahm sie mit,
legte sie einer Glucke unter und diese brütete die
Eier auch aus. Nachdem die Enten ziemlichfliigge waren, verkaufte er solche an einen Land-mann aus einem benachbarten Dorfe. Als dieser
seiner Verwunderung Ausdruck gab über das eigen-
thümliche Aussehen der Enten, gab ihm der Ver-
käufer den Trost: ,,De Ollen hewen ok so utsehn»!«und befriedigt zog der Andere mit seinen Entenvon dannen. Eines Tages nun — den Entenwaren inzwischen die Flügel tüchtig gewachsen
—— hoben sie sich in die Lüfte und ließen dem
Bauer das Nachsehen. Betrübt kommt der zumersten Besitzen um ihm sein Leid zuklagen, diesertröstet ihn abermals mit den Worten: ,,De Ollenhewen dat ok so matt» "
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rolath, Drofessor Delbritcl u. A. gesprochew IJUD
daß diese, einer wie der andere, sich über diese
Auschauuug lustig machteiu Die Ansichten über
das Telegramm des deutschen Kaisers
an den Präsidenten Krüger variirten in Hinsicht
auf desseu Zweckmäßigkeit. Aber ich habe nicht
einen einzigen Menfchen in Berlin oder ander-
wärtig getroffen, der etwas gegen die Empfin-
dung einzuwenden hätte, die es ansdrückte Hier
hemekkte Fürst Bismarch ohne eine Ansicht über
di« Qpportunität des kaiserlichen Telegramms
auszusprechen, einfach: »Das Telegramm des Kai-
seks hätte dem Präsidenten Krüger mit Schickl1ch-
keit und Anstand von der englischen Regierung
selbst geschickt werden können« DAMUf fsgke
einer der Anwesenden, daß er neulich HEVVDMK
gende Amerikaner gesprochrtl hsbsb die ihm Vet-

sicherten, daß in Amerika, namentlich bei der
Geisilichkeit und der Lehrerwelh eine mächtige
Strömung vorherrsche, die dem Präsidenten Krü-
gek in enthusiaftischer Weise Beifall spende und
über die verschiedenen Versuche empört sei, die
gemacht wurden, ihn einzuschüshtern oder sein
hochherziges Vorgehen gegenüber den Johannes-
burger Gefangenen zu verkleinem »Ich weiß
nicht, ob Präsident Krüger irgend welche Unter-
stiitzungsei es von deutscher oder von anderer
Seite bedarf« entgegnete Fürst Bismarck in sei-
nem ruhigen, überzeugenden Tone. ,,Es war
ganz einfach ein Einbruchsversuch oder Seeräu-
berei, und sollte es zum Schlimmsten kommen
(wornnter ich verstand, sollten in gewissen Krei-
sen Gewaltmaßregeln die Oberhand bekommen)
so kann man sich, glaube ich, darauf ver-
lassen, daß die Boers, welche eiserne Naturen,
dabei von phlegmatischem Temperament sind und
gute Schiitzen obendrein, ihre Unabhängigkeit ver-
theidigen werden.« Aus die Bemerkung, daß Prä-
sident Krüger bisher besser als seine Gegner weg-
gekommem sagte der Fürst: »Das war nicht sehr
schwierig, wenn man bedenkt . . . und die Klar-·
heit seiner Sache« Als sich dann die Gouver-
fationkanderen Gegenständen zuwandte, erlaubte
ich mir, den Fürsten zu fragen, ob er glaube, daß
Deutschland, wie ich dies behaupten gehört, aus
Veranlassung Italiens die Engländer gedrängt
habe, die Eroberung des Sudan zu unternehmen.
Das verneinte der Fürst entschiedenz er verharrt
unveränderlich bei seiner Meinung, die er so oft
ausgesprochen, daß Deutschland an diesen Auge-
legenheiten geringes Interesse habe, und die ofsene,
freimüthige Art, in der er hinzufügtq daß die
Engländer zn mindest die Ordnung in Aeghpten
hergestellt haben, hätte mich, wenn ich dessen be-
durft hätte, überzeugt, daß, was immer seine
Meinung sei, er frei von jener kleinlichen Animo-
sität gegenüber England ist, die ihm so oft impu-
tirt wurde.

»Was Kreta anbetrifft, so kann ich Sie ver.-
srchern,« sagteder Fürst, »daß ich an dieser Insel
weniger Interesse nehme, als an irgend einem
kleinen Erdhaufen in meinem Garten. Die Kre-
tenser sind, wie ich glaube, leicht abgeschätzh und
unter normalen Bedingungen sollen sie sich weit
besser unter iürkischer als epentuell unter griechischer
Herrschaft befinden. Was der Sultan nöthig hat,
das sind gute Diener und vor Allem Festigkeit.
Die Türkei hat schon viel schwerere Krisen durch-
gemacht, aber es bedarf außerordentlicher Fähig-

keiten, um mit einer solchen fertig zu werden»
Als ich Friedrichsruh verließ und die Eindrücke

zusammenfaßte, die ich dort sowie früher in Ber-
lin über die Frage England, Deutschland nnd
Transvaal empfangen, drängten sich mir folgende
Conclusionen nnwiderstehlich auf: Fürst Bismarcf
ist noch immer wie sonst der treueste und mäch-
tigste Ausdruck der deutschen Volksseele, nament-
lich was auswärtige Fragen anbelangt«

Zur Militärstrafproceß-Reform
wird dem »Dann. Courier« aus Berlin geschrie-
ben: »Auch seiner Rückkehr von der Mittelmeer-
Reife hat der Kaiser dem General Bro n sart
H, Schellendorff die bereits früher gegebene Zusi-
chernng wiederholt, daß er die Grundzüge des
vorliegenden Entwnrfes der Militärstrafproceß-
Reform billige. Zu der vom Fürsten Hohenloheim Neichstage abgegebenen Erklärung, daß der
Gesetzentwurf im Winter der Volksvertretung vor-
gsicgk WSMU Mk, war rorher die Genehmigung
des Kaisers eingeholt worden. Bei dieser Sach-
lage kann zur Zeit von einer Krise nicht die
Rede sein. Jn solchen militärischen Kreisen, die
die baldige Jnangriffnahme der Reform dringend
befürworten, ist man sich zwar klar darüber, daß
twtz alledem noch nicht sämmtliche Schtpierigkeiten
überwunden sind, aber man rechnet mit Gewiß-
heit darauf, daß sich auch die letzten Schwierig-
keiten werden beseitigen lassen. Allein wenn auch
das Gegentheil geschehen sollte, dürfte die Ent-
scheidung frühestens nach den Manbvern erfolgen.
Daran, daß der Kriegsminister geht, wenn er fei-
nen Reformentwurf nicht im wesentlichen ange-
nommen sieht, ist kein Zweifel zulässig, und
ebenso sichet ist, daß sich in diesem Falle der
Reichskanzler durch nichts im Amte halten lassen
Wütdss EkUstweilen ruht die Angelegenheit, und
ne wird, wie gesagt, dir uach den Mauöveku
ruhen«»

GEIST! DM ststen Bürgermeister in
Greis«- Herru Rolle, hat diese: Tage de:
Bezitksausschuß in Bromberg wegen eines Vor-
ganges auf der Gnesener Nahrungsmittel-Aus-
stellnng, der Ende April Aufsehen erregt hat, dek-
handelt. Damals hatte· der Erste Bürgermeister

das Hoch auf den Kaiser auszubringen Die
Capelle des Jnfanterie-Regiments Nr. 49 sollte
den Act begleiten. Da es für den Capellmeister
Vorschrift ist, die Nationalhymne unmittelbar
darauf anzustimmem versuchte der Bürgermeister,
ihn davon abzuhalten, in Rücksicht auf die an-
wesenden Polen. Der Capellmeister indeß
weigerte sich, gegen seine Dienstvorschrift zu handeln;
da untersagte der Bürgermeister der Capelle die
Begleitung des Hochs, und die Jntonirung der
Nationalhhmne unterblieb. Der Bezirksausschuß
hat gegen den Angeschuldigten, der kurz nach dem
Vorfall suspendirt und zur Verantwortung ge-
zogen wurde, auf Entlassung aus dem Dienste
erkannt. Die ,,Hamb. Nachr.« bemerken: ,,Dieses
Urtheil wird hoffentlich auf alle Kreise des Be-
amtenthums in den Ostprovinzen bezüglich ihrer
nationalen Pflichten eine heilsame Wirkung aus-
üben«

Das engliskhe Oberhckus hat, wie gemeldet,
in dritter Lesung die Bill, welche die Ehe
mit der Schwester der verstorbenen
Frau gestattet, mit einer Mehrheit von 28
Stimmen genehmigt. Damit ist die Sache aber
immer noch nicht ganz erledigt. Der ,,Daily
Graphic« bemerkt: ,,Beide Parteien hatten die
dringendsten Aufrufe an ihre Genossen erlassen,
sich zu der Sitzung einzufinden. Selbst der Papst
hatte sich eingemischt. Alle rechtlich Denkenden
sollten nun glauben, daß die Abstimmung des
Oberhauses die Sache ein für alle mal abgethan
hätte. Es fragt sich aber, welche Schritte die
Regierung jetzt ergreifen wird, um der Bill
Gelegenheit zu geben, durch das Haus der Ge-
meinen zu gelangen. Bekanntlich sind V» der
Mitglieder des Unterhauses, ohne Unterschied der
Partei, für die Bill. Außerhalb des Parlaments
ist das Volk, mit Ausnahme einiger strenger Kir-
chenleute, einstimmig für die Vorlage. Jm Ver-
lauf der gestrigen Debatte trat »die Schwäche des
Standpunktes der Bischöfe klar zu Tage. Die
Bischöfe erklärten, das; nach dem kanonischen Recht
Niemand die Schwester seiner verstorbenen Frau
heirathen dürfe. Das kanonische Recht verbietet
aber auch die Heirath zwischen Cousin und Cou-
sine, was die Kirche von England erlaubt. Die
katholische Kirche ist viel consequenten Sie hält
alte Eheverbote des kanonischen Rechts in der
Theorie aufrecht, gewährt aber eine Menge Dis-
pensationen, mag es sich nun um disk Ehe zwischen
Cousins oder um die Ehe mit einer Schwester der
verstorbenen Frau handeln. Gegen den ersteren
Fall lassen sich vielleicht physiologische Gründe
anführen, welche im letzteren sicherlich nicht beste-
hen. Praktisch ist die Bedeutung der ganzen
Sache von den Kirchenleuten sehr aufgebauscht
worden. Solche Ehen werden stets eine Selten-
heit bleiben. Die Bischbfe können sich darauf
verlassen, daß die meisten Wittwen wenn sie sich
eine neue Frau nehmen, die Gelegenheit ergreifen,
eine neue Schwiegermutter zu bekommen«

,,Was bedeutet die von derMehrheit der de-
mokratischen NationablsonvenxionxNorlvsltnerikas aufgestellte und für Eile» ganze?
Partei bereits so verhängnißvoll gewordene For-
derung wegen freier Ausprägung von
Silber im Verhältniß von 16 zu 1·?« Freiprä-
gung bedeutet, sagt die «Frank·f. Z.«, daß Jeder,
der ungemüuztes Gold oder Silber; ist-»Ist, dasselbe
zur Münze tragen und auf Kosten des Landes in
Geldstücke umprägen lassen kann. Bringt er
Gold in die Münze, so erhält er dafür Gold-
stücke in gleichem Werthe, giebt er aber Silber,
so soll er nach der Forderung der Silberbolde so
viele Silberdo·llars erhalten, als daraus nach dem
Verhältniß von 1»6 zu I» geprägt werden können,
d. h. das von ihm, gebrachte Silber, das jetzt dem
Marktwerthe nach zu Gold im Verhältniß von
32 zu 1 steht, soll durch Umwandlung in Sil-
ber-Dollars den doppelten Werth erhalten, den es
in Wirklichkeit hat, und dieses minderwerthige
Silber soll gleichwerthig mit dem Golde als ge-
setzliches Zahlungsmittel des Landes gelten. Wer
unter diesen Izmständen Silber ausprägen läßt,
bereichert sich auf Kosten der großen Mehrheit der
Bevölkerung, die kein Silber besitzt, um es zur
Münze zu«stragen.· Daß der jetzt in den Ver-
einigten Staaten von Amerika circulirende Sil-
berdollar vollen Goldwerth hat, ist eben nur da·-
durch möglich, daß die Regierung durch eine
starke Goldreserve ·den gesetzlichen Gleichwerth
künstlich aufrecht erhält. Würde man den Ver-
such machen, die Forderung der Silberleute durch-
zuführen, so würden die Silberhesitzer nicht blos
in den Bereinigten Staaten, sondern in der gan-
zen Welt ihr Metall nach Washington bringen,
das Gold ginge aus dem Lande, es würde ein
Gold-Agio entstehen und die Regierung wäre
lehr bald nicht mehr in der Lage, die Silber-
dollars mit Gold einzulösem Uebrig blieben nur
Uvch die Dollars in Silber oder Papier, die blos
halb sp Viel Werth wären, wie der jetzt geltende
Gplddollad Das. ist die von der Mehrheit der
demokratischen National-Convention in Chicago
geforderte freie Silberpkäguug, die in Wirklichkeit
g« Ukchk Mlsgefühtt werden kann, ohne den
Staat bankerott zu machen«

heulen.
Indem wir auf die vorgestrige Ausführung

der Opernnovität ,,Gugen Onegin« zurück-
kommen, mbchten wir der von uns gestern in
aller Kürze gebrachten Charakteristik dieses Werkes
noch einige ergänzende Worte hinzufügen, bevor

wir zur Besprechung der einzelnen Rollen über-
gehen, wie sie uns in ihrer Besetzung vorgestern
im Sommertheater entgegentraten. So meister-
lich Tschaikowski seine Titelheldin Tatjana zu
zeichnen verstanden und drastische Tonfarben für
seinen Helden Onegin nicht gespart hat, ebenso
zweckmäßig weiß der Componist die übrigen erst
in zweiter Linie in Betracht kommenden Sing-
stimmen geschmackvoll zu behandeln, wie z. B.
die ContraaikPartie der Llga und die Baß-
partie des Fürsten Gremim dessen würde-
volles, ruhiges und doch warmes Wesen ohne
Aufwand aufdringlicher und schreiender Farben
in der großen Arie »Die Liebe blüht nicht nur
im Lenze« mit dem im M« Tact gehaltenen An—-
clante sostenuto eine richtige musikalische Jnter-
pretation findet. Auch für eine feine natürlicheKomik der Situation weiß der vielgewandte Au-
tor sich den treffenden musikalischen Ausdruck zu
schaffen, das beweist das in die große Ballscene
des 2. Actes geschickt hineingeflochtene Couplet
des Franzosen Triquet —- Gesanggemäß geschrie-
ben, zeichnet sich dieses Hauptwerk des Componi-
sien noch dadurch besonders aus, daß die instru-
mentale Begleitung sich dem Gesange stets unter-
zuordnen weiß, so daß dieser nie Verdeckt wird
und stets zu seiner Geltung gelangt. Mit beson-
derer Sorgfalt sind vom Componisten die Streich-
instrumente bedacht worden.

Die Besetzung der einzelnen Rollen in der
vorgestrigen Opernvorstellung ins Auge fassend,
haben wir uns vor Allem mit der Vertreterin
der Tatjana zu beschäftigen. Unsere Coloratur-
sängerin Frl. Corti hat schon mehrfach in dieser
Saison mit viel Glück und Geschick das Fach
einer dramatischen Sängerin vertreten (wir wollen
hoffen, daß fo1ches nicht auf Kosten der Colora-
turfertigkeit geschehen ist); diese Kunstleistungen
jedoch im dramatischen Fach noch um ein Bedeu-
tendes zu überbietem war der geschätzten Sänge-
rin vorgestern in ihrer Tatjana vorbehalten. So-
wohl in der großen Briesscene des 1. Actes als
auch in der Schlußscene des letzten Actes wußte
die Künstlerin ihre Partie mit einer derartigen
dramatischen Kraft in Spiel und Gesang auszu-
statten, daß es selbst Neidern schwer fallen dürfte,
dieser hohen Kunstleistung den Stempel des Ein-
heitlichen abzusprechen Der Tatjana stand in
Hm. Wollers en ein Onegin zur Seite, dessen
Gestalt und machtvolles Stimmmaterial wie für
diese Partie geschaffen erscheinen mußten. Wir
wissen auch hier nur Rühmliches zu berichten, sowohlvon der großen ArieOnegiws zum Schluß des1. Actes
als auch von der Schlußscene des letzten Actes mitTa-
tjana. Was erstere betrifft, so hätten wir nur noch zu
wünschen gehabt, daß er im ,P1u mossoESatz noch
ein wenig mehr mit seiner Stimme herausgekom-
men wäre, ohne sich gerade Gefühlsüberschwäng-
lichkeiten hingeben zu müssen. Was das große
Schlnßdnett des letzten Actes anlangt, so wäre
zum Schluß eine Umgebung der allzu unbequemen
Höhe durch die zweite Notirung - angebracht» ge-wesen. Um auch mehr nehensächliche Dinge zur
Sprache zu bringen, möchten wir bemerken, daß
der Grund nichteinzuskehen ist, weshalb sich Que-
gin aus dem Ball im Lariirschen Hause nicht
seines Ballstaates bedient; ini Besih eines solchen
ist er ja, wie es später die Ballscene des»»3. Ac-
tes zeigt. "Alss lvirsin einer Pause in den Gän-
gen des Handwerkervereins-Gartens lustwandeltem
hörten wir zwei schüchterneVertreterinnen des schönen
Geschlechts Zweifel darüber ausdrücken, ob Que-
gin wirklich so getanzt habe, wie norgesteku im
Larinsschen Saale.Hi; B e clj erzeigte sich in derPartie des Fürsten
G·reni»in« dieunsereni seriösen Baß noch neu war,
sicherer als bei der Erstanfführung wenngleich
auch jetzt noch einige Unsicherheiten in der Höhe—
und Textschwierigkeiten unterliegen. Mit der Auf-
fassung des Hrm v. Lunzendorf von seinem
Frgnzgseii Jricsuet konnten wir uns nicht befreun-
den. Uns schwebt noch zu sehr die Gestalt des
Triquet vor, die wir bei einer gelegentlichem Aus-
führung dieses Werkes in» der— Fhaiserlichen Oper
zu Moskau» zu sehen bekamen. Da war nichts
Dorkfchulmeisterhastes an dieser Gestalt, es war ein
Franzosg wie er leibt und lebt, von flinken,
zierlichen Bewegungen, voll Temperament, fastzu höflich, dazu kein« Greis in weißen
Haaren, sondern ein« Mann von mittleren
Jahren mit vortrefflicher Beherrschung der Aus-
sprache Diesem Franzosen gegenüber brauchte
Tatjana fiel) nicht beleidigt zu fühlen, wenn er es
sich herausnahm, ihr Lob zu singen. —- Das
Orchester leistete unter der sicheren Direction des
Hin. Capellmeisters Wilh elmi während der gan-
zen Vorstellung wieder Anerkennenswerthesz zumal
den Streichinstrumenten war eine harte Arbeit zu-
gefallen, deren sie sich in allen Ehren entledigte
Jn der Briesscene störten zahlreiche unreine An-
siitze des Hornes. Den äußeren glänzenden Er-
folg im Zuschaucrrauny den diese Novität auch
wieder vorgestern zu verzeichnen hatte« haben wir
schon gestern hervorgehobein Der Besuch dieser
Oper ist unserem Publieum aufs wärmste anzu-
empfehlen. —h—

Zur gestrigen STBFIUS V« De»-
legation der Criminal-Abt»h«-lang des Rigaer Bezirksgericbts
waren nur 3 Sachen· zur Verhandlung avgefstzks
Jn der ersten Sache war der gewesene Spankau-
sehe Gemeindeälteste Johann»T. der V»erschI8U-
derung angeschuldigt. Während seiner Amts-
zeit hatte der Angeklagte die Loskaufszahlnngen
für die Jahre 1892—1894 beigetriebeiy hatte
aber von den beigetriebenen Geldern 461 Rbl.
50 Kop. nicht wo gehörig eingezahlt so daß diese
Summe zum zweiten Mal Von den Bauern bei-
getrieben wurde. Der Angeklagte gab bei der
Verhandlung zu, daß die obige Summe»mcht
eingezahlt sei, behauptete aber, das Geld fnr die
Bediirfnisse der Gemeinde verwandt zu haben.
Das Gericht sah vom Zeugenverhor nach »dem
Geständniß des Angeklagten ab. Darauf Feschke
der Vertheidiger des Angeklagten·, Vereidigter
Rechtsanwalt Chwolsom dem Gericht 37 Quir-
tungen über geleistete Zahlungen und 2 Arten
ein, welche letztere davon handelten, daß der »An-
geklagte schon bei seinem Amtsantritt die Buche!
nicht in Ordnung gefunden hatte; es hatten an
Geldern mehr als 250 Rbl. gefehlt. Die schon
an und für sich nicht ganz klare Sache wUxde
dadurch noch complicirtey so daß das Gericht

Emchch kurze: Berathung den Angeklagten frei-
0 — ,

gkDer 30-jährige Saarenhofsche Bauer GUstTV

S. war des Todtschlags angeschuldigt AmI« AUgUst V. J. wurde auf dem Winterivege,
der vom Kuddingschen RohiwemKkug zum GesindeTTVSAUE fühkh etwa IX. Werst vom Kruge ent-
fernt« die Lerche» des im TroganßGestnde wohn-haften Jaan Malson gefunden. Bei der am 4.
August vom Kreisarzt Dr. Ströhmbcrg vorge-nommenen Section wurde constatirt, daß der Tod
des Mälson fast momentan erfolgt war —- theilsdUtch EkWÜkgeU- theils VUtch Ueberfüllung desGehirns mit Blut, die durch Festdtücken des Hal-ses, der Kehle und der dort befindlichen großenBlutgefäße und in Folge der vorhergegangeuen
Trunkenheit und der starken körperlichen Bewe-
gung eingetreten war; derjenige, der ihm vor dem
Würgen einige Schläge mit dem Stocke beige-
bracht hatte, konnte nicht voraussehen, daß Mäl-
sondin Folge des Druckes an der Kehle sterbenwer e.

Bei der darauf hin eingeleiteten Untersuchung
wurde festgestellh daß der Ermordete am Abend
des 31. Juli mit mehreren anderen Bauern im
Rohiwere-Krug erschienen war und dort getrunken
hatte; seine Begleiter waren dann fortgegangen,
er aber war im Kruge geblieben. Dort hatteer Von einigen anderen Besuchern des Kruges ver-
taugt, daß sie ihn mit Getränken bewirthen sol-len, doch der Krüger hatte ihm gerathen, lieber
nach Hause zu gehen, da er schon angetrnnken
sei. Mälson war darauf hinausgegangen. Nachkurzer Zeit waren 2 Bauern gekommen und hat-ten dem Angeklagten gemeldet, daß Mälson dessenPferd habe fortbringen wollen, daß sie ihn aber
daran gehindert hätten. Darauf war der Ange-
klagte mit einem anderen Bauern hinausgegangen,
war aber bald zurückgekehrt. Die im Kruge be-
findlichen Bauern hatten gesehen, daß der Ange-
klagte mit seinem Begleiter nach der Richtung hinsich entfernt hatte, wo am nächsten Morgen die
Leiche gefunden wurde.

Der Angeklagte gestand seine Schuld nichtein. Durch die Zeugenaussagen wurde constatirt,
daß er nur eine ganz kurze Zeit fortgewesenwar und in dieser Zeit unmöglich die Strecke
bis zum Ort des Mordes zurücklegen und Von
dort— widerkehren konnte. Zwar sagten einige
Zeugen aus, daß sie von Anderen gehört hätten,
der Angeklagte hätte den Mälson ermordet; dochihre Aussage-n waren so unbestimmt, daß ihnen
kein Glauben zu schenken war, worauf der Ver-
theidiger des Angeklagten,. Vereidigter Rechtsan-walt Chwolsom in seiner Rede hinwies. Ferner
betonte er, das; derjenige Zeuge, dessen Aussage
für den Angeklagten am graVirendsten--war, die-
selbe Personen war, welche dem Angeklagten die
Nachricht, daß der Erniordete sein Pferd stehlenwolle, gebracht hatte, und daß es daher sehr wahr-scheinlich sei, daß jene Person selbst den Diebzuerst verfolgt habe und jetzt die Schuld aus ei-
nen Anderen schieben wolle.. Das Gericht sprach
den Angeklagten frei. ·. . · s

Ungefähr um 2 Uhr Nachts verkiindeten die
Feuerglocken den Ausbruch eines Schaden-sen ers im B. Stadttheil. Etwa 5 Minuten
nach der Meldung des Brandes rückte die Dampf-
spritze, schon zur Arbeit bereit, aus. Die Brand-
ftätte lag in der Nähe der früheren Waschanstalhwo auch die Dampfspritze aufgestellt wurde. Es
brannten die beiden der Soldatenwittwe Jekate-
rina Wassiljewa gehörigen Häuser an der Neu-
Straße Das Feuer war auf dem Bodenraum
des Hauses Nr. 30 entstanden und bei der großen
Trockenheit hatte es bald auch das zweite Hausergriffen. so daß bei Ankunft der Feuerwehr das
Dach« beider Häuser brannte. Dank der energi-
schen Thätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr wurde
das Feuer in kurzer Zeit gelöscht, so daß nur das
Dach der beiden Häuser völlig niederbrannte.
Die beiden Gebäu-de sind in der NussischensiseuerVersicherungs-Gesellschaft für 3000 Rbl. ver chertDie Ursache des Brandes hat man bisher noch
nicht ermitteln können.
·

Gelegramme
der Walfisch-er! Fecegraptze nzsylgeniur

Kasnm Donnerstag, 4. Juli. Die Heumahd
hat begonnen. Das Wetter ist kühl. Die Schnit-
ter erhalten 50——60 Kop. täglich bei freier Be-
köstigung.

Budapefh Donnerstag, 16. (4.) Juli. Gestern
wurde die Verlobung» des HerzogssPhilipp von
Orleans mit der Erzherzogin Marie Dorothea,
der Tochter des Erzherzogs Joseph, officiell bekannt
gegeben.

Nach dem ,,Pester Llohd« soll die Sperrung
der ungarischen Grenze gegen Serbien aufgeho-
ben werden.

Paris, Donnerstag, 16. (4.) Juli Faure
kehrte aus Rheims nach Paris zurück. Die Ent-
hüllung des Denkmals der Johanna d’Arc er-
folgte unter ungeheurer Betheiligung der Bevöl-
kerung. Faure überreichte dem Erbauer des Denk-
mais, dem Sculpteur Paul Dubois, das Groß-
kreuz der Ehrenlegion.

Anläßlich des 19-jährigen Gedenktages der
Entsetzung der russischen Garnison in Baiazed
wechselten die Commandeure des 73. russifchEU
Jnsanterie-Regiments und des 73. französkfchOU
Jnfanterie-Negiments Begrüßungsselegkammes

Konftauiinoveh Donnerstag, 16. (4») JUIL
Der Eröffnung der Kretensischen Nationalver-
sammlung wohnten die ausländischett ·CVUfUI2
und die Commandeure der im Hals« IIESEUVSU
ausländischen Kxiegeschisfe bei· — «Jv Et-
gäxkzuug dek gemeldeten Vorkommnisse vom
i. d. Mir. berichte» vie Consulata daß auf ein
türkisches Kriegsschiff, welches ein verdächtiges
Pxivqtschiff untersuchen sollte, bei Drepano Schüsse
abgegeben wurden, wobei 10 Matrosen getödtet
wurden. Das Kriegsschiff eroffnete darauf sit!
Feuer, das aber keinen Schaden anrichtete.

St. Petersbnrip Freitag, Z. Juli. Der Chef
des Geueralstabes Obrutschcw kst EUZ AUSIAUV
verreist · . c

Der Wegebanminister Fürst Chilkow unter-
nimmt Anfang August eine neue Reise nach Si-
birien. .

Nifhui-Oiowgorod, Freitag, 5. Juli. Die
Zahl der Aussiellungsbesncher wächst mit jedem
Tage. · Täglich finden Coneerte von Hlavatseh und
Sllüwlgtiski statt. Die eröffneten Vorlesungen
und Erklärungen beleben die Ausstellung Die
Stadt, die Ausstellung und der Jahrmarkt be-reiten fich zur Ankunft des Allerhöchsten .Ho-
fes vor. ·

Paris, Donnerstag, 16. (4.) Juli. Jn der
Gewehrfabrik in Chattelberault brach Feuer aus.
Zwei Gebäude mit Maschienen zur Herstellung
von Flintenlänfen sind niedergebrannt

Der Schriftsteller Edmond Goncourt ist wäh-
rend eines Besuches bei Alphonse Daudet an ei-
Schlagansall gestorben.

Fionftantinoveh Donnerstag, 16. (4.) Juli.
TslhltsPslcha unternahm mit 24 Bataillonen und
4 »Baterien einen Vormarsch gegen Hauran und
griff 7000 Drusen an, die steh verschanzt hatten.Es fand ein entscheidendes Gefecht statt,
bei dem 2 Bataillone die Drusen aus dem Hin-terhalt überfielen und die Niederlage vervoll-
standrgten. Die Drufen wurden versprengt
Man hält die militärischen Operationen fiir be-
endet.

Zdetterberichj i
des meteorolog. Univ.-Observatoriums»

vom 5. Juli 1896.
, « A sls Izkzkiesskjsssliuhempekpsxuse-nie:

Barometer(Meeresniveau) 763-7 764·8 "764.4

MEIILHFCETM Töfd T? THTIW
ERSTEN-IX ""·""·«

A—"""·""·

digt (Meter pro See) W2 W3 WNW4
FFJTZTUTIZTSM—"·—’Y·H——
L. Maximum «» 26«8 «

Z. Vieljährig. Tagesmitteb 18.1 VWasserstand des Embach 60 am.
Altgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig

vertheilter Luftdruck mit einer. Depression in Ost-Rußlandx sxemperaturxin Centr.- und Ost-Russland
ülpekz dem Mittel sonst unter der normalen (bis
7 O)O

.

.—...-—--———.—..—.———..-————..

« Lebensmittel-Preise »
auf dem - Markte. am 5. Juli 1896.

Warme Milch . · . . .
. pr. Stof»5—6 Kop.

Kalt-Mach .. .. ..
·. « 3——4 »Käse-Milch . .

. . . . . . .· » s—I0 »Süßer Schmand . . . . . ».
. « 16—-20 ,,

Saurer Schmand . . . . . .
».

« 26—30 »Tifchbutter . . . . . . . . . pr. Pf. 23--25 »

Kiichenbutter . . . . . . . . » b18—20
»Jnländifcher Käse, I. Sorte . . .

»
25 »

» » II. ,, .
.

.
« 15 »Eier . . . . . . .

. . . pr. Paar 2I-,--3 »Grobes Roggenbrod . . .
. . . pr. Pf. 2 »Feines « » .

. . .
. .

» 3-—4 »Grobes Weizenbrod . . . . . . « 3 »Weifzbrod . . . .« . . .
. . « 4 »Rindfleifch l. Sorte . . . . . . » l0——I1 »

?-ii»--....,, s·—9»Vouillonflerfch . . . . . . . « 5
»Gehacktes Fleisch . .

. · . . . » 8—9 »Frifches Schweinefleifch . . . . . » 10·-l2 »Jn ganzen Schweinen . . . . . ,, »gefaclkzenes Schweinefleifch . . . . » 10——l2 »

e » « - - · «
«·

«Gkräucherter Schinken». . .
.

. » 15—20 ,,Schaffleifch. . . . . . . . . ,, »Kalbsteifch 1. Sorte . . . . . . ,, 10—12 »

» 7-—8,,
« Z« »" s« · - « s - « 4«···5 «Gefchlachtete Hühner . .

. . pr. Paar 60-80 »Lebende Hiihrcer .
. .. . . .

«« 80-—90
»

» Küchet . . . . . .
» 45—5o »Krebfe . . ». . .

. . pr.100 Stück »Nevalsche Killos . . . . .
. pr. Barte 30——35 »

» » . . . . . .pr.B1echdose65——70 »Kartoffeln . . . . . .
. . pr. Loof 80—-120 »

Kohl. ·. . . . . .pr.100Kops
»

—

»Erngemachter Kohl .
. . . . . pr.Stof 4-5 »Eingemachte Gurken . . . . . . pr. 100St. 100 »

SchnittkohL . . . . . .
. .

pr. Kopf ——

,,

Erdbeeren . . .
. . . .

. pr. Stof 15—18 »

Gerstengrützq beffere Sorte . . . Stof 10 »

,, niedere » . . . » S »

Perlgraupen . . . . .

.
· . « 13 «

Zraupen . . . . . .
«. « g »

Ekksi3;"3k"8k"ik : : : : : : : i: H L:
» ---·««..-·-Pr-Lof "'·«

Bohnen . . .
. . .

.
.

- - PLSWf 5-·6 «

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lof210—230 »

Weizenmehl . . . . . . . . . —

» -

Hafer. . . . . . . . . . .
llöxjsö

»

Marlspholzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken I. Sorte V« Atfch·. lang pk FEDM 380—390·Kop.

« Z« « « « « « « 360’·37o «

» Z« « « « « » « «

EUCM I« « « « » » » 300 »

» 20 « « » « « » 250—260 «

TCIUUM I« « » » « « «
Zsospsoo

«

« L« » « « » » « 230'·250 «

Grähen I Arfchin lag? » » -,

,, l. Sorte IX« rfch. lang « » 220—230 »

« Z· « « » « » » 180—200 «

Giferterpilloursr
der beiden hiesigen Bauten

vom 5. Juli 1896.
Vetter-s. Kauf.W» Livländ. Pfandbriefe .

. 10214 101I-«·Hof» Eftländ. , . . los-»« Dis-«W» Livl Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102·-« rot-«W» Chartower Agrar-Pfdbr. . 102 101
fis-J» Peteröln Stadt-Obl. . . 102 l01
its-«, Staatsrente . . . . . 100 Ist-
41-.0-» Adels-Agtar-Psandbr. . 10184 100-J«
IN« Metall Bod«-Crd.-Pfdbr. USE-« löst« «

BerlinerBdrse,16. (4.) Juli 1896.
loo Adler-Tasse. .

. . . . . 216 seines« Pl«100 RbL pr. Ultimo .

. . . . 216 Ratt. 25 Pf.
100 Abt· pr. Ultinro nächsten Monat« 216 Narr. 25 Pf.

Tendenz: sittl-
ssk U· Jede-kris- set-unverrück-osscrpstmiim »Es-Mem.

I 147. Reue Döeptfche Zeitung. 1896.
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» «« ·Mk; Zchkkßkkv Und . vekkgsse «· · « ·««« cc .2...’;«",-.-;;Z’j3.«ä,lktsdsåkxskkkkäxåtk 1110101010111
« » · «v «. ex ten, un Russisehen tüchtigen deutsche»

« . bis Mitte ««»Aug-ust. -Ei» W
.

HAVE« . - ·

It! ckoll Gktllzoll des Gllkss IJCIUR Ä B k l Petri) le umzog-titsch-
·

. Sonnabend de« 6 Juli c,

Itokm ist strengste-is verboten. »- · kac S -

« · « i« lh b Tot-Hättest 9 Uisk abend; .
·

LE- 55.........-...sssssssswssssssssss Musik is] Islzssn THIS ZEIT« »-k-?;Z:-».T««p«:2m:L«- IF:i «« «. . H. , II " w« an« d« dsUFgehekige «

« i » .M . k t Sonntag. den 7. Juli o. «« «'

«.

«

.
. »,

-

-

-
-vveitek noch kjik 10 ügllkchge

Dahnatzt - : Iåhekätehtae met-te Praxis wie— Copdtlaeh Essen thzukaelcckst P
. . et· en 9. Ja! e. « « v ·

-
' von

. .»» P3"""""« «"·-"-·-!-««..«L".-.".2kk"« «« H« e s A.lcnletseh. M J 3 h «s s aum kssxgkkkäsåskzksäksMZFTTJTllJLlTHE? «« Th9TL9I’·cDPOI!O-«
tsittssspsvsssistseMir-s; Ostsee-Indes« kzsiskzfsxkxsetd - .- «

N . J - J J J J « A J v Kop. Fkemdy slzöllvzg OFITTZEHIIITZ
· · · -Essig-z;

MPO . » - J P P « « ·
« "20 g»

« · . . «3 « o - Des· Vorstand
( . O ·«« I · » )

'

« fouessåsseouranpcmnagme loomesobosolsat »««V« « es
s i » "

"T « «· . « - H» - I y
. gegründet Im Jahre 1835. s n « u .

, gxgxstsekskkkzXzgzeexsissesägsgesezzssps
. · « M
.

« übertragen und denselben Zum Äbeehlnss von Versiehernngen bevollmäehtigt hat.
. . Petersburger) Sututsden Fahrt Its St' Petersburkk

«
« MS«- lIE M Issss « -

· · Eiche? EIN? E»FZXFEFTkISiT-Z’E.T"FLHZZ
· « Die GeneraLAgentur für die Ostseeprovinzen :«

.
. « v iYlpsseZz großer Güter, Qatskhen ske-

( « « F· vastkzhgqz · · « hoxrg Furstem Grafen, SNtllconaren) und
. .

»
————-Y————— » » gmpjighlk lusslgsk Dorfer gelegen. Empfexzlenswerthx zum

O - . « «
«»

» «
»

»
»,

· O. « Anbau fur Sanatorten (fur Lungenkrankex
( Bezugnehmend eint. vorstehende »An-enge, empfehle xeh mich zur ) Dokpatelp Agennns dgl· SHension,» Datfchety Handlungen «nnd

s Annahme von J7ek"siehekangen kiik die Zweite ltnssisehe Feuer— s . F« fürmzgssltssnzzpasxjsksnJekgenjkxjåsäs
«. s v Asseenknnkcotnpngnte von 1835 H Neste-et; Absfsttz Imch de! Residenz das

( i und bin zu jedes: ksevviinsohteiiszfkuskunit bereit. . H» .D, « gaåszerkckltkfrelsfofort aus freier« Hand
. · Wette. jin Juni 1896.. ; » «« : . » « unvorhcrgefehener Umstände wegen.

·. »
MPO

.- « MPO MPO oseak Kansas-lan- H " YaftotaksHktaße Pf. 11. lOZTLTTOGJFJHFHZFgesspäkikknkså VIII·
. « ; . «« · I« Plnany Ananonnny Pioöeoastp

««

OOOO · · ··· · · · · ·-vv vvevv»vvvvvv v v v v v v v« vvvv vv vv vvv v v s«
» « « BUT« -- -» · . « Alles) 49. 1 Tk., links, v. 11—1.:"J.

.
.

—-——— :--:--——. ’ til-l) V "lIWPDZWBHYB Die Direction lselltkks 111 l 0 Glis-« tkslc B«
- - « « · des .

Jlathiiiiiiiiciiaiso Fåipoiiciiaiso liiiosisesiiia · manlm tu · ypot c en· kmmz kllllgå
· ·0s···6·· SOBEB« · · »

·

-——- e run e im a re .«;·
·

meolkka · « « macht hierdurch in Gemässheit des §B6 der statuten die- g··g
·

Ha osznowlllø §B6 yoTaßa Gen) OHUGOTBV CUMTY LOBOMTP M« Poe· ses Vereins bekannt, dass die am 28. Februar d. J statt— Agensz m· Jukjew und Umgegend:

oämam GBVLVHIFV Im) GOGTMBMHMCH W« chzlkzpainf o« Pl GVSFITTTTITTT gehabte Delegirten-Versammlung beschlossen hat, CCII
yiioiiiioiiosiennhixæ ori- saeiininicoizsh cero orciecriza liocTa » » Einst-use tät, die ja Coaks hen-tauchen 6 Z Pleskallszt oowmsztzhank ooklmszk Filma ·
YMSEEIUHTED EITHER M« lskm OHTHSVH 1896 Pkandhriete vom 16. oetohek 1896 at) auk
Donat, paeiwlzpæ roiigoizhixqsnponeikiroizsh Haxoxxkk 5 Z herabzusetzen und diese· Beschluss W· Er· Im·
HEXE-I« VI? ospamemx meeTgnponenTnblxP Ja· hen Exeellenz dem Herrn Finanzminister bestätigt wor— —..-.....j..-.-

Icxiiaxiziihixs lincsisoizæ xxo nATPI lipoikeirroizsh u qsiso d .

·
- »

sraicoizoe iioekisaiioiziiekiie yTßepiiiiieHo Bro Bhicoigoiipeizocxoiiisireiihcsrnoiiæ
en is «

. . .

GU STÄVSTUERMER
.

«·
· In solcher Veranlassung werden diejenigen Inhaber von

POCIIOLEHOMI MHHECTPOMV EUHAHCOB"E« « · 6 Ø Pfandbriefen dieses Vereins, welche auf die Herabsetzung« F EYZZZTHZHEFKJYÄEJEJiEWBcilkilszwzle Ver« FJHMMHYH e» ZZMMFIHXG MCTOBP ’ new· des Zinsfusses nicht eingehen wollen» hierdurch aufgefordert, Z« kikl,l«åls;3ziills«ä«k-l« ;FY·ZE-«ELE-FE«-,EEH.Z"E Z
UIUCHLIS Ha« Ymeghmenle PHZMQPH HPOUGHTOBL mal« llpnlwamammca ihre Pfandbriefe nebst den zu denselben gehörigen Coupons F,« ««

.
. . «« , its» ·

» I,- QS «« » . 2 disk: ?

iipeiicsraiznsish Bi- llpaßiieHie Bis, TelleHie TUSOTJITMTJGFIIIHEIPO und Yalons im· Laufe von Sechs Monate» a Gan) ·: .«·I0.«--5---««-i4. ers« « · «· · H2·.s-s-.o.tE-..c.-sss-
Gpolca Co Uns Gen) OSVHBUSEDY OBOE Zamamlne HHCTH bei der Direction des Vereine Segen. eine von der Direction «ÄVRS""CVHÄU «———————q::
W HPHHHIJHNHUEHH IV« HEMP KYUOHAMH H Taszmnamzsp Bsalwklszb Her« auszustellende Bescheinigung einzuliefern Bei Vorweisung · « » i ««

gieri- 6ii TI- izhiiiaiihi Il aiziieiiieiisik Oöiiieckriza pociiizicicim 110 iipeiisik .

..· - . « j.-,.
-j—m.««

m· e·YYo i· Cl· Mk·PBHULMHBAIOTGK nomlemamnmæ AHMWB Ha·
dieser Bescheinigung wird vom 16. qclwbck 1896 III) E UWIFTLJSIYO - III! llcllllllpckgclllllc

«« Hm e 139 ««
6 A 1896 ro a . Es· m

der dem Nominalwerthe der Pfandbriefe entsprechende Ga- ak erln tiudet Eokortd Stellung. zu erfragen
lIEHAII OT- -F0 ORTFI .

».

» kI EIIIUTAIOIIIIH -
- « d d t h d t· h d · der x e itio d N Dö t-

Ha nm· H« ·· »b- - THE· IMZTOBBFHAJEETTJBHHH ·· ········ W·
pitalbetrag sammt den bis zum 16. October 1896 aufgelaw wesmözsjss iszseruulettsscsxs Sspksszzss THE» zojsungzs «« «« »san«« sp

PII Ahn« U H ZAEUM « « « -.

F« jenen Zinsen an die dazu berechtigten Personen ausgezahlt mächtig, ksvp Eis« Ivsldsv II! As!
Hapöciiiiaiin 110 lssce ORTFISPHZ 1896 POUA iipollgeihiaiiiizi werden· Die verzinsung der pro 16· ootobek 1896 dgl· Alls

N Cz C·-
BV UPeRHGUB pa3ukp«ß' Teqenie HPOUSHVTOBG no« EPSLCTABAGHHBIMG zur Auszahlung eingereichten Pfandbriefe hört mit dem 16 Eil? ordesw Tcsitfkchzfkrcchciisiie Stdn-· mit hiibschtiltgasrghou aus freier« « »

».

» - · Z m en, te
Rai» IS. OKTHSpH 1896 Doxka saiciiaiiiihiiiish xiinekisaiiish lipeicpkk osztohek 1896 auf gut 111-THE·ä· ck1;:1z··eL··eåchsjeäug

· Izu pkäk Hand zu verkaufen. Zu Ertragen beim
UND« le» OHTHHPH 1896 FOJla· · · · · «·

» ·

·» P ·

«

»

ten versteht, wünscht eine Anstellung zkj
«

, ·
DieJenigen Inhabei SØ fandbriefe, welche auf« die Her— auf dem Lande. Yldresse Alexander-Str. spmgkgkzukcssthqui

sp-BYI3-H43«7II’UH SØ ZEHEWTHXV UHC«I·OBT’E’ sp Eswßnlzmle oomlaole Ha absetzung des Zinsfusses 7011 6 Will· slf cjllscllcllz Nr· W« im Hof« eine Treppe·
f Dclsuch Zukunft« biSUitg Ei« vermieihfln· -

-

, . · «·üt Juli, Aug« - EPEM St eine esyuenbmenle «.pa3MkPa.Fp"9li?-II;T9?Y Ah ezsnok Si« ooasaghlnpeil haben ihre Pfandbriefe nebst den zu denselben gehörigen Basis» kuier deutsch-sprooheude— Wohnung von 5 Zimmerm Veranda,
OTaBEITIY Äalmkiafl Eh· Iskc
cis-on saiciiaiiiihie iinckishi csh iipniiaiiiieiiianiisiliiiuxicæ siinivrh Icynokiampl El Quitztungen der Direction bei letzterer einzuliefern und wer- werdet! BEIDE-U Dmtsbstg STIM- ...—..—.-—-........—..-C?:itcheStraf;TUTTI«aherLR«

III· . . · « s I— s s I
. « « u a d il II altekekan der Pl· ndhrteke «

npexicisaisiieniki xzalcnaiiEElx-i-ilne-i-oi3-1-, Sizii-H- EI-1-
M« «« « 3

-

« Alle BHSIMUTITSU Famllmastliluns
M n ,

,

»· . .i· »·

gegen Ruckgabe der betreffenden Quittungen an stelle der M« oder» Alb»m·z» «z»sp» 9sz3»«»· vgkszmmjugg d» hzkgkzszzzzkgu g»
Las paßJleHleM’b, 110 llpedßflßJlelllll GBZ ILBETEIHUUL BZEW k·1"b· UPJJIID früheren 6 Ø Pfandbriefe neue 5 Z Pfandbrjefe von der Di· Adresse» nebst; Pkzjszngzhg zuging»- 7. Auguså txt-E· z! Uhr· Vormittags,
HEXE) 6 Z BMIIAJLHLIXS iincroiaæ Hoizhie 5 Ø saiiiiaiikihie amorti- . . « i . Zahl der verschiedene» Msstkss U! d— ILL

· - · keetlon ausgereicht werden. · - Exped d. 81. sub BrlekmarkCN nie—w« « - « '

r' MPUYYI 2149 COHMHPE 1895 «« i » Jus-je« sie« 21 so ten-her 1895. l slsksulsgsvs
«

i l obaallg v· 5 Zimm-
HPEEIIEFIS »JIEEXDIIIEJIOIWO PQPOLICEATO ETIIOTOEIITATP 06111801788 s· · VI« izjkzowj das» Lspzzndjsszhzn skzdpkkyposzhekezkvekejns, III— jgsszlsbähxvåkgSFIIEHEEUGFH

J« c«
. . ZILEPSIETOPEH Bis; Beim-rast. Directoren: Eil» seckmasm

·
· X Eins) Wohnung vuu 2 geräumi-

E' 8I9«
». ». · s »C9LPCT?«»PE7 »0.-,-...B,·I,T1»I«.«C« Nr? Sm- « « swkemkei o· w Ha« gizfsgisl zu vermiethciu Zu erfragen kctersburgeissstr.klssr. 17. Zu erkra-

bei Es« Un ges, Johakmisstrcißs Nr. 8. zog, im. gings-kraus.

· « DME um) Verlag von C. M s ttisjetp llesiarars paspiiiiiaercm l’. Minos-is, lsoxa -5-ro im« 1893 r. E. g. lloxaixiäuoücrepa llpucraiis T) J· i: c is. —— Lotto-cito 110-types«

— i - « · Hsezu Fin- Todesanzetge user-Beilage. .
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llesiararh paapiztnaercg 5—1·o im« 1896 r. Pl. U. Ophenctcako Ilojiatxiüueäcmpa Ilpncratw CI) Fuss.
" Tnaorpachist R. MaTnceHa.
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die editi- i v sub-Morgens Hi« scheu»Tags-tänze- oksu I—Z-U»J»I»MUUSS- III«
«« Ihr-Minuten set Redaetipu von 9—11 Vorn-insge-

Hkkxs sitch s«äas«ksp., tut-GIVEDas« 7 seit. S; Mjlsskszwmz s» Los» m»« Instit« 7 Rbgkpksosscäs VIII It
»F« jwxjqt ·

d« ZCIIIIIIMUP . «·.«

Einunddreißigster Jahrgang.

. www» »ch Aussicht-te derdsuserate .b? 11 U Vormitta g. e ·e· e sgefpaltene Kptpuzzeile oder eren Raum C Ko "., bei tveipn dmehtmali erJnsertivn d« Stroh.gskkchpikbrPpst eingesende Jnserate ein«-lebten s Kop- (20 PfgJ für die Korpuszeilr. sue-de: skszksten Sneite kostet dkge Likorpuszeiie 30 sey.

r Inhalt« «

s Inland: Das Centrum nnd die Grenzmarken Ueber
den Aufenthalt des Herrn Gouverneurs in Wende«- Sy-
node. ·Juridik. Ernennung. Feuerwehr-Projeet. Fabrik-
loesen Jellin:"Füllenschan. Eft1and:Leprosorium.
has-sah Sängersest Mino: Windhosr. » St. Pe-
rs rsbu eg- Das biste Niittel zum Zweck. Tageschronit
Kind: Tagesbefehl s —

Politiicyer Tages-besticht. «
Loealen Nenestes Post. Telegrammn

sont-beruht.
« Immer-a:- Das Haus der Schatten. Mannig-

s altig es. . - « .

Inland.
« Das Centrum nnd die Grenzniarkens s

, Jn der Frage derGrenzgebiete gestattet die ,,Now.
W.r.« Hm. ,,Sigma« nochmals das Wort, ob-
gleich sie ihren eigenen abweichenden Standpunkte«
bereits erklärt hat. Hi: Sigma präcisirt seinen
Standpunct und stellt sich dabeiwiederum auf
die Seite· der ,,St. Bei. Wed.«, indem er· schreibt :

.,,Vor Allem ist zu untersuchen, » ob mit dem
Dnrchschnittstypus des heutigen Großirusseti jener
russische Typus indentisch sein kann, in den. sich
nach meiner Ueberzeugnng die srerndländische
Bevölkerung, die an den Grenzen des heutigen
Rußland lebt, mit der Zeit verwandeln muß.
Nein, sie· kann es nichtz nach 100 Jahren wird
das Wort «,,Russe« nach denszGesetzen der histo-

rischen Evolution einen anderen. Begriff, wahr·-
scheinlich einen viel· weiteren nnd idealeren,« dar-
stellen als gegenwärtig. Die Fremdvblker werden
sieh nicht in uns.- sondern in ein anderes· Volk
verwandeln — ebenfalls· in- ein. großrussisches
aber in eines von höherer Cultny ·.in ein klüge-
res und energischeres,»- als wir es sind. Dieses
Volk werden unsere Enkel und Kindesksindey un-

sere Nachkommen sein, aber nicht wir. Man sehe,
wie unter Boris Godunow die russischen Jüng-
linge, die ins Ausland geschickt wurden, um zu
lernen, es unmöglich fanden, nach Rußland zu-
rückzukehren, während die heute ins Ausland ge-
sandten russischen Jünglinge nicht nur zurückkeh-
ren, sondern es möglich finden, die von ihnen er-
worbenen neuen Kenntnisse und Jdeen bis zu ei-
nem gewissen Grade zum Nutzen des russischen
Volkes praktischszu verwerthen. Das geschieht,
weil die Kluft zwischen dem Russen und dem
Westeuropäer sich mit jedem Jahre in verschiede-
nen Beziehungen verringert und sich endlos wei-
ter verringern wird.

Wenn wir selbst Culturmerischen sind, dann
wird sich auch die friedliche Umwandlung der
Fremdvölker in Rassen vollziehen. Gegenwärtig
kann nur die einfache Fesiigung des staatlichen
Bandes zwischen den Fremdvölkern und den Rassen
verwirklichtuverdenspund diese Festigung muß mit
sehr viel Umsicht geschehen, ohne das Niveau der
fremdländischen Cultur herabzusetzem

Meine Formel ist völlig klar für diejenigen,
welche Ysich begreifen wollen. Sie besteht nur
aus wenigen Worten: Jede Cnltur ist ein großer
Schatzder mit den Schweiß und dem Blut von«
Hunderten von Geschlechtern erworben worden ist.

Daher vernichtet nicht, was» von ihr vorhan-
den ist, welchen nationalen Ursprungs es auch
sein möge. Zerstört nicht eine fremde Cultun
sondern« verwerthet sie zum Besten Rußlands
Wenn wir z. B. eine gute deutsche Universität
besitzein,-s-»so« verwandelt sie nicht in eine schlechte
russische, sondern nur in eine bessere russische und
hebt eure russische Uuiversitäten bis zum Niveau
einer guten deutschen· u. s. w. u. s. w. Das ist
mein Standpunct Jch habe meine Stimme
nicht gegen die Jdee der Russificirung«erhoben,
sondern gegen die Wiederbelebung der todten,

Abouuemeuti und Jnserateperiuittecut ·tu Nisus: h. Lan ewiZUUnnoncen-Bureau; in Fellim E. J. Turm? Buchhx in Werts; This. Gassrokss mFn BielroseR Buchiiz inWelt: M. Rudolsfz chhz in Reval: Vuchh. v. Kluge G Ströhjtu in St. Petrus-arg: N. Mattiietks ceutral-AukkpxkkxU-Agkytuk.

von der Zeit verurtheilten römischäryzantinischen
Formel ,,ubi solitudinem faoinetz packen: adpeb
laut« —- ,,sie nennen das Frieden, wo sie Alles
in eine Einöde verwandeln« Schlagt nicht die
Euch fremden Fruchtbäume nieder, sondern pfropft
ihnen die Stecklinge auf, deren Früchte Jhr
wünscht«

« Die ,,Now. W« fügt diesen Ausführungen
eine Antwort hinzu, in der sich die Redaction als
praktischer Politiker und Kennerin der Verhältnisse
in den Grenzgebieten gerirt Es heißt in dieser
Antwort: - . ««

»Es ist Sache der Anschauung nnd der That-
fachen, wie man die Bereitwilligkeit der Grenz-
gebiete zur Annahme auch von sehr Vorzüglichem
ans den Händen der russischen Cnltnr auffasfen
will. Es ist bekannt, wie die Justizreform im
baltischen Gebiet gerade von der in der Cultur
am höchsten stehenden Classe der Bevölkerung
aufgenommen worden ist. Die Wirklichkeit täuscht
oft den allerberechtigtsten Optimismus Daher
muß der praktische Politiker in diese Wirklichkeit
weit tiefer eindringen, als er vielleicht selbst
wü«nscht, und sie für das vorbereiten, was sich in
ihr, wie es scheint, von selbst hätte vollziehen
müssen. Denn neben dem edlen Wettstreit edlen
Ehrgeizes nnd Geistes geht im Leben einher der
Kampf von Vorurtheilen, die mitunter Jahrhun-
derte alt sind, von wirthschaftlichen Interessen,
von kleinlichen Zielen, von Organisationen und
Zünften verschiedener Art. u. s. w. .

.«

Es handelt sich in dieser Discussion über das
Centrum und die Grenzgebiete zunächst nur um
Aeußerungen von Publicisten, diese sind aber, wie
der ,,Rev. Beob.« mit Recht betont, dadurch be-
dentsam, daß die Erörterung öffentlich geführt wird
und auch in einem Blatte wie die ,,Now. Wr.«
ihren Widerhall findet. «.Zur Klärung der öffent-
lichen Meinung können solche Auseinandersetzungen
nur gutesDienste thun. Sie werden vielleicht
dazu beitragen, dem in der ganzen Welt beispiel-
losen Gebahren ein Ende zu machenz daß die
centrale Bevölkerung eines großen Reichs, von
einer in ihren Mitteln wenig wählerischen Presse
beständig dazu angestachelh dieHanptaufgabe ih-
rer politischen Thätigkeit darin suchen soll, der
peripherem verschiedenen Volksstämmen angehört-
gen Unterthanenschaft fast ihre Existenzberechtigung
abzusprechen, an ihren Mängeln zu kritteln und
zu nörgeln, ihre Vorzügenicht gelten lassen zu
wollen und einer Unduldsamkeit das Wort zu re-
den, die man nach einiger Zeit geradezu für un-
möglich halten wird. Bis die bessere Einsicht sich
wirklich in weiten Kreisen Bahn bricht, wird es
noch lange währen. Die Vorboten sind aber da,

und von ihnen kann man nur mit Freuden Act
nehmen» ·

Ueber den Aufenthalt des Herrn Livländifcljen
Gonverneurs in Weuden

entnehmen wir einem Bericht der »Düna-Z.«:
Der Herr Livländische Gouverneur traf am

Sonntag Abend, den 30. Juni, in Begleitung des
Beamten für städtische Angelegenheiten, Herrn
v. Kramer, in Wenden ein und nahm, der freund-
lichen Aufforderung des Besitzersvon Schloß
Wenden, St. Erlaucht Oberhosmeister und Sena-
teurs Grafen Sie-vers folgend, feine Wohnung in

even Räumen des Schlosses, Am1.JunMok-
gens um 10 Uhr befuchte der Herr Gouverneur
die orthodoxe Kirche. Von dort fuhr er« mit
dem Grafen Sievers und · begleitet von den Her-
ren v. Kramen Kreischef Gäthgeus und Stadt-
haupt G. Trampedach zu der Wendenschenlandwirth-
schaftlichen Ausstellnng Mit fichtlichem Jnteresse
nahm der Herr Gouverneur die Gegenstände in
Augenschein und verfolgte mit Aufmerksamkeit die
Vorführung der Pferde. Man sah es seiner
Excellenz an, wie sein Auge prüfend sich in den
Nutzen der Ausstellung vertiefte und den
Ernst der Arbeit herausblickte, die zur Förderung
und Fortentwickelung der Landwirthschaft dient
und Zuchthiere nicht nur der engeren Heimath
sondern auch über die Grenzen hinaus giebt.
Hierauf folgte der Herr Gouverneur einer Ein-
Jladung der Comit6-Glieder des Ausstellungscomi-
ztes zum Frühstück, welches unter den Colonnaden des
IAusstellungsgebäudes servirt war. Um 272 Uhr
Nachmittags war die Cour im Schlosfe angesagt
und dem Herrn Gouverneur wurden die Beamten
d» Behörden» Und Institutionen pvxgeitsxlxs.»..»2H.sk7-..
auf, um 4 Uhr, fuhr der HerPGouvserneur
zur lutherischen St. Johannis-Kirche, wo er von
TPastor G. Vierhuff und den Kirchenvorstehern
Baron A. von der Wahlen, Kreisdeputirten Ba-·
ron Campenhausen und V. Blankenhagen-Weißen-
stein empfangen und in die Kirche geleitet wurde.
Beim Eintritt intonirte die Orgel den Choral:
,,Ein’ feste Burg ist unser Gott,« und beim
Rundgang lief: sich.der Herr Gouverneur von dem»
Pastor Vierhnff die in der Kirche befindlichen
Denkmäler erklären. Sodann fuhr Se. Excellenz
zur Besichtigung der Kasernen undder Gebäude
des in Wenden stationirten Militärsx Am
Abend dieses Tages hatte der Herr Gouverneur
die Güte, einen Vortrag von Liedern anzuhö-
ren. Der deutsche Männergesang-Verein und
der lettische Handwerlerverein veranstalteten einen
Zug, mit wehenden Bannern und bunten Lam-
pions versehen, zum Schlosse des Grafen Sievers,»

traten in den Garten und postirten sich vor dem
Balcon. Die vorgetragenen Lieder wurden frischgesungen und erregten den Beisall des Herrn
Gouverneursx Darnach ließ der Herr Gouver-
Ueut den Vorstand vortreten. ging hinunter in den
Garten und sprach seinen Dank ans. -— Am anderen
Tage, den 2. Juli, trat Se. Excellenz in Begleitung
des Grafen Sievers wiederum seine Jnspectionss
fahrt an, besichtigte zunächst die Kreis- und Stadt-
Polizei, sodann das Gebäude des Friedensricl)ter-
plenums, die Stadtschulen, das Centralgefängtiik
die Gebäude des aufgehobenen Gymasiuins Kai-
ser Alexandeks 11I. zn Birkenrulx das Armen-
Haus, Krankenhaus und das Post- und Fels-gra-
phencomptoiru «— Am Nachmittage, um 272 Uhr,
fuhr der Herr Gouverneur mit dem Grafen Sie-
vers zur Besichtigung des IV, Werst von Wen-
den liegenden neuerbauten Hauses zur Unterbrin--
gung der Leprösem von dort zur Besichtigung des
5 Werst von Wenden liegenden Freudenbergschen
Gemeindehauses und der Schule. Um 6 Uhr
ward von dem Grafen Sievers seinemGaste,
dem Herrn Livländischen Gouverneur Ssurow-
zow, ein Diner gegeben, wozu auch Einladun-
gen tnehrsere Personen aus der Stadt erhalten
hatten.

Nach dem Diner um 8 Uhr inspicirte Se.
Excellenz die WendenscheFreiwillig e Feuer-
weht, die auf dem Marktplatze mit ihren Ge-
räthen in entwickelter Linie Aufstellung genom-
men hatte. Der Hauptmann Plamsch ging dem
Herrn Gouverneur salutirend entgegen, meldete die
Zahl der nusgeriickten Freiwilligem iibergab einen
Napport und begleitete den Hut. Gouverneur beim
Abschreiten derFront. Beim Schluss e des Monövers
»Es? ILTJlLSe Excellenz dieMannschaft vorführem
Td«i«e7sz«7zu« einem Kreise sormirt-wurde. Der Herr
Gonverneur wandte sich zum Hauptmann und beauf-
tragte ihn, seine Ansprache, die er an die Mann-

Ischaften halten werde, zu iibersetzen denjenigen,
idie kein Rufsisch reden; Darauf hielt nun der
"Herr Gouverneur in warmen Worten eine lä n g e r e
A n r e d e an die Feuerwehy legte den
edlen Zweck des Dienstes und der Ar-
beit des Freiwilligen dar, mahnte, von der guten
Thiit nicht zu,lafsen, vielmehr im Eifer für die
Nächstenliebe zu erstatten, hob hervor, das; er in
der Wendenschen Freiwilligen Feuerwehr auch die
Intelligenz erblicke und es ihm Freude mache, zu
·con"st«atiren,daß dieses gute Werk hier sowohl die
höheren, als auch niederen Stände vereinige,
brachte zum Ausdruck, das; die Freiwilligen Gott
zur E·hr’ und dem Nächsten zur Wehr’ dienen und
sagte, daß er Von ganzem Herzen der Freiwilligen
Feuerwehr fördernd zur Seite stehen und feine

. krumm-n. s
A) « · Nachdruck verboten.

Das Dank» der Debatten.
, Roman

von
Robert Kobirausch . -

Erst als er die Treppe hinanstieg, fiel dem
Doktor ein, daß er vergessen habe, nach dem
Namen des Fremden zu fragen, und daß ein
solcher auch« bei der Bestellung nicht genannt
worden sei. Doch zerbrach er sich den Kopf nicht
darüber, sondern klopfte an die Thüy deren Num-
mer man ihm bezeichnet hatte.

»Als. ek sieauf das ,,Herein« von einer schwachen,
heiseren Stimme nun» aber öffnete- war er über-
rascht, den Fremden nicht im Bett oder auf dem
Sopha liegend zu"fiuden, sondern aufrecht mitten
im Zimmer, den Rücken den Fenstern zugewandt,
so daß sein Gesicht nur undeutlich zu erken-
nen war.

»Mein Name ist D« Jaksch-« begann de!

iAtztz »Sie haben zu mir geschickt, wenn ich nicht
rre .«

»Ich habe zu Ihnen geschickt«
Es war Etwas in dem-Klang dieser durch

Krankheit entstellten Stimme, das« den Doctor
verwirrte. So schwieg er einen Augenblick, dann
sagte er: »Dars ich zuvor um Ihren Namen
bitten«

«Sehen Sie mich an.« ·

Langsam wandte der KrankeTstch dem Lichte
zu, das von. draußen» hereindrang, « und DrYJakschtrat ein paar Schritt; »vor, ihn zu« betrachten.
UUV CUV V« hstgeren Gestalt, Haus den einge-

fallenen Zügen, aus den erlosschenen Augen, aus
diesem dahin schwindenden Schatten eines Men-
schen trat ihm das Bild eines Anderen entgegen,
eines Mannes, der frisch, hübsch, von jugendlichem
Leben erfüllt Vor ihm gestanden, und den er nie
wiederzusehen gedacht hatte. Er fuhr zurück, als
er ihn erkannte, dann, als die ersteUeberraschung
vorüber war, brach er zornig los.

»Zum Teufel, wie kommen Sie hierher?
Nein, seien Sie still, ganz still, sagen Sie noch
nichts« Er ging eilig, mit wiedergewonnener
Geisiesgegenwart zur Thür, blickte hinaus, ob kein
Horcher in derNähe sei, drückte sie wieder fest
ins Schloß und schob den Riegel vor.

»Wir sind allein,« sagte er dann, ,,setzen Sie
sich hierher aufs Sopha, da sind Sie am weite-
sten von der Thür da zum Nebenzimmen Und
lassen Sie uns leise sprechen, ganz leise; es ist
im beiderseitigen Interesse, nicht wahr? Sagen
Sie mir, Mensch, warum sind Sie hierher ge-
kommen Z«

,,Um zu sterben«
Es war etwas unendlich» Trauriges in dem

Klang dieser gebrochenen Stimme, in dem Aus-
druck dieser braunen Augen, die ein gesunde8,
heiteres Gesicht ehemals mit dem Glanz der
Freude erfüllt haben mochten und nun zum Ster-
benszknüde aus den bleichen, vom Tode gezeichne-
teu Zügen hervotblickten Der Mann war noch
nicht alt, Anfang der Dreißig vielleicht, aber sein
kurzgeschniitenesk Haar war schon ergraut, die
Hautfarbe gelblich, und feine, blaue Adern zeigten
sich an den Schläfem Als er den Kopf jetzi ge-
gen die Lehne des· Sophas zurücksinken ließ und
die Augen schloß, als; «überioiege die Sehnsucht
nach« Ruhe alle anderen Wünsche-gin- Keiner-Brust,

hätte man glauben können, das Leben sei schon
entflohen, und nur die zertrümmerte Hülle zurück-
geblieben.

Dr. Jaksch aber hielt sich mit solchen Ge-
danken nicht auf. ,,Dies Geschäft hätten Sie
auch drüben abmachen können,« sagte er kalt, in
in dem gedämpften Ton, in dem auch alles Uebrige
gesprochen wurde.

Der Fremde richtete sich empor; Haß und
Verachtung schimmerten aus seinen Augen. »Mein
Sterben ist kein Gefchäsh weder für mich, noch
für Sie. Nicht so wie damals —-«

,,Schweigen Sirt«
»Aber dafür ist es einwiriliches Sterbens«

fuhr der Kranke fort, seine Gedanken Verfolgend,
ohne auf die Unterbrechung zu achten. »Wenn
Sie von mir einmal hören, daß ich gestorben bin
— und es wird bald genug geschehen —— dann
können Sie’s glauben, daß ich 6 Fuß unter der
Erde liege und nicht wiederkomme-«

»Was reden Sie von Wiederkommen ?«

»Ich dachte —«

,,Lebt er?«
, »Er lebt«

,,Woher wissen Sie’s ?«

,,Jch war in Netvhork bei dem Bankiey dem
er sein Vermögen zur Verwaltung übergeben
hat. Von dem weiß ich, daß er noch lebt,
aber der Mann durfte nicht sagen, wo er sich
aufhält«

,,Ob» er in Amerika; ist Z«
»Ich glaube nicht. Vor drei Jahren ist er

nach Jndien gegangen, das kst das Letzts was M)
zuverläfsig erfahren habe. Jch schrieb es JbUM
ja damals. Und jetzt —-«

-·Er rpollte noch Etwas hinzufügen, » aber ein

furchtbarer Husten unterbrach ihn, der feinen
Körper erbeben machte und heiße, rothe Flecke
auf den eingefallenen Backen hervortreten ließ.
Dr. Jaksch stand auf, trat ans Fenster und trom-
melte mit den Fingern der rechten Hand an den
Scheiben, bis der Anfall vorüber war. Ein Aus-
druck des Ekels zeigte sich dabei auf seinem »Ge-
sicht. Als der Kranke dann erschöpft sich zurück-
lehnte, und nur noch ein heiseres Röcheln den
Kampf in seiner wunden Brust verrieth, kam der
Doctor zum Tische zuriickund fragte, ihn prüfend
betrachtend: ,,Tuberculose, was Z«

»Im letzten Stadium. Wissenschaftlich bin ich
schon todt, aber dieser elende Körper will immer
noch nicht hinein in die Erde. Jch habe ein Le-
ben wie eine Katzel«

»Auch Katzen sterben —— wenn Jhnen das
ein Trost ist. Viel Anlaß scheinen Sie. mir
allerdings nicht mehr zu haben, Jhr Leben zU
lieben«

,,Es lieben —- ich? Dies elende, zu Grunde
gerichtete, durch Sie zu Grunde gerichtete Leben?
Es lieben? Ja, wenn ich es noch sit! W! IEVEU
könnte, wenn ich es noch ein mal von vorn an-
fangen« könnte« —-— ein lautes, töchpludess Weinen
drang aus seiner Brust, er legte. den. Kopf auf
di« Platte des Tisches und schluchzte verzweifelt«
Dann kam der Husten wieder, ein neuer Anfall,
noch heftiger als der vorige«

»Sie machen zu viel Lärm. Das geht nicht,«
sagte Dr. Falsch, als der Andere endlich zu Ruhe
gekommen war. »Auch bin ich schon zu lange
hier bei Ihnen, es kann ausfallen— Sagen Sie
noch schnell, was Sie von mir wollen, wie Sie
auf den uusinnigen Gedanken gekommen sind,

mich hier heimzusuchen? Denken Sie etwa daran,
sich hier hcslich niederzulassen?

,,Seien Sie ohne Sorge, ich bin unter fal-
schem Namen hier »und will Niemanden belästi-
gen. Der Einen, die ich lieb« habe, könnte ich
nur Schande bringen —- bitte, sagen Sie mir,
wie es ihr geht»

»Ihr —- ach so« Es geht ihr gut, aber sie
will nichts mehr von Jhnen wissen. Jch würde
es Jhnen in Nücksicht auf Ihren Zustand Ver-
schweigen, aber da Sie zurückgekommen sind —-

allerlei unangenehme Gerüchte sind hier über Sie
verbreitet. Nicht die Wahrheit natürlich, das ist
ja unmöglich, aber die Leute haben sich Verschie-
denes zusammengedachh was nicht gerade«ehren-
voll für Sie ist.«

»Und sie glaubt es auch? Aber sie hat ja
Recht. Auf die That kommt es nicht an, aus die
Gesinnung. Und hier in mir, da ist ja alles
zerstört, was ein mal gut und ehrlich gewesen ist.
Aber ich habe es gebüßtl Jch habe früher oft
gelacht, mit Jhnen zusammen, über das, was die
Menschen göttliche Gerechtigkeit nennen, jetzt lache-
ich uicht mehr! Glauben Sie mir, von der
Stunde an, daß Sie mich zu dieser That ver-
führt haben, isi kein Glück mehr in mein Leben
gekommen. Jch bin arm geworden und krank
und sreundlos —-«

,,Lassen Sie diese alten Gefchichtem Sagen
Sie mir kurz und klar, weshalb Sie zu mir g«-
fchickt haben, was. Sie von mir verlangen. Dem!
darauf läuft es zuletzt doch hinauss-

,,Sie habe» Recht. Jch brauch« GIVE; W«
viel, nur genug, um in Frieden sterbe« ZU kVUUEW
Mein letztes habe ich zur Ueberfahrt verwendet,
um die Heimath noch ein mal zu sehen— Jch HUM
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überzeugendem erfreuenden Wahrnehmungen, die
er von den Feuerwehren gewonnen habe, höheren
Orts zur Kenntniß bringen werde. Er sprach
am Schluß seinen herzlichsten, tiefempfindenden
Dank der Wendenschen Freityilligen Fenerioelzr
für die gezeigten Leistungen UUdYGeschieIIichkeÆit
aus. Noch vor dem Wegtreten des Herrn Gou-
verneurs rief die Mannschaft das Wohlergehen
St. Excellenz aus nnd ein kräftigesdreifaches
Hurrah —— wobei die zur Parade aufgestellte Musik
den Tusch intonirte. - « - . e

Der Her: Gouverneur fuhr noch um 9 Uhr
Abends, einer Einladung zum Thee " nachgebenly
mit seinem Wirth, dem Graf Sieverz zu der
Harmonia-Gesellschaft, und von dort, bald auf-
brechend, zu seinem Quartier —— um am anderen
Morgen mit dem Frühzuge 7 Uhr nach Riga-zu-
ziickzufahren I

Die diesjährige 62. livländische Pro-
vinzial- Synode ist, wie dem ,,Rig. Kirchbl.«
zu entnehmen, vom Herrn Generalsuperintendenten
zum 14. August nach Walk einberufen worden.
die Vorconferenz des Generalsuperintendenten mit
den Herren Pröpsten tritt den 13. August, S
Uhr Abends, im Warkschexk Siadt-Pastvtcckzu-
sammen. Mittwoch, den 14. August- um 10 Uhr
Morgens, beginnt der Shnodalgottesdienst in der
Stadtkirche, dem um !,-,1 Uhr in derselben Kirche
ein lettischer und in der Luhdeschen Kirche gleich-
zeitig ein estnischer Predigtgottesdienst folgen soll.

—- Das livländische Consistorium
hat, dem ,,Rig. Kirchbl.« zufolge, die Erösfnung
seiner zweiten diesjährigen Juridik auf den

-24. October anberaumt Die Predigtamts-Can-
didateth welche die Examina pro venja conoionandi

sund pro ministerio abzulegen gesonnen find, haben
ihre Gesuche wegen Zulassung zum Examen unter·
Beilegung ihrer schriftlichen Arbeiten und der
vorgeschriebenen Zeugnisse zwei Wochen vor der
Juridik . einzusenden, fich selbst aber am 21.
October, Morgens 9 Uhr, beim Herrn General-
superintendenten persönlich zu melden. « ·

-—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im
Ministerium der Volksausklärungsz vom 29. v.
Mts. ist, dem ,,Reg,-·Anz.« zufolge, der außeror-
dentliche Professor, der Magister der Theorie und
der Geschichte der Künste M almberg, zum
stellvz ordentlichen Professor der altclassischen Phi-
lologie und Archäologie ernannt worden. · »

——,ZumFeuerwehr-·Pro·jectdesGra-
se n T a tisch t sch e w bemerkt der»,,Rev. Beob.«
sehr zutresfend: »Wir erwähnten ·"g«estern, daß ein
Gras Tatischischew auf dem FeherwehwCongreß
den Vorschlag gemacht habe, das ganze Feuer-
löschwesen in die Hände des Staates zu legen,
rund sprachen die Hoffnung aus, dieser Antrag
möchte an maßgebender Stelle aus entschiedenen
Widerspruch stoßen. Die Berufsseuerwehn auch
wenn sie die beste ist, kann, wenn sie nicht Un-
summen verschlingen soll, nie das leisten, was eine
Freiwillige Feuerwehr zu leisten im.
Stande ist und seit Jahrzehnten schon geleistet
hat. Wenn bisher zu wenige Freiwillige Feuer-
wehren bestehen, um der Brandmisåre iTn ganzen
Reiche die Spitze zu bieten, so thue man dcch
Alles, um in jeder Stadt, in jedem größeren
Dorfe eine Freiwillige Feuerwehr ins Leben zu,
rufen und lasse sie sich selbständig mit Anlehnung -an
die örtlichen Verhältnisse entwickeln ohne vieles;
Reglementiren Der erforderliche Gemeinsinn ;
wird sich mit der Zeit iiberall einstellen, wenn;
die Sache richtig angefaßt wird. Einen beher-"
zigenswerthen Ausspruch hat der Nishnier«Gon-
verneur, General Baranow, gethan, der sicher
dem Wunsche aller Feuerwehrmänner entspricht:
»Mehr Wasser und weniger - Tinte«

Wp diese ZU VII! it! Fluß gebracht werden soll,
kann manches Haus ein Raub der Flammen wer.-
den. Darum weniger Projecte, mehr
Thaten Mehr Begründungen und Förderun-
gen Freiwilliger Feuerwehrety und der rothe Hahn
wird von den Dächern im weiten Reich immer
mehr verschwinden«

—- Wie die Blätter berichten, Hut das Finanz-
ministerium im Einvernehmen i mit dem Ministe-
rium des Jnnern neuerdings wiederum die Vor-
schrift erlassen, daß das Engagement von
Fabrikarbeitern —- auch minderjährigen
—— nicht anders als auf Grund von Abrech -

nungsbüchlein erfolgen darf, welche von der
Fabrikinspection zu bestätigen sind. Das Enga-
gement von Fabrikarbeitern in» den Gouverne-
meins, welche dem Gesetz vom Z. Juni 1886
unterstellt sind, darf nur auf Grund besonderer
Verträge vor sich gehen. Desgleichen dürfen Ver-

s träge mit minderjährigen Fabrikarbeitern nicht
auf Grund einer privaten Uebereinkunft zwischen
den Eltern und Fabricanten abgeschlossen werden;
derartige Verträge müssen vielmehr laut den für
minderjährige Fabrikarbeiter bestehenden Gesetzen
contrahirt"werden. Ferner macht der Herr Fi-
nanzminisier bekannt, daß zukünftig selbst auf
Grund von getroffenen Vereinbarungen minder-
jährigen Fabrikarbeitern keine Gehaltsabzüge ge-
macht werden dürfen, da ein solches Verfahren
dem Sinne des Art. 100 der Gewerbeordnung
zuwider laufen würde.

" Fellim Wie wir dem ,,Fell. Anz.« entnehmen,
veranstaltete am 26. v. Mts. der Kreisdeputirte
Baron O. Ungern-Sternberg die 7.
Schloß Fellinsche Füllenfchaw Zur
Concurrenz waren aufgefordert worden im Laufe
des letzten Jahres gebotene, von Zuchthengsten
aus der Beschälstation Schloß Fellin stammende
Fällen. Zur Concurrenz waren im Ganzen 100
Füllen erschienen (gegen 103 im Vorjahr). Als
Delegirte der Neichsgestüts-Verwaltung nahmen an
der Füllenschau Ztheil die Herren Staatsrath
Bruhns und Fürst Krapotkin-Segewold.
Zur Vertheilung gelangten außer den von der
Reiehsgestüts-Verwaltung wiederum zu diesem Be-
hufe gestifteten 26 Halbimperialen und 5 Silberm-
beln, sowie außer den wie bereits im Vorjahre von der
St. Petersburger landwirthschaftlichen Gesellschaft
Baron Ungern-Sternberg zur Verfügung gestellten
Preismedaillen (einer großen silbernen und zwei
dito broncenen) noch 4 Halbimperiale und 18
Silberrubeh welche das ritterfchastliche Gestüt zu
Torgel dem Unternehmen dargebracht hatte. ,,So
verlief zu ersichtlicher Befriedigung der Theilneh-
mer die 7. Schloß Fellinfche Füllenscham eine aus
Privatinitiative hervorgegangene Schöpsung, die,
unterstützt von der wohlwollenden »Protection der
Staatsregierung, augenscheinlich dazu angethan
ist, nicht nur auf dem Gebiete der Hebung unse-
rer einheimischen Pferdezucht Nutzen zu schaffen,
sondern « ebenso auch die sich stetig entwickelnde
Solidarität der bei uns zu Lande den Groß- mit dem ,
Kleingrundbesitzer verbindenden Jnteressengemeim T
schaft zu festigen.« H i

Eftlanly Bekanntlich hat der Landtag der
Estländischen Ritter- und Landschaft im Januar
d. J. den Beschluß gefaßt, zur Bekämpfung der
Gefahr, die der Bevölkerung unseres Landes von
der Lepra droht, zum Gedächtniß der hlg. Krö-
nung Jhrer Kaiferlichen Majestäten in Kuda
ein Leprosorium zu stiften, das bis 60 Pa-
tienten aufzunehmen im Stande ist. Wie die
Revaler Blätter aus einer Publication des Rit-
terschaftshauptmanns ersehen, sind die Vorbe-
reitungen zur Errichtung dieser Anstalt soweit ge-
diehen, daß das Leprosorium in diesem Herbst
wird eröffnet werden können.

Haus-il. Dem ,,Eesti Post.« zufolge,·hat das
Wieksche Sängersest in Hapsal am 23.
und 24. Juni einen sehr befriedigenden Verlauf
genommen. Es waren im Ganzen ca. 500 Sän-
ger und Spieler zusammengekommem deren Lei-
stungen rein und voll geklungen haben. Der

» ganze Hergang des Festes hatte ebenso wie das
i in Reval abgehaltene bewiesen, daß die Esten es

verstehen, auch bei frohen Festen eine gute Dis-
ciplin und Ordnung aufrechtzuerhalten.

Mitmn Ueber eine Windhos e, die man-
cherlei Schaden angerichtet hat, berichtet die
»Mit. Z.«: Am Montag Nachmittag gegen
724 Uhr zogen von NO. her schwere Wolken
heraus. Aus diesen löste sich eine trichterförmige
helle Wolke, welche nach oben hin eine stets
dunklere Färbung zeigte nnd mit unglaublicher
Geschwindigkeit sich unserer Stadt näherte. Hoch-
auf spritzte das Wasser der von der Trombe bis
zum Grunde aufgewühlten Aa. Der Kreßleksche
Holzplatz war der erste Schauplatz welchen
sich die vernichtende Naturerscheinung zum Opfer
ausersehen. Die hoch gestapelten Bretter wurden
durch einander gewirbely ein hinter Balken fest
gesichertes Boot weit fortgeschleudert, und der
von dem vereinzelten aus der Wolkenschicht nie-
derziingelnden Blitzstrahl getroffene Dampsschlot
von dem Wirbelsturm zur Hälfte niedergerissem
Weiter tobend, erfaßte die Windhose die Weiter-
mann-Döring’fche Flachsfpinnerei indem sie bei
dem Widerstande, den die soeben solide und fest
ausgeführten Baulichkeiten ihr boten, sich mit der
empfindlichen Schädigung· der Dächer zu begnü-
gen genöthigt war. Zäune und Bäume nieder-

reißend, dieFenster zertrümmernd, zog daraus die
Trombe über das Kleinsche Höschen und die
Brihdagschen Gärtnereiem Das Weichbild der
Stadt verlassend, erfaßte und beschädigte sie schließ-
lich das Stengelsche Höfchen bei der Doblen-
schen Pforte und riß die Scheune des Stadt-
höfschen Arbeitshauses nieder. Was sie noch wei-
ter auf dem flachen Lande für Unheil angerichtet,
entzieht sich zunächst unserer Kenntniß. Wir
wollen hoffen, daß der Wirbelsturm seine Kraft
bald erschöpft hat. Hat er doch bereits auf dem
schmalen Streifen, welchen er in der Stadt be-
rührte, in wenigen Augenblicken Unheil in Menge
angerichtet, manche Hoffnung unserer Garten-
und Wiesenbesitzer vernichtet und selbst mehrere
Menschen beschädigt, von denen einige dem
Krankenhause zur Pflege überwiesen werden
mußten. «

St. Petersburm 5. Juli. Unter der Ueber-
schrift »Das beste Mittel zum Z weck«refe-
rirt das ,,Rig. Tgbl.« nachstehende ,,Tagebuch«-
Plauderei aus dem ,,Grashdanin«: »Man erzählt
mir —— fchreibt Fürst Meschtscherski —- daß der
Finanzministey als er zur Eröffnung der Ansstel-
lung in Nishni-Nowgorod eintraf und die Papil-
lons zu durchschreiten begann, beim Anblick des
vielen Unsertigen und der lässigen Arbeit in Un-
willen gerathen sei und erklärt habe, daß, wenn
die Hauptarbeiten zum nächsten Tage nicht fertig
gestellt fein sollten, er die betreffenden Abtheilun-
gen gar nicht eröffnen lassen werde. Am nächsten
Tage war Alles fertig. Unter der Drohung war
in einer Nacht mehr entstanden, als im Laufe
mehrerer Tage. Was wahr oder erfunden an die-
ser Episode ist, weiß ich nicht, doch zweifellos ist
ein solches Mittel probat und auch stets von Pe-
ter dem Großen angewandt worden. Dieses Jdeal
eines praktischen Mannes und Kenners der russi-
schen Natur ersuchte niemals höflich, niemals ver-
ließ es sich auf Versprechungem sondern befahl
stets in dreierlei Tempo: Befehl, Warnung und
—- Prügel. Diese drei Tempi schufeu Wunder.
Und wenn gegenwärtig bei uns angesichts der uns I

zweifelhaften Entwickelung einiger Lebenszweige
das Leben en gkos noch so mißgestaltet erscheint,so ist es nur, weil wir nicht so austreten, wie
S. J. Witte aufgetreten sein soll. Die Ange-
legenheit der Troizki-Brücke zieht sich nun schon
6 Jahre in der Duma hin. Warum? -Darum,
weil man sich auf irgend welche edle Absichten
und delicate Gefühle verläßt. Das ist offenbare
Illusion. Schriebe man aber der Duma vor:
einen Monat Frist; ist die Frage dann nicht ek-
ledigt und der Bau in Angrifs genommen, so
wird die ganze Duma mit 1000 Nbl. per Physiog-

znomie bestraft —- ich schwöre, die TroizkisBrücke
wäre längst fertig. . . . . Wir bauen Eisenbahnen
ohne Ende und freuen uns derselben, doch hin-
sichtlich der Landstraßen befinden wir uns noch in
den Zeiten Rurik’s. Warum? Darum, weil wir
so zärtlich thun mit der Wegebaulast. Wie kann
man Menschen zwing en, Wege anzulegen, das
wäre ja persönlicher Zwang! Fi doncz welche
Barbareit Aber Millionen Menschen zwingen, 2
mal jährlich im Schmutz zu versinken, fie nöthi-
gen, für den Transport eines Pud Waare auf
der Landstraße mehr zu zahlen, als für 100 Werst
auf der Eisenbahn —— das ist keine Barbarei,
während, die Leute zum Ausbessern und- Zustand-
halten der Wege nöthigen, für Barbarei ausge-
schrien wirdx Ich aber rufe alle Heiligen zu
Zeugen an, daß, wenn einem Gouverneur ein Schrei-
ben etwa im Stile Peter’s des Großen des Jn-
halts zuginge: »in 2 Jahren müssen innerhalb
Jhres Gouvernements feste und dauerhafte Land-
straßen vorhanden sein, die im Stande sind,
Frühling und Herbst zu überdauern, wo nicht —

sind Sie die längste Zeit Gouverneur gewesen»
·— das Gouvernement die vorzüglichsten Wege
auszuweisen hätte«

«—- Aus Wladiwosiok wird der »New. Wr.«
telegraphirh Aus Shanghai meldet man, daß
in den Provinzen Kiang-Ssu und Sue-Tschun
eine ernstliche Bewegung gegen die Missionare
ausgebrochen ist. Die deutschen Missionare und
zahlreiche örtliche Christen find getödtet worden.
— Aus Formosa berichtet man über Unord-
nungen, die in verschiedenen Theilen der Jnsel
ausgebrochen sind. Die Eingeboreneu befinden
sich in höchster Erregung und bereiten einen neuen
Kampf gegen die Japaner vor. Eine Abtheilung
von 5000 Mann übersiel ganz unerwartet die
japanische Garuison der Stadt Unrina und drängte
sie hinaus. Zur Verstärkung der Garnison sind
Hilfstruppen abgesandt worden.

Kinn. Generaladjutaut M. J. Dragomi-
row hat, der ,,Now. Wrem.« zufolge, nachste-

henden Tag e sbefehl an siimmtliche Truppem
theile seines Bezirks erlassen: »Die Straßen ei-
ner Stadt oder eines Dorfes durchziehend, sin-
gen die Truppeninitunter unpassendc Lieder. Das
taugt nichts. Bitte, Acht zu geben, daß so Et-
was nicht vorkomme Ueberhaupt denke man
daran, daß die Truppen nicht Bedrückey sondern
Beschützer der friedlichen Bevölkerung sind und
sich demgemäß in allen Stücken zn verhalten
haben«

politischen: Gage-hemmt.
Den s, (’8.) Juli.

Der Sturz des Lateinisrhen in Hierwegen.
Das norwegische Unterhaus hat am 18. Juni

das Latein als Unterrichtsgegenstand aus dem
Lehrplan der Ghmnasien gestrichen. Zu
diesem Beschluß bringt die ,,5,Jiat.-Z.« einen län-
geren Artikel, in dem u. A. Folgendes ausgeführt
wird:

»Ja dem nationalen Streit auf der skandina-

vischen Halbinsel spielt besonders auch das Schul-wesen eine Rolle. Noch mehr als in Deutschland
wird dort überhaupt die Politik von der Litera-
tur beeinflußt, bezw. spielt die letztere die Rolle
Uvch immer, die sie in Deutschland in dem na-
tionalen Besreiungskampf gegen Napoleon I. und
später bis 1870 in dem Ringen um die Wieder-
herstellung eines nationalen Staates gespielt hat.
Der norwschleswigsche Sprachenstreit war vor
einem halben Jahrhundert von der Kopenhagener
Vellskkkstkk Angefacht worden, und vollends die
Ueberreizung des norwegischen Selbstgesühles durch
den von den dortigen Poeten errungenen Weltrus
ist in dem Unionsstreit mit Schweden ein »sehr
wesentlicher Facton Mit der Literatur aber hängt
dort die Schule noch mehr als in Deutschlandzusammen, schon weil dort die Ueberproduction
an Gebildeten noch weit größer ist. Mit einem
eigenthümlichen Stolz betrachten sich die Norwe-
ser im Vergleich mit den beiden übrigen ständi-
navischen Nationen und mit Deutschland als ein
,,junges« Vol! im Vergleich mit ,,alten«; sie süh-
EM sich Mlch England und noch mehr nach Nord-
Amerika hiniibergravitirem Die Bewegung schließt
sich an die politische Emancipation von 1814 an,
Die is! zum Theil mit auf nordmmerikanischen
Jdeen beruhte. Mit diesem Amerikanismus hat
sich aber stets eine unlogische Vergbtterung eines
wesentlich eingebildeten Urskandinaventhums Hand
in Hand bewegt, auch diese im Gegensatz gegen
das sestländische Europa und besonders gegen
seinen nächsten Vorposten Deutschland.

Diese in ihrer Doppelheit widerspruchsvolle
geistige Bewegung auf das Amerikanerthum und
aus den Altskandinavismus hat jüngst in Christiania
einen charakteristischen Ausdruck gesunden. Nach
2-tägiger Debatte strich am 18. Juni d. J. das
Odelsthing oder Unterhaus des norwegischen
Großthings das Latein als Unterrichts-Gegen-
stand aus dem Lehrplan der Ghmnasiem Die
Streichung erfolgte mit 46 gegen 39 Stimmen;
das 85 Stimmen zählende Odelsthing war also
vollzähligz aus dem Großthing mit seinen 114
Mandatsträgern werden durch innere Wahl ein
Odelsthing mit 85 und ein Lagthing oder Ober-
haus mit 29 Stimmen gebildet; bei allen wich«
tigen Angelegenheiten votirt indeß das Großthing
in Gesammtheit. Auch diese Schulbestimmung
wird demnach wohl noch an das Großthing als
solches kommen. Der völlig politische Charakter
des Beschlusses zeigte sich auch darin, daß die
Mehrheit aus der gesammten Linken des Odels-
things bestandDie ,,Bauern-Hochschule«triumphirte
über das Ghmnasium in dessen bisheriger Ge-
stalt. Mehrere Führer der norwegischen Groß-
things-Linken sind selbst Leiter solcher Hochschulen,
wie der radicale Bier-Präsident Ullmannz andere
wieder, wie der frühere Premierminister Stern,
Gvmnasiallehren was aber die Feindseligkeit ge-
gen die alten Sprachen nicht gehindert hat. Wem
man in diesen zu Leibe will, ist der sog. ,,deutsch-
lateinische Beamtenstaat«; die zeitgenbssische nor-
wegische Novellistik wird nicht müde zu schildern,
wie der Bauer in dem einsamen Felsenthal über die
hohen Gehälter und Pensionen für die ,,lateinischen
Nichtsthuer« grollt, während diese in den Städten
kümmerlich leben und auf den schmutzigen Bauerngeiz
losziehen. Diese Beamtenfeindseligkeit ist von
einem jetzt verstorbenen Bauern Sören Jaabäl
ausgegangen, der auch im Großthing eine Rolle
spielte und nach dem die gesammte Tendenz den
Namen des Jaabäkianismus führt. Dieser bäuer-
liche Bildungshaß ist ebenso bornirt wie in sei-
nen Aeußerungen lächerlich; zugegeben kann al-
lerdings werden, daß unter der 1814 geendeten
dänischen Herrschaft dem Bauernvoll dieser ,,deutsch-
lateinische Beamtenstaat« in einer weder impo

drüben keine Ruhe mehr und ich hoffks de: Tod
würde kommen, wenn ich. das Vaterland wieder
betreten hätte. Er sncht sich Andere"und» gehtan
mir vorüber, obgleich ich ihn rufe! Aber Sie
sind Arzt wie ich, sehen Sie mich an und sagen·
Sie sich selbst, ob ich noch lange zu leben habe;
Es handelt sich um eine kleine Frist, und während
dieserZeit müssen Sie für mich sorgen« s

« Der Doctor blickte nachdenklich einen Augen-
blick zu Boden, dann sagte er: »Ein Rechtsan-
spruch Jhrerseits liegt nicht vor. Sie haben da-
mals Ihren Antheil erhalten und haben ihn ver-
geudetz das isi Jhxe Sache, nicht meine. Aber
Sie sollen nicht umsonst an mein gutes« Herz
appelliren Jch werde Ihnen für diese letzten
Wochen Jhres Lebens eine bescheidene Existenz
ermöglichen. Aber ich stelle meine Bedingungen.
Sie reisen noch heute ab, Sie gehen nach Berlin,
dort können Sie in der Menge am leichtesten
verschwinden. Mit Niemandem außer mir setzen
Sie sich hier in Deutschland in Verbindung, auch
mit ihr nicht, hören Sie wohl Z«

»Auch mit ihr nichtl« wiederholte der Fremde
seufzend« resignirh mit wehmüthigem Blick in die
Ferne schauend.

»UUtet diesen Bedingungen will-ich. mich Ih-
rer annehmen» Hier haben Sie Geld für den
Anfang« Er zog feine Vkieftaschei hervor und
entnahm ihr einen Fünszigmark-Schein, den er
vor dem Anderen aus den Tisch legte, »»Sphq1jz
Sie in Berlin eine Wohnung haben, schreiben
Sie mir Jhre Adresse, postlagernd, verstehen Sie?
Ihre Handschrift soll mir nicht ins Haus kom-
men. Richten Sie sich bescheiden ein, so beschei-
den, als möglich. Auch mir geht es nicht glän-
zend« »

Der Kranke warf einen Blick auf den werth-
vollen Pelz, den der Doctor nicht abgelegt hatte,
und lächelte leise. Auf diesen Blick antwortete
der Arzt, als er weiter sprach: »Nein, wirklich
nicht glänzend. Jch theile ja diesen alten Aber«-
glauben von Vergeltung unserer Thaten und der-
gleichen nicht, aber als Sie vorhin davon sprachen,
kam mir doch der Gedanke, daß es· mir eigentlich
ähnlich gegangen ist, wie Ihnen. Wahrhaftig, anch
kch habe seit damals kein rechtes Glück mehr ge-
habt, meine Praxis will nicht vorwärts kommen,
meine Einnahmen zsind gering. Und- heute erst
hat mir der Bankier eröffnet, daß eine Specula-
tkVU fehlgeschlagen ist, auf die ich gehosft hatte,
UUD daß kch einen für mich recht erheblichen
Posten eingebüßt have. Man hat ja se seine un-
glückstage.«

Der Blick, den er dem Fremden zuwarf, sagte
deutlich genug, was er in Wahrheit für das Un-
glück dieses Tages halte, doch verbarg die Däm-
merung, durch schwere, vom-Sturmwind gepeitfchte
Regenwolken Verfrüht und vermehrt, bereits sein
Gesicht.

,,Also recht bescheiden einrichten-« sagte er noch
ein mal, »ich werde thun, was ich kann, aber es
wird nur wenig fein. Und steifen Sie mit dem
nächsten Zuge«

Der Kranke, den die Schwäche niedergeworfen
hatte, nachdem. die anfängliche Erregung gefchwun-
den war, erhob sich mühsam und hielt die abge-
magerte Hand ihm entgegen. »Ich danke Ihnen, «

sagte er, ,,es ist wohl das erste Mal im Leben,
daß ich dazu in Wahrheit Anlaß habe. Ich werde
Jhnen nicht lange zur Last fallen« « «

Ungern ergriff der Doktor die dargebotene
Hand; feucht und kalt lag sie in der seinen, und

für einen Augenblick durchlief ihn das Gefühl,
daß es die Hand eines Todten sei, die er halte.
Rasch aber wies er den Dämmerungsspuk von sich
hinweg.

,,Reisen Sie, reisen Sie« sagte er und wollte
sich los machen. Der Fremde hielt jedoch seine
Hand noch fest und sagte mit stockender Stimme:
»Wenn es vorbei ist mit mir -— Sie werden es
ja schon erfahren — dann könnten Sie es ihr
wohl sagen, daß ich hier gewesen bin nnd daß ich
sie immer lieb gehabt habe, und daß ——«

»Dann vielleichh wir werden sehen.«
Ohne Abschiedsgruß verließ der Doctor den

Kranken, nachdem er den Riegel zurückgeschoben
Und die Thüt geöffnet hatte. Im Votübergehen
sprach er noch ein paar heitere, sreundliche Worte
mit der Wirthin, ließ sich über die Tugenden und
Fehler ihres Erstgeborenen unterrichten und lachte
herzlich über einen seiner Streiche, den sie erzählte.
Als sie nach dem Kranken fragte, entgegnete er:
»Ich habe ihn sehr eingehend untersucht. Es ist
ein schwerer Fall, er muß zu einem Specialistem
Heute Abend fährt er nach Berlin.« Dann Ver-
abschiedete er sich mit einem Scherzwort und trat
auf die Straße hinaus. . (Forts. folgt.)

« aufs-ums is

Der Enkel des Fürsten Bismarch Sohndes Oberpräsidenten Grafen Wilhelm v. Bis-
MMTC ist am 2. Juli in Königsberg getauft wor-
den. Ein Vertreter des Kaisers, Graf HerhertV. Bismarck und Graf Rantzau mit Gemahlinnenwaren als Pathe« anwesend.

— ZurEntwickelnng verRadraserei.Seitdem Vvk 4 Jahren die pneumatischen Reisender Fahrräder anstarrten, haben die Radsahrer

auf phänomenale Weise in Europa und Amerika
zugenommen. Vor 15 Jahren —- so schreibt ein
Newyorker Correspondent der ,,Daily News« —

war die Gesammtzahl der Fahrrädey die in 12
Monaten in Nord-Amerika verkauft wurden, 92.
Jm Jahre 1894 wurden mehr als 250,000 in
den Vereinigten Staaten verkauft. Jetzt wird der
Absatz von den bescheidensten Schätzern auf eine
halbe Million angenommen. Vor 5 Jahren wa-
ren im Lande nicht mehr als 6 Fabricanteiy von
denen höchstens 2 oder 3 eine gute Maschine lie-
ferten, heute giebt es mehr als 100, und davon
10, welche Räder von der besten Qualität der
englischen erzeugen. Stände nicht der Zoll für
Fabrräder auf 50 ex, so würden noch viel mehr
englische Fahrräder gekauft als gegenwärtig. Jm
Jahre 1893 brach in der Union eine förmliche
Radraserei aus. Boston wurde zuerst ergriffen.
Jm Sommer 1894 ward die Zahl der Radfahrer
auf 50,000 geschätzt Freilich wird diese mit ih-
ren 60,000 Einwohnern durch treffliche Straßen
begünstigt. Wien mit feinen 1-400,000 Ein-
wohnern zählt nur etwas mehr als 10,000 Rad-
fahrer. Newyork wurde erst im Frühling 1894
von der Radfahrwuth ergriffen. Nicbt-Radsahrer
werden in Bann gethan. Sonntags fchwärmen
die Leute nach Tausenden in den Promenaden
und Paris. Alle Classen tadeln, vom Gigerl
und Millionär bis zum Tagelöhner. Die Pferde-
verleiher find übel daran. Die Reitpferde finden
auf dem Markt keinen Käuser mehr. Auch in
den kleineren Städten find die Räder von AM-
ten, Pfarrern und Polizeibeamten benutzt Händ-
ler gehen auf dem Rade ihrem Geschäfte UND—
Jn manchen Städten mit Vororten haben die
Räder die elektrischen Bahnen ruinirt All übe!
das Land rufen die Radfahrer nach Berbesserung
der Wege, so daß auch bezüglich DCRSkWßEU eins!
große Reform bevorsteht. Namenlllch Ckhält det
Asphalt große Verbreitung- A« VSU LCUVstkAßEU
fangen die öden Wirthihänfet M! sich wieder mit
Gästen zu beleben. Ein alter Wirth sagte kürz-
lich zu mir: »Diese RadfahvLeute essen und trin-
ken nicht so viel als die alten Stellwagerp und

Wagen-Passagiere, allein die Menge entscheidet,
und so tröpfelt doch wieder neuer Verdienst zu.«
Mit der Aufnahme der Automotoren oder Pferde-
losen Wagen geht es nicht so schnell, obgleich in
Frankreich, Deutschland und Amerika viel Scharf-
sinn aufgewandt wird, nm das Problem zu lösen.
Nicht weniger als 500 Patentgesuche sind in
Washington auf selbstlaufende Wagen, Automo-
toren oder, wie die Amerikaner sagen, auf Motorcycles
oder Motocycles eingebrachLEine ChicagoerZeitung,
der ,,Times Herald«, hatte 5000 Dollars flir eine
Wettfahrt zwischen solchen Fahrzeugen auf Anfang
dieses Monats ausgesetzt, die aber vertagt wurde,
weil die Fahrzeuge noch nicht in Ordnung waren.
Nur 2 Automotoren liefen provisorifckb die beide
mit einer Gasmaschine bewegt wurden, eine ame-
rikanische Maschine und eine aus Mannheim,
welche die vorgeschriebene Distanz von 92 engli-
schen Meilen in 9 Stunden 30 Minuten zurück-
legte trotz vieler Hindernissq mit welchen auch die
amerikanische Maschine zu kämpfen hatte. Man
sieht der Wettfahrt am 28. November in Chicago
mit Interesse entgegen.

·

— Der amerikanische Zweig der
Heilsarmee hat einen neuen Einfall gehabt.
Die Südstaaten haben sich bisher sehr verstockt
gezeigt; sie sollen nun von einem Corps berit-
ten e r Heilsarmee-Damen angegriffen werden. Die
Cavalcade, die im August ausbrechen soll, um den
ganzen Süden zu durchziehen, wird aus Reite-
rinnen, Nadlerinnen und einem Ambulanzwagen
mit Zelten und Proviant bestehen. Die Brigade
steht unter dem Befehl des Stabsofficiers Blanche
B. Cox. Die Aufregung im Süden ist groß.

—- Entschuldigung Hausfrau: »Ach,
jetzt zerbricht mir diese ungeschickte Person das
nagelneue Glas! Das ist doch unerhört» —

Dienstmädchen: »So! Heut schimpfen Sie, weil
ich ein neues zerbreche, und gestern machten Sie
einen Mordfpectakeh weil ich ein altes« zerfchagen
habe! Ja, sagen Sie, was soll man denn bei
Ihnen caput machen ?««- »
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santen noch sympathischen Gestalt eUtSOAEUSETVS
ten war. Damals war Norwegen kein Touristen-
land, sondern vielmehr von den Beamten der dä-
nisclyoldenburgischen Monarchie gefürchtet; die
hochbezahlten und entsprechend lebenden Amtmän-
m: des Landes gewöhnlich die gewesenen Bureau-
schreiber des in Kopenhagen regierenden deutschen
Ape1s, guch wohl seiner Leibkammerdiener u. s· w.
Man muß das geschichtlich zu würdigen wissett

Der Kampf gegen die classischen SprachEU i«
der Gymnasialbildung geht auf das Jahr 1840
zurückz im Jahr 1857 wurde der lateinische Auf-
satz bei der Zugangsprüfung zur Universität abge-
schafft, 1869 die bisherige ,,Lateiuschule« durch das
Gymnasium mit parallel laufendenLatein- undReal-
crasseu erregt. Seit de« 80-er Jahren verlor in der
norwegischen Ghmnasialbildung das Griechische mehr
und mehr an Boden; bei der diesmaligen Debatte er-
hob sich für dasselbe« abgesehen von seinem Zweck für
das theologische Studium, auch nicht eine Stimme.
Man will fortan das für die Juristen und Me-
dieiner nothwendige »bischen Latein« in die Uni-
versitätsjahre legen und diese nach der tresfend
warnenden Bemerkung des moderaten Staatsrathes
Pastor Sverdrup damit noch künstlich verlängerm
Die Uuterrichtsgegenstände sind fortan außer den
herkömmlichen noch Deutsch, Englisch und Fran-
zösisch, und zwar in ,dieser Reihenfolge. Charak-
teristisch ist auch der Beschluß über den notwe-
gischen Sprachunterrichtz die Schüler sollen zu-
gleich in der Schriftspracha im Altnorwegischen und
in der sogenannten ,,Land«-, d. h. Bauernsprache
unterrichtet werden, was eine schöne Consusion
ergeben wird, u. A. auch deshalb, weil diese
,,Landsprache« in den verschiedenen Landestheilen
sehr verschieden ist.

Für das norwegische Volksleben wird dieser
OdelsthingssBeschluß von tiefgreisender Bedeu-
tung seiu. Man hat durch denselben mit dem
bisherigen europäischen Bildungswesen brechen
und sich als einen diesseitigen Vorposten des
Amerikanismus hinstellen wollen; das ist ein
Standpunkt wie ein anderer, und darin, daß für
Norwegen die bisherige Ueberproduction an La-
teinern und noch mehr an Halblateinern ein Nach-
theil war und daß dieses Land auf mechanisrtxe
und handelspolitische Ausbildung größeres Gewicht
legen muß als bis fest, kann man den Gegnern
der alten Sprachen in jenem Lande nur Recht
geben; wie jener ,,deutsch-lateinische Beamten-
staat«, trat auch die ,,deutsch-lateinische« Schul-
bildung dort vielfach in carrikirter Gestalt aus.«

Der deutsche Kaiser hat den Franzosen aber-
mals einen Beweis seiner Sympathie gegeben.
Er hat nämlich, wie gemeldet, von feiner Nord-
landsreife ans, auf die Nachricht, daß der fran-
zbfifche Dampfer ,,General Chanzh«
bei der norwegischen Jnsel Floroe auf den Grund
gefahren sei, dem deutschen Kriegsschiff ,,Gefion«
den Befehl ertheilt, dem französischen Dampser zu
Hilfe zn eilen. Diese nenefte Kundgebung des
deutschen Kaisers hat, wie das ,,Berl. Tgbl.«
glaubt, in Frankreich einen tiefen Eindruck ge-
macht. Von einem Pariser Correspondenten er-
hält es darüber folgendes Privat-Telegramm:
»Der ,,Eclair« schreibt anläßlich der Flott-
machnng des ,,General Chanzy« durch den aus
Befehl Kaiser Wilhelm’s entfendeten ,,Gefion«,
der Kaiser habeeinen neuen Beweis feiner groß-
herzigen Empfindungen nnd feiner Courtoiste ge-
genüber Frankreich gegeben. Das Blatt drückt
dem Kaiser und den Mannfchaften des ,,Gefion«
seinen wärmsten Dank aus. Auch der »Fi-
garo« begleitet die Nachrichh die er an erster
Stelle bringt, mit einigen anerkennenden Worten.
Alle anderen Blätter pnbliciren sie entweder an
unauffindbarer Stelle oder gar nicht.« ,,Ein
Theil der Franzosen kämpft also noch mit sich
selbst — sagt das überaus optimistische ,,Berl.
Tgbl.« «—- um sich dem Banne zu entziehen, mit
dem die Persönlichkeit Wilhelm’s it. einen
anderen Theil ihrer Landsleute bereits um-
strickt hat.«

Ueber das Attentat gegen den Präsi-
d enten Fanre liegen aus Paris anssührliche
Meldungen vor, aus denen wir Folgendes ent-
nehmen: Der Präsident hatte sich in seinem
Wagen unter fortwährenden jnbelnden Zurnfen
der Menge in schneller Fahrt durch das Bois de
Boulogue begeben. Es war wenige Minuten vor
drei, als er bei der Cascade angelangt war,
und man hörte fchon den Donner der Kanonen
vom Mont Valerien; der Kriegsminifier und der
General Sanssier waren bereits auf dem Wege,
dem Präsidenten entgegen zu reiten, als plötzlich
vom Wege ans auf den Wagen des Präsidenten
zwei Schüsse knallten. Der Wagen pasfirte in
diesem Augenblicke die Baumgrupptz die den Weg
von der Caseade nach der Mühle einsänmt. Als-
bald entstand in der sehr dichten Menge von
Neugierigem die sich auf dem Wege, den der
Zug M Präsidenten nehmen sollte, zusammenge-
drängt hatte, eine lebhaste Bewegung. Jndeffen
feste de! Wagen, umringt von der Kürassier-Es-
Wie, fein» Wsg fort nnd fuhr auf den Parade-
platz zu der Tribüne Die Zuschauer brachten
dem Ptcksidsvtetl großartige Huldigungen dar
nnd riefen: »Es lebe Fanrel Es lebe dieRepublil!«
DE! Präsident, dessen Gesicht keinerlei Bewegung
verrieth, grüßte die Menge wiederholt. Das Publi-
enm »auf den Stil-litten, das in diesem Augenblick
noch nichts von dem Zwischensall wußte, begrüßte
den Präsidenten mit sehr warmen Knndgebnngem
—- Der· Urheber des Attentates wurde unter stat-

ker Escorte in einem der zahlreichen auf dem Felde
von Longchamps gelegentlich der Revue stationirs
ten Zellenwagen fortgebracht. Er wurde alsbald
in Gegenwart des Polizeipräsidenten Lepine, der
in seinem Wagen dem des Präsidenten gefolgt
war, vernommen. Der Attentäter heißt Eugdne
Marie Frau 9ois, ist geboren in Port Lonis »
(Morbian) am 29. November 1861. Er war an-
gestellt als Aufseher bei der Direktion der Arbei-
ten von Paris. Im letzten Monat war Fran9ois,
der sich als Schriftsteller ausgab und ein Buch
unter dem Titel ,,Die Masken« veröffentlicht hatte,
entlassen worden, weil er dem Präsidenten des
Gemeinderaths ein Gedicht gesandt hatte. Kurze
Zeit nach der Entlassnng warf Franeois in den
Sitzungssaal der Deputirtenkammer eine Druck-
schrift von 4 Seiten, betitelt: »Die Schriftsreiheit
im 19. Jahrhundert unter Felix L« Er wurde
damals am 29. Juni Verhaftet, aber den anderen
Tag wieder in Freiheit gesetzt, weil kein Delict
vorlag, wegen dessen eine Anklage erhoben werden
konnte. Jn den in die Kammer geworfenen Do-
cumenten weist Franaois in ziemlich bizarrem
Stil auf die Anmaßungen der Verwaltung hin
und schloß, daß man überall, wo er gehe, ihn
vergiften wolle. Franeois hat sich Montag
in die Redaction des ,,Journal des piqueures«
begeben und den Director ersucht, sich seiner
anzunehmen und einen Artikel zu Gunsten sei-
ner Wiederanstellung in der Verwaltung zu schrei-
ben, was der Director jedoch verweigerte. Jn
der Verwaltung wurde Frangois für einen ruhi-
gen Menschen gehalten, den man einer schlechten
Handlung nicht für fähig hielt. ——— Eine weitere
Meldung besagt: Die Waffe, deren sich Franeois
bediente, ist ein sogenannter Bulldog-Revolver,
der dieser Tage in dem Bazar im ,,Hotel de
Wille« gekauft worden war. Er war noch mit 3
blinden Schüssen geladen. Franoois erklärte, er
habe nicht den Präsidenten tödten wollen, sondern
nur die Aufmerksamkeit auf sich lenken und sich
festnehmen lassen wollen, um seine Beschwerden,
die er bereits mehrfach bei verschiedenen Deputir-
ten und sogar beim Präsidenten selbst vorgebracht
hätte, auseinanderzusetzen Jm Uebrigen habe er
in die Luft und blind geschossen. Der Untersu-
chungsrichter- Cosnac ist mit der Untersuchung be-
traut. Der Chef der Sicherheits-Polizei, Cache-
fett, hat sich unverzüglich nach der Wohnung von
Francpois begeben, um dort eine Hansfuchung
vorzunehmen. —- Als das Attentat von Franeois
auf dem Paradeplatze bekannt wurde, bemächtigte
sich des Pnblicums große Erregung. Hunderte
von Menschen stürzten dem Zellszenwagem in dem
Franhois saß, nach, der Kutscher wurde von sei-
nem Sitz gerissen, Franeois wäre gelhncht worden,
wenn die berittene ,,Garde republicaine« nicht den
Wagen umringt hätte. Nach Ansicht der Polizei
soll Frangois geisteskrank fein.

Einen für die Clericalen unerwartet guten Aus-
gang hatten die Stichwahlen in Belgien Die
Regierungspartei hat nicht nur ihre sämmtlichen
Sitze wiedererobert, sondern sogar einen auf Kosten
der Liberalen neu gewonnen; ebenso hat sich der
Besitzstand der Socialisten um einen Deputirten
vermehrt. Der hervorstechendste Charakterzug der
vollzogenen Stichwahlen ist die Abnahme der
g emäßigten Liberalen. Aus alter Höflich-
keit vor dieser Partei, die Jahrzehntelang Belgiens
Geschicke geleitet hat, wird ihr Beistand mit dem
der Radicalen zusammengerechnet Jn Wirklichkeit
Verfügt sie jetzt nicht einmal mehr über ein Dutzend
Stimmen. Es ist noch nicht allzu lange her, daßes in Belgien blos zwei Parteien gab: Clericale
und Liberale, die Liberalen hatten sich« aber ge-
spalten; die kleinere Hälfte blieb doctrinäwliberal
und schwur auf Frere Orban, den Meister der al-
ten Schule, während der überwiegende Theil« so-
cialreformerisch wurde. Bei den letzten Wahlen
hatten sich die Radicalen mit den Socialisten in
ein engeres Wahlbündniß eingelassen. Daher hat-
ten sie nicht blos das Feld behauptet, sondern
auch die Gemäßigten zurückgedrängt. Daß die
gemäßigten Liberalen jetzt wenig mehr auf die
Bekämpfung der alten Gegner, der elericalen
Reactionäre, geben, bewiesen sie bei der Stichwahl
in Brüssel und Antwerpem wo sie den Elericalen
zu 19 Sitzen verhalfen. Uebrigens muß man den
Elericalen zugestehen, daß sie die Zeichen der Zeit
zu deuten suchen und sociale Reformen in ihrj
Programm aufgenommen haben. Sie gehen bei.
dem Stimmenfang shstematisch zu Werke, und wie
das Ergebniß beweist, gelingt er ihnen vortrefflich.

zornig.
Gestern Nachmittag ist nach langem schwerenLeiden Wagenbaner G eorg Fischer, der lang-

Iclhttge Hauptmann und Ehrenhauptmann unsererFries. Feuerwehy im 60. Lebensjahre hingeschieden.
Ein Repräsentant des alten, tüchtigen Bürgerthums,
kst M IhUI eint! Persönlichkeit dahingegangen, diesmit der Tuchtigkeit in seinem Gewerbe ausgebil- ideten Gemeinsinn verband, der ihn zugleich den.Interessen seines Standes und denen der Stadt?
dienen ließ. 1Als Sohn des Aeltermanns Heinrich Fischer iin unserer Stadt geboren und erzogen, war der
Hingeschiedene in den alten Traditionen des ehr-samen Handwerks ausgewachsen und hat stets festund zäh an ihnen gehalten. Nachdem er zuerstallein ein Stellmacher-Geschäft geleitet, vereinigte
er sich in den 60-er Jahren mit seinem Bruder,
Aeltermann Franz Fischer, und es erfolgte die
Gründung desWagenbawGeschäfts, das sich über die
Stadt und Umgegend hinaus einen ausgezeichneten
Ruf erwarb; in der Folge übernahm Georg Fischer
die alleinige Leitung des Geschäftt Jn regem

Sinn für die alte Organisation und festes ZU-
sammenschließen der Gewerbtreibenden, widmete er
sich zugleich der Arbeit für ihre gemeinsamen Jn-
teresfen; er hat das Amt» eines Aeltermannes
der St. Antonii-Gilde bekleidet und gehörte ihr
bis zuletzt als Aeltester an. Außerhalb dieses en-
geren Wirkungskreises betheiligte er sich noch an
den allgemeinen städtischen Angelegenheiten, indem
er der Stadtverordneten-Versammlung angehörte.
Jn den letzten Jahren bekleidete er auch den
Posten eines Directors der städtifchen Bank.

Besondere Verdienste aber um unsere Stadt
hat sich der Hingeschiedene als Hauptmann der
Frw. Feuerwehr erworben. Länger als ein
Decennium hat er die ausreibende und verant-
wortungsvolle Leitung unserer Frw. Feuerwehr
inne gehabt und zwar zu einer Zeit, wo Brand.-
perioden wie die von 1883 außerordentliche An-
forderungen an diesen freiwilligen Dienst zur Wehr
des Nächsten stellten. Durch seine Thätigkeit in jener
schweren Zeit hat er sich einen Anspruch auf
die besondere Dankbarkeit seiner Mitbürger
erworben. Der Erste auf dem Maß, sowie
seine Pflicht ihn rief, leitete er mit Umsicht
und Ruhe die Löscharbe:ten, mit scharfem Blick
die gefährdeten Stellen erkennend und die richti-
gen Puncte zur Bekämpfung des Feuers aus-
wählend. Es unterftützte ihn dabei eine ausge-
zeichnete Localkenntniß, die er als Mitglied der
städtischenFeuerlösch-Commissionerworbenhatteund
die er auf seinen Spaziergängen stetig zuerweiternbemüht war. Der aufreibende Dienst als Haupt-
mann der Feuerwehy der er seit ihrer Gründung
angehörte, hat wohl auch dazu beigetragen, seine
Gesundheit zu zerrüttenz Als er sich vor bald
2 Jahren genöthigt sa), wegen zunehmender
Kränklichkeit von seinem sosten zurückzutretem er-
wählte ihn die Frw. Feuirwehr in dankbarer An-
erkennung zu ihrem Ehrethauptmann

Als Vertreter seines Berufes und Standes
und durch seinen aufopfemden Dienst zum Besten
der allgemeinen Wohlfahr hat der Hingeschiedene
sich Achtung und Anerkeinung zu erwerben ge-
wußt. Eine mannhafte Persönlichkeih war der
Hingeschiedelie stets betet, für das einzutreten,was er einmal verfocht, und scheute dabei auch
Conflicte nicht. In festen Bürgersilin ist er nach
besten Kräften im Dienst der Allgemeinheit thä-
tig gewesen, die ihm dcfür ein dankbares Ge-
dächtnis; bewahren wird.

Der gestrige Abend brcchte uns im Sommer-
theater die höchst originclle Eomposition eines
englischen Tonfetzersmämlih die 2-actige Burlesk-
Oper »Der Mikado« wer: »Ein Tag in Ti-
tipu« von Arthur Sullirm Dieses Werk, das
seiner Anlage nach ein Mttelding zwischen Oper
und Operette ist und inhatlich Stellen aufweist,
um deren msikalischen Weth sie-manche Oper be-
neiden könnte, erregte vor Jahren bei seinem Er-
scheinen allenthalben groces Aufsehen, da der
Name seines Tonsetzers bs dahin nur genannt
worden war bei,Shmphonen, Cantatem Orato-
rien und anderen Mnsilstückn mehr ernsten Inhalts.
SeinErstlingswerk nach diese Richtung war es jedoch
nicht, es waren vielmehr,,Pi1afore« und »Patience«,
Schöpfungen gleich heiteren Gutes, vorangegangen,
die aber,wie gesagtmehr oderwniger unbeachtet geblie-
ben sind. Unserem Publicum var der ,,Mikado« ein
guter Bekannter aus früheen Jahren, doch in
seiner gestrigen Ausstattung· md Jnscenirung, dieunserer Theaterdirection und Regie zum höchstenLobe gereicht, war er im btchstäblichen Sinne
des Wortes neu und nahm vlm Anfang bis zum
Ende das tegste Interesse des recht zahlkefch ver-
sammelten Publikums für sich in Anfpruchxj Mit
diesem Stück hat unsere Theeterdirection einen
glücklichen Griff gethan, diegnorgige Wiederho-
lung Jdes ,,Mikado« wird wohl voraussichtlichvor einem ausverkauften Hause stattfinden.

Jn der gestrigen Vorstellung herrschte unterunserem Theaterpersonal eine derartige Spiel-
und Singfreudigkeit, wie wir fiebisher in dieserSaison wohl kaum zu verzeichnen gehabt haben.
Da war vor Allem das allerliebste japanische
Dreigespann Yum-Yum, Pitti-Sing lrgix Peep-Bo
der Damen Frl. Zampa ch, Frl. Liztziso w und;
Frl. Weber, das schon sofort imMzAct mit.-
dem munteren Entr e dieser lieblichen Shwestern
Augen und Ohren im aufmerksamen Zuschauerraum
gefangen nahm. Diese Fesseln wurden in den
nun folgenden zahlreichen Terzetten,Enfemble-Sce-
nen und Fächerspielen der zierlichen Miindel Ko-Ko’s
vom animirten Publicum ohne Murren und gern
getragen; wenn man sich derselben des Oefteren
entledigte, so geschah es nur, um durch lauten
Beifall seinen Dank für die angenehme Gefangen-
schaft den Künsilerinnen auszudrücken. Die alte
liebesbedürftige Hofdame Ka-ti-fcha, vor deren
heißer Liebesgluth fich der hoffnungsvolle Thron-
erbe von Japan nur in der Weise zu schiitzen
weiß, daß er unter die Posaunisten geht, fand
durch Frl. Schönberger in Spiel und Gesang
eine gelungene, charakteriftische Wiedergabe. Der
Oberhofshenkersknecht Ko-Ko, der schließlich in
denisauren Apfel beißt, indem er sich, um sein Leben
zu retten, der Hofdame ehelich verspricht, wurde
durch unseren beliebten Komiker Hrn. Katzorke
wieder mit einer reichen Fülle urköstlichen Humors
gewürzt, der mit Hinzuziehung eigener Fabricate,
die einen localen Stempel trugen, noch zündender
im Zuschauerraum wirkte. Sein Mai-Lied fand
auf allgemeines Verlangen eine ebenso glückliche
Wiederholung und auch das Lied des Ko-Ko vom
Bachstelzchem das textlich dem Künstler noch kleine
Schwierigkeiten bereitete, brachte anhaltenden
Applaus ein.

Das Stimmmaterial des Hrn. Neusch, das
sich gestern frei von jeglicher Indisposition hielt,
konnte sich schon im Entree-Lied des Nanki-Po
,,Jch zieh umher im Land« aufs» angenehmste
entfalten und hatte auch in den weiteren Gesan-gesnummern keine Ermüdung aufzuweisen. Sein
lebendiges Spiel vervollftändigte noch die ge-
sanglichen Vorzüge, so daß dieser Nanki-Po auch
seinen Antheil zum Gelingen der ganzen Vorstel-
lung lieferte. Die Rolle des taatsbeamten
»für Alles«, die Hrn. Köhler fallen war,
und der Mikado von Japan des » W. Mül-
ler erwiesen sich auch aufs be Fsz«szsgehpben»
Unter den Chören, von denen diezzszuenchöreim Allegretto grazioso des 1. Aetesszszpkkekzg
Tempo vertragen hätten, herrschte VI»Volltönigkeit Unter den Enfemblsstüszspxswir als besonders gelungess VUVVV das DE?
Madrigah das in so kUUstVDPet Weise Ehe?
Akte von den Dame» Ftls Ltndow
Zampach und ron DER» Herren Köhler und

Neusch zur Ausführung kam. Das Orche-stet jskchtleke sich gestern durch discrete
Begleitung aus und die die Vorstellung einleitede
Ouvertüre war bereits ein gutes Qmen für die
ganze folgende Ausführung. We: ein Aussteu-
tungsstück unt effectvollen Decorationen undschö-nen Eostümen In guter Ausführung sehen und
wunderhübsche, originelle Melodien in vorzüglicher
Einstudirung hören will, der möge es nicht ver-
säumen, seine Schritte zu der Ausführung des
,,Mikado« ins Sommertheater zu lenken.

. —h—-
· Auf der vorgestrigen Sitzung der De-
legation der Criminal-Abthei-
lung des Rigaer Bezirksgerichts
gelangte noch eine Anklage auf thätliehe
Beamtenbeleidigung zur Verhandlung.
Angeschuldigt war der 52-jährige Alt-Rust-
hofsche Bauer Jaak K. Die ursprüngliche An-
klage lautete auf Beleidigung eines Beamten
durch Worte und auf thätliche Beleidigung eines
Urjadniks. Diese beiden Anklagen waren jedoch
auf Grund des Allergnädigsten Manifestes nie-
dergeschlagen worden. Der Angeklagte, der
Gehilfe des Gemeindeältesten ist, war am 24.
August vorigen Jahres im Neu - Kamby-
schen Kruge angetrunken vom Aeeise-
Beamten B., der zur Revision des Kruges
erschienen war, angetroffen worden. Nach Aus-sage des Aeeisebeamten soll der Angeklagte ihn
zuerst durch Schimpfworte beleidigt haben, und
als er ihn darauf nach Hause schielte. hatte er
ihm einen Schlag versetzt Nach den Zeugen-aussagen soll der Angeklagte darauf vom Urjad-
nik gebunden und aufs Gut geschickt worden fein,
wo er in einen Kartoffelkeller eingesperrt worden
sei. Die Anklage wurde, außer vom Aceisebeam-
ten von keinem der vorgeladenen Zeugen bestätigt,so daß der Vertheidiger des Angeklagten, verei-
digter Rechtsanwalt Chwolson, auf völlige Frei-
sprechung des Angeklagten plaidirte, obwohl von
der Procuratur die Anklage aufrecht erhalten
wurde. Auch in diesem Falle verkündete das
Gericht nach kurzer Berathung ein freisprechendes
Verdict, so daß am vorgestrigen Tage alle Ange-
klagten freigesprochen wurden.

Zur gestrigen Sitzung waren 9 Sachen zur
Verhandlung angesetzt Jn 2 Sachen lautete die
Anklage auf Verleumdung, wurde aber von denresp. Klägern zurückgezogem weil eine Versöhnung
erfolgt war.

Jn den übrigen Sachen lautete die Anklage
auf leichte Körperverletzung, auch hier
erfolgte in 2 Fällen Versöhnung. Zu den Un-
versöhnlichen gehörten 2 Judenknabem die auf der
Straße auf einander losgegangen waren, wobei
der eine dem andern ein Messer aus der Hand
gerissen und ihm 2 Wunden beigebracht hatte.
Das Gericht verurtheilte den Angeklagten zu 4
Tagen Polizei-Arrest.

Der hiesige Klempnerm eister Johann S.
war angeschuldigt, seinem Lehrling eine Kopf-
wund e beigebraeht zu haben. Auf Befragen des
Gerichts erzählte der Lehrling , daß der Meister
deswegen gegen ihn aufgebracht gewesen sei, weil
er in 2 Proeessery die jener mit Lehrlingen beim
Friedensriehter geführt habe, nicht zu feinen Gun-
sten ausgesagt habe. Ferner führte der Lehrling
an, daß bei dem Meister schon seit Jahren kein
Lehrling seine Lehrzeit beendet habe. Beim Ein-
tritt des Lehrlings verlange er eine Caution, die,
wenn der Lehrling seine Lehrzeit beendet hat, zu-
rückgezahlt werden soll; verläßt aber der Lehrling
vor der Zeit den Meister, so soll dieses Geld dem
Meister zufallen. Um nun das Geld den Lehr-
lingen nicht zurückzahlen zu müssen, setzt der Mei-
ster den Lehrlingen im letzten Jahre derart zu,
daß sie fiel) genöthigt sehen, ihn zu verlassen, und
er das Geld behalten kann. Es wurde durchzdie
Zeugen noch constatirt, daß der Meister den zwei-ten Arbeiter vor der Thätlichkeit aus der Werk-
stube fortgesehickt hatte, um keine Zeugen zu haben.
Der Angeklagte leugnete seine Schuld. Das Ge-
rieht verurtheilte ihn jedoch zu 2 Monaten Ge-
fängniß und 25 Rbl. Schadenersatz — Ein an-
derer Meister, der zur Laissehen Gemeinde ver-

« zeichnete und daselbst wohnhafte 48-jährige Schuh-
«"·macher Heinrich P» hatte seinen Lehrling, als
Heut» Paar Stiefel vom Besteller nicht angenommenz und zurückgebracht wurden, zuerst mit den Stie-

fein, darauf mit den Fäusten bearbeitet; zuletzt
hatte er einen Hammer ergriffen und damit dem
Lehrling eine Kopfwunde beigebraeht. Der An-
geklagte leugnete seine Schuld und erklärte , der
Lehrling habe die Kopfwunde bei einem Sturzvon der Treppe erhalten. Das Gericht verur-
theilte den Angeklagten zu 2 Wochen Arrest. Allen
diesen Angeklagten ist auf Grund des Allergnä-
digsten Zbianifestes V« der Strafe erlassen worden.

ji—-

Der laute und oft stürmische Beifall, den die
gestrige Ausführung der berühmten Operette ,,D e r
Mikado« von Seiten des Publieums von An-
fang bis zum Schluß begleitete, veranlaßt die
Theater-Direction, dieselbe schon am morgigen
Sonntag zu wiederholen. Der reizenden Operette
in ihrer glänzenden Ausstattung werden aber noch
2 hübsche Einacter beigefügt, das graziöse Sing-
spiel ,,Singvögelchen« und der drastischeSchwank ,,Ein bengalischer Tiger«, in
welchem die neuengagirten Mitglieder Frl. Fernau
und Hr. Geißel beschäftigt sind. Voraussichtlichwird der Besuch mit der Neichhaltigkeit der Vor-
stellung übereinstimmen.

Am Montag findet eine Wiederholung der Oper
,,Eu gen Onegtn« statt, für welche sich zahl-
reiche Musikfreunde lebhaft interessirem

sxitaplikhe Armes-isten-
St. Johannis-.Kirche.

7. Sonntag nach Trin., den 27. Juni: Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr. Prediger: Oehrn.

St. Marien-Kirche.
Am 7. Sonntag nach Trinit., den 7. Juli:

deutscher Gottesdienst mrt Beichte und Abend-
mahlsfeier um 12 Uhts

Prediger: Pastor emetu Ottho.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeter um By« Uhr.
St« Petri-Kirche.

-.,-; »» 7. Sonntage nach Trinit., den 7. Juli:
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um

ssåiseutscher Gottesdienst mit Abendmahlsseier
»

«· 12 « Uhr.

Gelegramme
der Yussischen Fekegrapheniygerttur

London, Freitag, 17. (5.) Juli. Das Ober-
haus nahm den Antrag an, daß Jndien die ge-
wöhnlichen Kosten für die nach Suakin entsen-
deten indischen Truppen tragen soll.

Der britische Conful auf Kreta berichtet:
Am 12. d. Mts. erschossen Christen einen Offi-
cier und 9 Soldaten eines türkischen Kanonen-
bootes, welches verdächtige Boote von Eingeborenen
durchsuchte. Das Kanonenboot beschoß während 9
Stunden die Küste. Am 13. und 14. d. Mts. wurden
Truppen abgesandt, worauf die ersten Kämpfe er-
folgten. Einzelheiten fehlen. Die Vertreter der
Großmächte richteten an die Pforte ernstliche
Vorstellungen, indem sie dringend empfahlem das;
das Militär gemäß deneingegangenen Verpflich-
tungen völlig defensiv verharre.

Jn Egin im Diarbekr-Districte fand ein Ge-
metzel von Armeniern statt; 400 sollen getödtet
und die Stadt geplündert worden sein.

Zum Director des Moskauer Hauptarchivs
des Ministeriums des Aeußeren ist Fürst Paul
Golitzyn ernannt worden.

Auf der baltischen Werft beginnt die Anferti-gung von Plänen -für einen gigantischen Kreuzervon 14,000 Tons. Auf den Werften der Galee-
ten-Insel werden 2 Ocean-Panzerkreuzer vom
Typus des ,,Pamjat Afowa« gebaut.

St. Petersbnrky Sonnabend, 6. Juli. Gestern
trafen aus Zarskoje-Sselo JJ. KK. HH. der
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch und die
Großfürstin Helene Wladimirowna in Krassnoje
Sselo ein. Um 6 Uhr Nachmittags hielt der
Erlauchte Obercommandirende einen Umritt um
das Lager ab.

Jm Ministerium des Aeußeren ist die Frage
der Errichtung neuer orthodoxer Kirchen in frem-
den Staaten, wo die russische Bevölkerung merk-
lich zugenommen hat, angeregt worden.

Nifhni-!siowgorod, Sonnabend, 6. Juli. Nach
einer vorläufigen Berechnung der Expertise wer-
den mehr Belohnungen erforderlich sein, als aus-
gesetzt sind. Gerüchtweise verlautet, daß um wei-
tere 30 Adler, 150 goldene und mehrere Hun-
dert silberne Medaillen nachgesucht wird.

Tiflis, Sonnabend, 6. Juli. Der Gehilfe des
Wegebauministers reiste am 5. d. Mts. zur Be-
sichtigung der Bahnlinie nach Kars ab und wird
sich sodann nach Kutais begeben, um sich mit der
projectirten Richtung der Magistrallinie der Trans-
kaukafischen Bahn über die genannte Stadt be-
kannt zu machen.

Paris, Freitag, 17. (5.) Juli. Nach einem
Decret der Regierung tritt die Zollerhöhnng ans
ausländischen Zucker vom 1. August ab in Kraft.
An diesem Termin tritt das deutsche Gesetz be-
treffend die ZuckerausfuhwPrämie in Kraft. Der
Zoll wird von 7 auf 1072 Francs für Roh-
zncker und von 8 auf 1214 Francs für Raffinade
erhöht.

Jn Folge der neuen Unrnhen auf Kreta wird
ein zweiter französischer Kreuzer in die kretensischen
Gewässer gesandt.

glketketbetichi
des meteorolog. Univ.-Observatoriu«ms

. - vom e. Juli 1896.
lV Iäkäkistliksks l 7 Uhr mag. I! Uhr Mit:

Barometer(Meeresniveau) 7634 7624 760«7i
Thermometer(Centigrade) 2002 18·8 25«2
Wink-sieht. u. Gkschwikp

"····"
··""«·"·"

III? EYFFFJTPFFLS«.«L-JYVZ 0·0 WZ
I. Minimum d. Temp. 1·-t·-?3"«"—·;"««
2. Maximum » 27«4
Z. Vieljährig Tagesmitteb 18«0

Wasserstand des Embach 55 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Kleine Baro-

metr. Depression in Nord-Finnland; Maximumauf der Nordsee. Temperatur in West-Skandina-vien, Nord- und Central-Rußland unter dem
Mittel (bis 60 C.), sonst über der normalen (bis
60 C.). .

sehn-Mk» Gent-hortest.
St. Petersburger Börse, 5. Juli 1896.

Medic-Tours«
London Z M. f. 10 sitt. 94,0p
Herrn: ,, f. 100 Nun. 45,95 «
YOU! « f· 100 III. ZZZC

Dalbssvtveriale neuer Prägung 7,50
Tendenz: still.

Fonds« sind Aktien-course.
W« Staatsrente . . .

. . . . . . 9979
NO« Udels·Igrard.-Pfandbt. . . . . IOOIA Kauf.
l. IV, Prämien-Anleihe slslw . . . 293
l1. ,, » Hase) . .

. 257
Prämien-Anleihe der Udelsbank . . « . List«
HEXE« Gegf. VodeneredivPsandlm (Metall) law,
W« cisenbahnensdiente . · . ·

. . 10014
5«-. St. Peter-d. Stadt-Ostia. .

.
. 1o1 Kauf.

IV, Moskau« Stadt-Oblig. . .
. . . Witz« Kauf.

W» Ehartower Landich--Ptdbr. . .
. . 101s,-,

neues: v» Privatsöanvelsitzant . . . 539
» ., Diseonto-Bant. . .

.
.

. »760
» ,, Jntern Hand-Bari: » » , , 675
» »Nuss.Bank.......491 ·
« « Wvlgastkamassank

. . . . 1230 Kauf.
Tendenz der Fonds-Börse: still.

BerlinerBörse,17. (5.) Juli 18963
100Nb1.pr. Tasse. .

. . . . . 216 Nur. 10 Pf·
100 RbL pr. Ultimo . . . . . 216 Amt. 25 Pf
100 Abl- pr. Ultimo nächsten Monats 216 Nmh 25 Pf.

» Tendenz: sitt.
Fu: u- ser-ms«

Guts-steckten. IIIICUIUUIOU
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3w«··Is « i us n u« n»O i Mk«
Die Beerdigung meines theuren Mannes, unseres lieben Vaters, des Wagen— H·bauers · ~ · » i , E, «. . rst · ·· . . E·- ·« -« K- « s» -

-- s
·

·

« . . ·r·· . . · is; You«- 5.5.»«;,,«-i·· zum zweiten Mal: Hex· Dsiskqqo
findet) Montag, del! 8. Juli, um 6 Uhr Nachmittags vom Trauerhause aus statt. W » « I

·

-« :s·«« - - - · i« C? l O« oder »Bis- Ikaz in Iltlpqsg
. H« » . ·· «· «·

-

-
· . . - ··» «« s- ··· ·· ·· ·· l· ·· ··»··«·J·,«.:79.-s···········sp..l Musikvon A. Sullivam

- · . . - up. s
··
·· · · · · · , · ··

«« »l- ·

- z ·«sz-
» ·

··

· tiaumvdiild’ccosse-mimitscliweds s. « « « s «

«»«

Oper i» 7 Bzzde»»s· Te» »· Puschkins ISTISHISU I · · Muik von· . T ·aikowsk·.
·

.
.

. I l P lch tZur Beerdigung unseres diin Aeltermannes ·
··

· ·· s s a - .
und Aeltesten .

- s · « -

· . . . .· empfing · s ·l)t W · · entfernt Jeden ec enbeiåo or un ist au ich
Ws s. « g - Sigeäelästslisststcb Oistsp - Rictexsstkasses Nr. 6 und Eines-is, Heime-cis. Nr. 24

·« · · cro · « », «, « · ·— ·», I« z» o s» « · s«« « ·I— . W » .
« , 1 gleich zu kaute» gewünscht— Adksss seuuu.heud, deu e. duii e.

Am Montag, der! 8. Juli, 6 Ijhk Abends, ladet sen nebst Preisangabm Klosterstn —----——··—"’··
·

·.
· · - ·

·
· 9 Uhr abends -

die eiiedek dei- su Aukeuipciide eiu « - ··

» Der· haltet-many. Pcnsumake s s . » s . ». «· · «
· «. » · Enden Aufnahme im Sommer, Herbst · · · · ·· · ·· . .

·· »

·· · und Winter in Moetlilco bei Ass · · l · · . . · · · · · ·
-.-Nähsss«....—.—....ssPMIODMEETHOESO8-.—-.—7 . « . «

·
.

CCCVCCDDVCUCC Empspkge
- ist-ein Nueishiikesiuusdssul Just-II« Christ« Kot-II der Theater-lispelte

·

F P W· lJ l. . d J h i prache zu erfragen Teichstiu l. ·»· »· ·Dllkkoo7
··

-
. xgkw - ; kxxssisgkkzggzgss,zx,s,kzz»ssxzi»ziizxi»szgg

« Sitte Treppe hoch.
·

. S II i: CI 3—5 III! s s ·« « · «Free sa« Sonn« l· kann sofort eintreten auf eine· s - rang 20 GCIUUVC km· d« COECA«nt
· ···

· ·· ·
· VIII, weil, Edgar Baktcls Hut) ~·1.·· n.«··iu des.- nxped d. Bis-»i- . · »« - Verstand.

unseres anggä rigen aup mannes
· A · es nie erzu eigen. s s ·

und Ehrenhauptmannes -- can E -

G« FISCIICDI o XZMIS z An« ,»k»,szs«,ll»»g· Okkszkszen um, - j- · Uägbsåjäåfklesåhsudsstsåxliiam Hi. 13« in der Exped d. 81. nis·— —————— « W · » sMONEY: clsll Z. Jlsll c.
- · «

«« F» · s— k f - « h ·IW ««

ne- a2upk-----..
·· « ·· ·· ·· · ·»«v ee.3leFå"uii-,T"TIIIFk-2«3»Z33"åk« i« Dass About-erneut auf die

· · un emp ange ag ic v. «- orm. ·

·;- « · H· · .
·· .·s-.x·is«ii«is««ssåttssEEIELFEJIEETITTJTT L. BKITUBIPUFENHESI. nimmt dieEi— , , O· —————-—————————l-·«·«· '

·

·

~ NICIIICII VCkIDIIUIIIOIP »Wind; tiknie schneitlekinx beträgt« von. l· Jall · · · -·
Sonntag» den 7s Juh

·· « sag! Dank wag-»in; Akhgjk wuhkznd
··

s · ·
til-ins Zastellung mit zustellen-g- durch die kostbar. . h tdeu kiekkeu dek tkeiwiiiigeu ZIZJJJYHIJZ «« LEWIO DE· bis zum äeptbrb äjs 225 « · « a c

" · · Haltet-Wehr, d"e ·b· d. B d— —-——————————-————-s—-—«·

«

»·
· s . cccm c, .—— . . · ,--- · · «·

St h « k;:3i.:«3.:-;»::.3;.«.E:::EZi-::?.2k.j« lllts Jus-ges MMCMI «

«·
.

,
.

· l . « « · · . · « » . · · ·.- ;

i» weis, z, Ckzmz . m. S. lang· entweder i» d» Stab« »Es» bei « · - « - s : ..
Rendezsvous 7 Uhr morgens beim

MNh lt a« T « h · -oo s of) Blum, oun Nr. 34, Qd Nr. Z, vormittags «-« . ·. · . « « . · » - · Ist« XII-Mist.vistssslgsssr »

-o ei« s

s . wagend-verneine-vvelche gute Attestate hat» arm sich.I—H s H

«

empäehlt di» . · . Sotnntekankentlulh · H · . · H· . . . ».0 .Hochkeine dies-jährige « . ·. s« Durch Zufall brllrgszju vermuthen . «. w · .-;:.·;.·«·· H» 2 s« . .«— » ·

.0

Fisch» - » » · »· (zl’cgenstreiche) .
»» Wohnun von 5 Zimnxrty Veranda, · K, d , G: ..

» . von d St i· El d· "hers Ri-« ·
.. - .k Is s .2;-«-.Ti.2·s«-·j-7 ZEIT, » d«SWPHSUF VOVMUV halbtonnen· und · s » vom Endesjfhugiistan unser-mie- HDVkwckwmse die eksie sekte zu 30 uud die zweite UND« OIIIE . s B« 9 «««·il-s«·l«i« ist-·« «· «;

' s« « · «
tWUU ·a9Swow soite zu 25 Gop. d. Burke empfiehlt » F Hi« «- « . — · KHo Rosen—

Kaum« Nr« 31s - . · - - · «· ·
»

—-——————————»—-— .I. Saat« · » . - ohne Thurm, sieht
Die Suppen-4nstalt,Neuniai-kt- aus,- dem vieszuauenmakkh von 4 Zisnimern nebst allen »·Wlrthsstr. 18, im Hof de» get. Peter-barg, H—

It——... schaftsbequemlichkeitem Zu est-fragen »
-

»· k Wagenbauer Georg Fischer
’·«""Vsp18« VIII« M««««8«««s·"I’V«« Elllc Wllllllllll bei« Mswäshszss sssssstsssss II·
Fleisch— und Mehle ehe, sowie auch· » - g - sslsp bestes

·· EI« «
Range, Thee und Blilch zu den be— von 2 Zimmern und Küche zu ver— . . · « vvohnllngen ? pur-rufi- «····. reiten-u vemmssp e» - -
kennten Preisen. mischen Ekbssvstrasse Nr. Z« wie auch eine Bude mit dazu ge— ·, VI,- « HE) .

köriger Wohnung sind sogleich zu YZFYFZ ·

V· NO· DSYXHO -sind vorråthig in ·
·«

He s sieiizeuweidiu s X V» .

« 11l ««««««« o’ des. O m's««I«
- - .

II so tisi iI« h Eine sreundl Jan-Wohnung is» ««- e. V. lris-»- dsø »Es-XVI Es« VSIOCIIISIIS m e -

.· » der l(llnigl.säclis.u.Königs.Rumäinllollieferanlen jährlich zu vermiethen ——— Pelersbuäger Eis» V« V« ««
«- · s s · .I S(

«
«. -

"

- · - «« - - · -

- 83 Bonn-h. Leli2lg-Plaguti,
FFY ist die elegantesttz pralitisclistc und billig-ste-

sdey F- Edliclks Kragen, Manschetten und Vorliesmdclien
»

o Hang» v· unm- » · IFVUIIOU gsgsv Erst-MADE Ast« 111-set-
sind im Aussehen von der feinsten l trägt u. aller Uiiannehmlichkeiteiztz welche km· ca· 300 RblsvYlkd gcsaclätj GFH · .

tlonskostsn abgobolc werde« « GIVE·
Leiiienwäsche nicht; zu unterscheiden. .mit demWaschenu.Plättenvei-kniipktsind, OESkc- llllksk Oblkfks 9N- R« 111 de! · Ast-Markt Nr. 17.
Dieselben sind kiir iiberhoben isxlhkflcy Expedx d. El. niederzulegen. -di - - » · Edi- hs i, «· t - -H·.··H·F··E·J·ZF··E·I·I··TI1···TI·· - i· hdaher nicht theurer «WH·Y den neuester! Faccus spFd Z· vermspethefy D« WVhIUPIZ «
als das wasch-oh« ««·««’ VIII« hergestellt, sitzt vor— von 7 Ztmm. hat Garten u.Verandci. Zu t M vekkaak Alles-tm«tuxieiueue wasche. sing-ich, istvoiistäni bei» jagt, v 3—5 Uhk Nqchmitx Revaksche . S V Um. · sUsbolsiäudsudiehei yis 7 dig kssi M! sohäd· StraßE Nr 43 im Hof bei H Wulff ·« · s « «60’be·Johannsow
TZUSSISDGSDTEUOIIS IF«

H« zl. nz » ·.-s.» .·«··, » ». - » i z · ,» .used? - IS H« VIII! W!
kaum« der Kanten · · «"··T·«·«·«· ·

··

Trans iratjons auf . · ·· · n» · M«ickukzeu uxuiiuiseuf .·

. · ·· Dem· ··········· 37· dm· h »Es· t · verschiedenster Art . « 111-sens.w.siddheidemr2h- IT s« kTiTneiseudE Jung—
W« Jnkmekn ««

·.

«E s T sowie lepplehe aus neuen Titel-Streiten von 1 Rbl 25 Ko d «! I« hkkikukseuueysukiiiieu - e Hin. zu hohen. Du« Eis-neunten von an i: iii it· ·pd -
A« «« or« «« ««

revollständig »wes· s, V» ·, · ÷······,···············g··· · · » » da·····b···· am· e······· · oks n s zen wir übernimmt Fahre-ad der- Sommer« .

sclilosseixwenn un— « Mentbszuszbrauchbar-wird Cibetrsstück Wcsgswokfgn wgk sie ginmal Versuchs; has; gjft .
. . '

MAY-IS DAU jmmsk UND) kädellose Wäschd l nicht: wieder auf Leixieiiwäsche dusrüclr. von 4 Zlmmeän lk n· tst oäpml get; w l. · I rsok
I a··.vus» s» isiiisssifs iissiiiisiiiswssszissisi i--...... »» use-»si- Jiktt Eise-»in« III-IS« Msssssksbssk « s

Geists« UNDER! Betaut-CI « f · EISIZUIEEM · . · -
·

. Hasen· gxngx he; H» F» ——

·Rose, ils-things. W. Schmerz» Halt uud iusuiisu »durch Piuoats kennt— EIIICF W » llllllg » . . C» oIm gemgo M verkauspstelleL 7011 3 ZIUIY · ···sztävjkthscb·gfsz«s·s · ersucht die geschätzt-en Täufer, auf nebcnstehende sei-Itz- -
-

bachstrasseäzxk · . ·· « brauner Farbe. « « « . lst FIIIIIM



costs-ist ihm)
. . Dissens-unten Sonn-Tuns hohe Mäuse.

U wiss« ist v us Uhr Morgens bis s Abends.« «. scxckudgenzmyten pro« 1—-3 Uhr Mittags, geslgket
«. . sprichst-mie- sec Reduktion von 9—11 Lotmitxagd

stets Ist DIE-Inst«tust; nahe; am: s m votoikuuielssssiC » 2 ZEIT kcoisatlickt SO SUP-
usi sue-aus: ich-ask 7 Rot» so sog-» Sslkitivlid

44 Nu» vierte-riskant» 2 Nu. u im. —

frei-D set säuseln-user s Isfo

Einunddreißigster Jahrgang·

  eue s!  e eitu
··

wi Pristrh Ascpizhmxldderbszferixete M chml PJUi« 11 Uhr Be
«

tta H. es ’e sechsgespulteuc orpuzzei eo ex eten nun( s o ., bei zweii m ai er fertton d s K .Zettel) dies Pvst Auges-TM Jus-Mc evtkschtev S Kvpi (20 PfgJ für dte Korpuszeilr. Un? der ersten Seiteaptostet dke Korpuszeile sc) Fig.
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Allerhöfter Dank.
Seine Majeftät der Herr und Kaiser hat,

der Wirt. Gouv-Zu« zufolge, auf dem allernnter-
thänigsten Bericht des Herrn Ministers des Jn-
nern, betreffs der Verlautbarung treunnterthäniger
Gefühle und Glückwünsche in Anlaß der heiligen
Krönung II. KK. Mnjestästen seitens der
lidländifchen Nitterschafh der livländischen evange-
lisclylutherifchen Geifilichkeit und der Gemeinden
des Gouvernements Höchsteigenhändig zu,vermer-
ten geruht: »Wir danken Allen her-zlich«.
— In Anlaß der von der Stadt Niiga be-
schlossenen Stiftung von 10 Freibetten im Armu-
steadschen Kinderhospital und der Erweiterung des
städtifchen Krankenhauses, geruhte, demselben amt-
lichen Blatt zufolge, Seine Majestät zu vermerken
»Mit Vergnügen gelesen, Wir dan-
ken Allenherzlich.« .

Cstnifche Ansiedelungen im Reichsitcnern
Zu Beginn dieses Jahres reproducirten wir

ausden von Pastor R. V. Holst zu Andern an-
gestellten und von ihm im estnischen Blatt ,,Ole-
wik« veröfsentlichten Erhebungen über die Eilen-
Ansiedelungen im Reichsinnern einige Daten, die
sieh vornehmlich auf die ins.Wolga-Gebiet, in den
Kaukasus u. s. w. übergesiedelten Eften bezogen;
deren Zahl war auf mehrere Tausende zu schätzens
Jnzwifchen sind nun zwei weitere derartige Berichte
erfolgt und sie beziehen sich kvoruehmlich auf die
Esten in den an die Ostseeprovinzen angrenzenden
Gouvernements, wo sie zu Tausenden sitzen
« Den estnifchen Wolga-Colonisten sind zunächst

5—600-Esten im Gouv. Ssimbirsh wo in
den Jahren 1873, 1890 und 1895 Colonien ge-
gründet wurden, hinzuzufügen. Weniger geschlossen
trifft man. im Gouv. Pens a und gänzlich ver-
streut im Gouv. Wjatka Esten an.

Das Gouv. St. Petersburg schließt, wie
sich nach den hier angeführten Angaben schätzen
läßt, die stattliche Zahl von etwa 30,000
Esten in sich, die am dichtesten und, wie es
scheint, auch geschlossensten im Gdow’schen
Kreiseangesiedelt sind. Wir finden- da zahl-
reiche Arbeiter in den Städten, auf den Fabriken
und auf den Gütern; aber auchsPacht und Erb-
grundstücke bewirthsehaften sie. Es giebt in der
StadrLuga 400 Seelen, in Fliljussa 150, wäh-
rend für Spanko bei Gatsehina die Bewohnerzahl
unbekannt ist, in Gubanitza annähernd 2000,
Sserebja 850, Kapotje 400,« Kattila 200, Kol-
pana 1000, Sestroretzki 100, endlich Järwasaare
370 Bewohner, seelsorgerisch von dem örtlichen
finnischen Prediger bedient. — Ferner» begegnen
wir im Jamburgschen 5 Coloniem darunter« denen zu
Sainititzni und Dolgomeln.itz"a,» vom Prediger zu
Jamburg und theilweise vom finnischen Prediger
zu Mowskpwitzi geistlich bedient. Jm Gdowicheu
Kreise mögen 22,00»0sz Esten sich angesiedelt haben
—- in den Colonien Strjagowo und Domkino mit
Schulhaus und Kirche, in Sadorje, Massuikowa-
Gora, Silenskh Berschkowu Swaretz Dubnitza
u. f. w. u. s. w» F— Jtn Gatschinaschen Kreise
mögen etwa 2000 Esten sich aushalten, darunter
das Gros — etwa1400 ——- in der Stadt Gat-
schina selbst. « .

Für-das Gouv. Pleskau, von dem als
voneinem seitens unserer Auswanderer bevorzug-
ten Ziel ihrer Wanderlust oft die Rede gewesen
ist,-finden wir nur etwa 10,000410,500 Esten
angegeben. Die Mehrzahl dieser sitzt mehr oder
weniger verstreut in den Kreisen Toropez, Chr-im
und Welikije Luki (in diesen 3 Kreisen 5000 See-
len); meist sind deren wirthschaftliche Verhältnisse
recht kiimmerliche. Geschlofsen finden sieh auf
dem Boden des Pleskauer Gouvernements 2000
Esten bei Neuhausen. Jn der Stadt Pleskau
beläuft sich die Zahl der Esten auf gegen 900.

Jm Gouv. N ow gorod giebt es 6 geschlossene
Esten-Dbrfer; viele Esten leben hierhin und dahin
verstreut. Die Zahl aller Esten in diesem Gou-
vernement finden wir auf 3000 gefchätzn «

Die gestern über die bevorstehende R evi s i-
ons-Reise des Herrn Livländiscben
G ou v ern e u rs von uns aus dem"·,,Rig. Tgbl.«
reproducirte Mittheilung vervollständigt das ge-
nannte Blatt in seiner heute eingetrofsenen Don-
nerstag-Nuinmer dahin, »daß Se. Excellenz sich
entschlossen hat, iiber3Wolmar, Ranzen, Rufen-
Moifekiill und Radi nach Fell-in zu reisen,
von wo aus er dem, leider in letzter Zeit so
berüchtigten Oberpahlen einen Besuch abzu-
statten gedenkt« —- Von Oberpahleniaus wird
dann der Herr Gouverneur in unserer Stadt
eintreffen und auf der« Rückfahrt die anderen,
gestern namhaft gemachtenStädte revidiren. —-

Durch diesen Abstecher nach Fellin und Ober-
pahlen wird die Reise längerkdauern und wird
daher der Herr Gouverneur erst· am 22. d. Mts.
wiederum in Riga eintreffen;

· ——Die ersteGesellschaftfür denBau
von Zufuhrbahnen in Rußland hat das
Operations-Jahr 1895 mit einem Reingewinn von
71,032 Not. gegen 37,501 Abt. pro 1894 ge-
schlossen. Die Generalversammlung, welche am
24. Mai stattfand, hat, wie« die ,««,B·irsh. Wen«
berichten, beschlossem 60,«000 Rblx als Dividende
unter die Actionäre zu vertheilen,c d. h. 4 ·Nbl.
pro Actie 1. Emission iund 2 Rbl. proFActie ·2.
Emission z. 100 Rbl. tiominalx V

Fellin. Am »20.«« und«j8·()«-«Mai,"« berichtet? der
,,Fell. Auz.«,« tagte im Pnstorat kLandkFellins unter
dem Vorsitz des Propstesr A. «Westrä»n-D«o.lls
die von 8 Pastoren,» einem Adjunct »und— einem
Vicar besuchte Fellinsche Spr engels syfn ode.
Die projectirte Umarbeitung «» des— estnifchen Ge-
sangbuches hat-« bei«sdiefer— Gelegenheit den «Gegen«-
stand eingehender Berathungen gebildet.

Werke. Uns wird geschrieben:
Zu den beiden bereits mehrere Jahre beste-

henden, alljährlich wiederkehrenden Ansstellungen
in der Embach-Stadt und Wenden soll nun noch
eine dritte hinzutreten. Diese Ausste»llung,
die der Werrosche landwirthschaftliche
Be rein ins Leben rufen will, wird in Werro
stattfinden und ausschließlich den Charakter eines
Viehm arktes tragen. Dem gemäß soll von der
Erhebung eines Standgeldes völlig abgesehen
werden und ist in Werro ein Bureau eröffnet
worden, welches dem Känfer sowohl wie dem
Verkäufer in deutscher und russischer Sprache Aus-
künfte ertheilen wird. Es sind ferner 2 aus den

Abounementi nnd snferatr.vermitteljiM ·» «
in Rigax h. Lan ewig, AnnoneetcsBureaux in Fellim E. J. KarowW Buchhc in Werts; Bd. Gciffrvtss wsrxkieltoskt Bnchhyiu
Ratt: M. Rudvlkfs uchhz in Revalt Buchh v. Kluge s« Ströhmsin St. Hzetersbutw N. Mattiietki »Tenttal-Annoncen-Agentur.

Ziichtern der Umgegend bestehende Commissioneri
ernannt worden — die eine für Edelvieh (E.
v. Oettingen-Karstemois, G. v. Samson-Uelzen,
W. v. Roth-Tilsit, E. Schultz-Hahnhof, G. Bo.se-
Kioma), die andere für Landvieh (R. v. Sims-
Kerjel, B. V. Samson-Kosse, H. V. Samson-
Warbus, G. Jacobsen-Alt-Anzen, W. Toepffer-
VII-leis) — denen-nicht nur die Prämiirung -son-
dern namentlich die Verpflichtung obliegt, den
Käufern mit ihrer Erfahrung und ihrem Rathe
zur Seite zu stehen. Durch diese TMaßnahnren
glaubt der Werrofche landwirthschaftliche Verein
den Hanspdel in die Nachbarprovinizendxind in »· dsas
Reichsinnere zu fördern spundzrrsp erleichtern und·
hosstspspeciell dem Zwischenhandel» der-« siihein der
Brauche des»Edelviehs schon in» sfehädlicher szWeYise·
bemerkbar gemacht hat«, -·en«t«g·egen«zuwirlen-,s«s resp-
denselbenszzu verdrängew -« Der Verein-« rechnet
darauf, (da«fz die Käufer, welche ihren Viehbestand
ergänzen« oder auf— eine der in« Livländ als-vor-
theilhaft « anerkannten Nacen übergehen wos«llen, sichs

direct« Jan-das Bureau wenden« werden (unter der
Adresse: ·Livland, Werro, Thierarzt -Ed. Glzü ck),
durch welches sie umgehend über die Art-und

3Anzahl der zum Verkauf? angemeldeten EThiere die«
gewünschten Auskünfte erhalten szkbnnew TDie
Ausstellung wird in diesem Jahre am «16·. Juni
stattfinden und sich direetan dieam 15. Juni
stattfindende Hengfk undssFiillenschau anschließen.

Gleichwie jdie Viehausstellnngsist auch die Fällen-
ssöhau eine- Prämiirnngs-Schau (Prei·sr"ichter:
7E.«-Fuchs-Sennen,sp-A. v.jWahl-Nursie, H. v. Sam-
son-Warbus, Ed. Gliichjdie den Zweck verfolgt,
den Landwirth, namentlich den Kleingrnndbesitzer
zur« rationellen Pferdezucht·"rinzitspvrnenKind· ihn«
mitden Zuchtprincipien des neugegriindeten liv-
ländischeu PferdezuchkVereins bekannt zu machen;
indem nur, solche Fällen prämiirt werden, deren
Eltern fich durch Blut, Exterieur und Leistung
zur Aufnahme in das« Register des livl. Stut-
buches qualiftciren. Es ist die Z. Fiillens«chau,
die der Werrosche landwirthschaftliche Vereinverz
anstaltet, und fiir die Pferdeziichter in sofern be-
achtenswerth als dieses Mal der Vom Verein ge-
kaufte, vornehme RoadsteraHengst ,,Sylvester« und
andere Zuchthengste des Werroschen Kreises vor-
geführt werd·en sollen.

Bis zum 2. Juni waren zur Viehverkaufs-Aus-
stellung 62 Thiere angemeldet: 5· Angler-St·iere,
32 Angler-Kühe, 19 Halbblnt-Kiihe, 1 Landluh-

2 Angler-Stärken, 1 Neuen-Stärke, 2s Halbbluv
Kälber. Zur Füllevschau 56 Fällen. z

Rigm Die E. Barthsche S chule, lesen
wir im ,,Rig. Tgbl.«, geht mit dem Beginn des
nächsten Schulsemesters "in dieeHände des Frl.
A. v. Wirön über. Die Dame, Tochter des
emen Gymnastaldirectors, Wirkl. Staatsraths
Wirem ist in den letzen Jahren, seit der Aufhe-
bung des Adelsinstituts ·Finn," an dem sie-bis da-
hin gewirkt hatte, in -2 höheren Töchterschulen
Revals als Lehrerin für wissenschaftliche Fächer
thätig gewesenxk . Möge die durch eine Reihe von
Jahren« bewährte Barthssche Schule unter der
neuen Leitungszfich den Ruf ihrer« Tüchtigkeit zu
bewahren wissen.«-"«7- » « ·

Aurh insOeselk und« zwar -in der alten"Fe-
Istung der Stadt Arensburg wird zum Andenken
an die«"KJrö-nung JhrerMajestäten am
is. und Its; sJunisseinsS ängerfest abgehalten
Ewerdenx TAm ersten Tage findet« die Generalprobe
und Abends«"sbss«llumination,s Musik und Fenerwerk
statt, amsziveitencsiiorgens Blasen von« Chorälen
vom Feuerwehiithurm nnd Festgottesdienst «in«den
örtlichen« KikrcheinFMittags ein Festzug, Machtmi-
tags erst« ein3geistliehes, dann· ein« weltliches Con-
cert, dazwischen Volksspiele «mit Vertheilung von
Geschenken irndsPreisenTlsund Abends eine Theater-
Vorstellung im Saale des Curhauses

RevaL »Wie den ,,«Rev. Jsw.« zu«entnehmen,
ist am 3. Juni auf Anordnung des Gouverneurs
der-Maß, auf dem das estnische Sänger-
fest stattfinden soll, von. einer Commission unter
dem Präsidium des Goriv.-Jngenieurs Kniipsfer
einer "«"Bestchti«g«ung « unterzogen« «« worden. «« "«««Diese
ergab, daß auf der mit einem Dach versehenen
Estrade 4500 Ausiibende und auf dem Buhl-ret-
Platz gegen 21,000 Menschen, von diesen 7000
aus Sitzplätzem bequem Raum haben. Die
Estrade erwies sich als fest erbaut und die Zu-
und Ausgänge zum Festplatze sind derartig und
in so großer Zahl hergerichtet, daß das Pnblicuny
ohne ein Gedränge zu befürchten, dem Feste wird
beiwohnen können. «

Jewe. "Jn der Nacht auf den 29. Mai
brach, wie der ,,Rev. Z.« geschrieben wird, in
Jeweim photographischen Atelier des Arthnr
K. ans« bisher noch nicht ermittelter Ursache
Feuer »aus,"j welches auch sofort das benach-
barte Wbhnhaus des Jakob J. ergriff und

Zwist-tun. .
Ast)

««

« Nachdruck verboten.

Dnziuß um die Welt.
Neisebriese von K. v. R e n g a r te n.

» Skizzen aus Sibirien 24.
- Barnaul-Tomsk.

- (Schlusz des 84. Reisebriefesx
Hier in Anisfimowla gelang es mir, über das

in einer meiner Vorigen Correspondenzen erwähnte
Heilmittel »O! r i m f a« nähere Auskunft zuerhalten.

Dasselbe wird von den in allen Dbrfern vor-
handenen Pferdeärzten aus dem Bauerstaude ge-
gen verschiedene Krankheiten beim Vieh angewandt
und setzt sich aus? schwefelsaurem Zink, Arsenik
und geläutertem Quecksilber zusammen. Dieses
Mittel« nun schmieren sich die Leute auf ihre er·-
krankten Augen- ohne zuvor· einen Arzt zu Rathe
gezogen zu haben, und daß. Erblindungen so gar
Thäufig die Folge sind, scheint nur natürlich. Das

einzige Vernünftige was hier die Bauern erzäh-
len konnten, war, daß sie mir riethen, falls ich
an Sehlaflosigkeit leiden follte, mehrere Glas
Milch vor dem Zubettegehen zu trinken. V Jch

» habe es versucht und bin zu befriedigenden Resul-
taten gelangt. Jch leide nämlich anxSchlaflosig-
tut, wenn ich mitunter bis zum frühen Morgen
gearbeitet oder gelesen habe — sonst als Fuszgän-
get wohl nicht· l· e

Wie so Vieles aus«alter Zeit —- man nehme
nur die Einfältigleit — so haben sich die Bauer-n
in Anissimowka auch einen Gebrauch erhalten,
der früher in Sibirien recht allgemein war, heute
jedoch schvn im Schwinden begkissen ist; e: ist in
der That hhchst originell, wenn nicht gar auf un-
serem Planeten einzig bestehend. Es ist dieses
eine Entführung der Braut mit Ein-
willigung ihrer Eltern. Solcly ein selt-
sames Eintreten in den Stand der Ehe nennt
man Winter-II Manne« Glüchtige Ehe)

Belannt ist es, daß der russische Bauer sich
eine Hochzeit nicht anders vorstellen kaum-als
unter Vertilgung denkbar großer Mengen Brannt-
wein, welchen Luxus sich allenfalls noch der er-
lauben« kann, den das Schicksal mit Hans« und
Hof gleichwie mit nur einer Tochter gesegnet
hat, während derjenige, der -6 Töchter und kein
Haus besitzh schlimm daran ist. - Ein zu letzterer
Kategorie gehbrender Familienvater pflegt! nicht»-
selten vom Bewerber einen ,,Kalhm« (Brautgeld)
zu verlangen, der vertrunken wird, und in dieser
Weise wird also ,,die;gute Sitte« gewahrt; aber
was nun, wenn auch der Bräutigam nichts besitzt
und sich« kein reicher Stellvertreter finden will?
Ohne. ,,Podnimaijssja« geht es nun einmal nicht
ab. »U0z1,1ind1a«r1-ck1« heißt russisch ,,sich erheben«
und hier in Sibirien -,,den Beutel ziehen, um.
Schnaps zur Hochzeit zu kaufen« —- also erhe-
bende Momente zu feiern! » » »

Wenn es nun also von keiner Seite zu einem
i--Podnimatjssja« kommen will, dann deutet der
zukünftige Schwiegervater dem Heirathslnstigen
»durch die Blume« an, er könne das Mädchen
nehmen, woraus Letzterer -sich in erster Reihe zum
Geistlichen begiebt, ihm sein Leid klagt und unter
Hinterlegung der Summe für die-Trauung (die
russischen Geistlichen verlangen hier für eine Ehe-
lchließung san ausnahmelos 10—25 Rot) seine
Brautüber den Tag der kirchlichen Handlung in
KeUUkUkß fest« Jst solches geschehen, dann be-
giebt sich auch der Geistliche -zum Vater der Braut,
um natürlich weder »ja« noch ,,nein« zu v»-
nehmen.

Schließiich naht der Hochzeiistag Das Mäd-
chen wirft ein Tuch über den Kopf, flüchtet aus
dem Hause und trifft ihren Asuserkorenen vor dem
Altar, wo auch der Geistliche sich schon eingefun-
den hat, und nun beginnt ein ersolgloses Nach-
schicken in das Hausdes Brautvaterz der, angeb-
lich abwesend, sich nicht; sofort einzustellen ver-
mag, was so lange währt,- bis der Segen« ge-

sprochen, das Amen verklungen und ein neues
Ehepaar dieKirche verläßt. Doch o weht An
der Thür steht.- nun der erzürnte Schwiegervater.
Mit einer-Fluih vonFliichen empfängt sersdas
junge Paar; er, »der bis hierzu den Gleichgiltigen
gespielt, ist plötzNch allen Ernstes erzürnt und
droht, mit allen nur möglichen und unmöglichen
Mitteln das Schlimmste über den Herd feiner
Kinder ergehen zu lassen. Das ist jedoch wieder
nur eine Kriegslist , wie man es auch aus«
den-s gleichgiltigen Gesichtern der eben Getrauten
ersieht. . » - . — . » «

Der junge Ehemannsihat nämlich schon vor-
her einen Hut Fzuckerxeinige Pfund Thee und, da
es nun ganz und gar nkchk DbUE -JFUf2k« abgehen
kann, auch etwas ,,-Schnaps«· besorgt unddamit
erkauft ersieh nun naehträglichswenn auch zuwei-
len erst nach« Wochen, den Segen seiner Schwie-
gereltern. ·« Wenn es» nun auch nicht«-das ganze
Dorf ist, das ,",auf"·d"e»n Augenbrauen« umhergehh
so« giebt« es wenigstens im trauten Familienkreise
ein gründliches -,,Angekneiptsein«, iiwas »ja schließ-
lich die Hauptsache· ist.- ,,So bleibt dasSchaf
heil und· der Wolf wird satt« , wie der
Rusfe sagt. «·

Trotz ihrer eigenthümlichen Urfpriiffglichkeit in
jeder Beziehung-bedienen sich die Bauern zu
Anifsimowka doch allerhand landwirthschaftlicher
Maschinen, welche sie fiel) selbst herstellen. So
habe ich dortsDrefch- und Schälmaschinen (für
Diese) gesehen, die eine Anzahl von Holz-Kamm-
rädern aufweisen und durch Pferde in Bewegung
gesetzt werden. « s

Weiter wandernd sah ich mir einzelne am
Wege stehende Bauerhütten an. Hier bemerkte ich
wiederum Webstühlhsi was im europäifchen Nuß-»
land z. B. durchausmichtallgemein angetroffen
wird, und wenn auch nicht alle dieserszxsjütten es
andeutetem das; in ihnen reiche Landleute lebten,
so waren sie durch helle Fenster erleuchtet und ihr
Jnneres war sauberundi behaglich. Dies-dürfet.-

sind ausnahmelos oft auf mehrere Werst im Um-
kreise, durch« Zäune umgrenzt, damit das stets frei
umherlaufen-IS Vieh nicht sdie Ferdek abweide
Jm Sommer giebt es sogar Wächter, welche an den
zum Betreten oder Verlassen ·des Dorfes dienen-
den Pforten leben, um sie zu öffnen, falls Rei-
sende hindurch wollen.

Auf der sStation Dewkina waren wiederum
die Wirthe " durch-ihre Famiiliäritäts etwas lästig;
allein ich vergab es ihnen gern, denn hier gelang
es mir endlich, festzustellen, sin welcher Weise-der
Sibirier eins-»in dreifacherpGütesmir oft vorgeseh-
tes Nahrungsmittel Tsabricirt,· das insdseiner besten

Qualität sich mit ,,Malzextrae«t« dergleichen läßt.
Die Bauern behaupten, »daß durch den sGenuß
desselben· der. Mensch merklich gesund und nach
irgend einer-Krankheit sich rascherholen soll-i Sie

snennen dieses-im »ersten Stadium der Gewinnung
syrupartige,.sj»später· fliissig zum Vorschein««l»ommend»e
Präparat «»,,Nassol't (Lake), obgleichder Name.
durchaus unpassend ist. Auch ,,dicker Kwasktheißt
das nach Gewinnung der« Hauptmasse hervor-
sickernde Geträiit - z« «·

. -

Um dieses· JPräparat zu; erhalten,»»w«erden
drei (oder mehr) gut gebrannte Lehmtöp"f6-.-gEUVM-
men, dieetwa einen Fi.ngerb-rei,t«ii-IEV« idem- Unke-
ren Boden mit einer durch einen Hvlzstkspfek schließ-
baren Oeffnung versehen» sind. Jtttdkefe Tbpfe
legt man zuerst eine Strohsehicht Und zwar» so,
daß die Enden der Halme über. den oberen Rand
emporragen, während die gebogene Mitte sjedes
Halmes bis an den unteren Boden hinabreichtz
nnd nun wird der Topf bis zusweidrittelsseines
Raumes mit einem Teig aus Roggenmalz»(ge-
quetscht) und Roggenmehl.gefü»1lt. Jst solches ge-

.scheheu, so fiillt man Wasser auf und stellt die
Töpfe— in den Backofem wo sie zugedeckt die ganze
Nacht Verbleiben«müssen.

Am spfolgenden Morgen der Reihe nach auf
eine Holztinne gesetzh rinnt aus den Tbpfen nach

Entfernung der Stöpsel eine dicke braune Flüssig-

seit. Diese wird entweder geniossem wie sie ist,
oderszman kocht« in! ihr getrocknetes Obst.

»· JAuf die«NaEchbIeiEbseIVEiU den Töpfen gießt man,
nachdem deriExtriictspabgeslossen"ist, in weiterer
Folge immer nöch mehrere Tage « hindurch
Wasser; zsie in dekisgeumten sipmkee wieder n: den
Ofen Esiellends Wbodufch « ein' "Getränk" gewonnen
wird, das leicht gegohretinorziiglich mundet Das
zur Verwendung gelangende iGemisch aus Malz
und Roggenmehls«darf« nichts sauer, sondern muß
ganz- frisch zubereitet-sein«. -

Mich mehrsunsd mehr Tomsk nähernd, bemerkte
ich wie-very -da" es ja warm zu werden beginnt,
meine alten Gefährten der— Landstraße, nämlich
«,,Pr«osessi·onseBurnmler«, in Hülle -und Fülle, und
wenn-»ich- auch diesessiets mit ,,osfener« Hand mir
gegenübertretenden Herren nicht: mehr liebe, da sie
consequent xlügenwsoiließk ich mich doch· mit einem

«,derse1ben- in .einzG.e»s,priich».:.ein. Er hatte früher
auf-den Bergwerken der EabinekLändereien ge-
arbeitete— Er zbestrjtt es, daß die meistenzFabriien
W Gewinnung· iedlersMetalle nur aus dem Grunde
geschlossen werden mußten, »weil— die Leitung sich
in Händen von« Dieben befand. Er motivirte
seine Ansicht; durch·- Folgendes :-

.»·-8u. .gew,issen-.-Ze.iien,« so. erzählte er, ,,war
das Herausbefbrdern von Erzen aus dem Erd-
innern mit. geringeren Ausgaben verknüpft, als
gerade» .in Perioden, wo von den Schmelzereien
Forderungen nach -solchen einliesen, und aus .dem
Grunde. erarbeiteten sich die Herren Berginge-
nieure auf eigene Rechnung Vorräthh die sie spä-
ter zu den- herrschenden höheren Preisen lieferten«
Mein Gewährsmanns nannte dieses Verfahren
»Speculation«. zAlso hat auch der eben in. Bor-
deaux arretirte Dr. Friedmann nur speculirtl

Die Dbrfer Mostowskaja und Wladimirowkch
wieder anmuthig gelegene Erdenwinkeb Psfssttks
ich ohne Etwas erlebt zu haben, nur daßes mir
auffiel, daß vielfach in Bauerbütten die Fußböden
mit Oelsarbe gestrichen und die Oesen zum Theil
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beide Gebäude in kurzer Zeit in Asche legte.
Das Feuer griff mit so rapider Schnellig-
keit um sich, da× die »au·sjde«m Schlafe» ge-
schreckten Bewohner " der brennenden Häuser
außer dem nackten Leben absolut nichts retten
konnten. Das Atelier des K. war unoersichertz
er taxirt seinen Schaden auf 200 Rbl. Das
Haus des J. « war für nur 200 Rbl versichert.
Die Einwohner des J.’schen Hauses, deren
Habseligkeiten nicht Tversichert waren, erlitten
gleichfalls empfindliche Verluste.

Windarn Das Project eines Ausbaues
des Windauer Nord-Molos auf eine
Länge von 125 Faden wurde dieser Tage nach
dem »Reg.-Anz.« in der« Eommission zur Ver-
besserung der Handelshäfen berathen und beschlossen,
den Bau in diesem Jahre zu beginnen und in 3
Jahren zu vollenden, wozu eine Summe von
100,000 Rbl. erforderlich sein wird. -

St. Petersbnrxß 6. Juni. Zur Frag e des
fiscalischen Getreideaufkaufes wird
der ,,Düna-Z.« geschrieben: »Der Leser wird
sich noch der Aufregung entsinnen, als die Absicht
des Finanzministeriums den Aufkauf von Getreide,
der zur Aufrechterhaltung der Preise
unternommen war, wiederum einzustellen und so-
gar die erworbenen Vorräthe loszuschlagew be-
kannt wurde. Dem theilweisen Einlenken des
Ministeriums, dem Andrängen der Gutsbesitzer
entsprechend, folgt jetzt ein anderer Schritt: der
des Ministeriums des Innern, das sich entschlossen
hat, die Getreidevorräthh die ihm als
als Rückerstattung für. die in den Nothjahren er-
theilten Darlehen zugeflossen sind, auf den
Markt zu bringen — auch diese Maßregel
birgt die Tendenz in sichi die Getreidepreise zu
drücken. Freilich wird von den ,,St..Pet. Web«
versichert, daß es sich hierbei nur um 700,000
Pud handele. Jst es auch nicht bekannt gewor-
den, wie viel »von den eingegangenen Vorräthen
bereits untergebracht ist, so sind doch Anhalts-
puncte da, die die Meinung erwecken, daß ein
weit größeres Getreidequantum in Betracht kommt.
So hat denn dieser Versuch, auf den Gang der
Getreidepreife einen dauernden Einfluß zu üben,
gezeigt, wie selbst eine vornehmlich ackerbautrei-
bende Großmacht mit gewaltigen Mitteln sich
solch’ eine Ausgabe nicht stellen kann. Das wird
übrigens jetzt auch in den Kreisen der Gutsbesitzer
erkannt, welche noch kürzlich am lautesten für den
fiscalischen Aufkaus eintratew So läßt sieh denn
auch annehmen, daß ein zweites Mal der Versuch
nicht unternommen werden wird.« -

—- Was die Aerzte in Nußland ver-
dienen. Jn dem Fachblatt ,,Fragen der neu-
ropsychischen Medicin«? behandelt der Professor
Ssikorski an der Hand statistischer Daten die
materielle Lage der Aerzte in Rußland und kommt
dabei zu sehr traurigen Resultaten. Angesichts
der bevorstehenden Einführung einer Taxe für
ärztlichen Beistand, die von vielen Unwissenden als
Maßregel gegen die zu theuren Honorarsätze der
Herren Aerzte angesehen wird, sind die Daten
des Professors Ssikorski ungemein belehrend. Es
steht ja fest, daß einzelne Specialisten und die
sogen. modernen, d. h. populären und bekannten
Aerzte vielen Unbemittelten Patienten ganz unzu-
gänglich sind und mitunter geradezu fabelhafte
Honorare verlangen. Man» sprach vor kurzem
noch von einem medicinischen Ansflug einer
Moskauer Berühmtheit nach Kiew oder in eine
andere Provinzialstadt, einem Ausflug, der dem

Professor mehrere Tausend Nubel einbrachte.
Uebrigens hat derselbe Professor später eine sehr
große« Summe zu Schulzweclen gespendet. Auch
bei uns in Petersburg giebt es solche sieinreiche
Specialistem wenn sie auch nicht gerade immer
sehr große Summen zu Schulzwecken opfern. Jn
jedem Falle sind das Ausnahme-Erscheinungen
und das Gros der Aerzte in Rußland ist nicht
nur unbemittelt, sondern häufig arm. Eine Jah-
res-Einnahme von 2000 RbL ist unter den frei-
practicirenden Aerzten bereits eine Seltenheit
Nach den Daten des Prof. Ssikorski nimmt ein
Arzt in Rußland jährlich 600 bis 1200 Rbl. ein,
wobei er von 8, 9 Uhr Morgens bis 10, 11 Uhr
Abends arbeitet und auch auf NachtiVisiten ge-
faßt sein muß. Jn Rußland giebt es 15,740 Aerzte.
Aus dieser Zahl ist dem Prof. Ssikorski von 6106
Mann die jährliche Einnahme bekannt; sie bezissert
sich auf 6,075,100 Rbl. Es kommen also durchschnitt-
lich kaum 1000 Rbl. pro Arzt heraus. Man kann
daraus ersehen, wie unmotivirt bei uns die
Klagen über die Kostspieligkeit der Aerzte sind.
Es darf dabei auch nicht vergessen werden, daß
der Arzt erst nach mindestens fünfjährigen, kost-
spieligen Studien zur Ausübung seiner Profession
kommt, nachdem er seine besten Jahre und ein
recht erhebliches Capital zur Erlangung seiner
Kenntnisse geopfert hat. - Wie viel leichter und
einfacher kommen Tausende von Handelsbeflissenen
nach kaum absolvirter Schulbildung in fünf
Jahren zu ganz bedeutend höheren Jahres-
Gasen? Zudem ist noch in Betracht zu ziehen,
wie umfangreich der unentgeltliche Dienst der
Aerzte in den Hospitälerm Ambulanzen re. ist.
Jn Kiew sind z. B. im Jahre 1895 in einer
der Haupvslmbulanzen 138,000 ärztliche Rath-
schläge unentgeltlich ertheilt worden. Wollte man
jeden Rathschlag auf nur 20 Kote. schätzem so
ergäbe sich daraus, daß die ltiewer Aerzte in die-
ser Ambulanz jährlich eine Spende von 27,000
Abt. für die Mittellosen machen. Professor Ssi-
korski geht aber noch weiter. Er weist nach, daß
die materielle Lage der Aerzte in Rußland gera-
dezu unerträglich sei und daß die Noth und
die Uebermüdung bei der Ausübung des ärztlichen
Berufes vielen Aerzten jeden Lebensmuth rauben.
Nach den Daten des Professors kommen in kei-
nem Stande verhältnißmäßig so viel Selbstmorde
vor, wie im ärztlichen. Ursache davon sei aber
die nervenzerrüttende Arbeit des Arztes und seine
völlige materielle Unsicherheit.

—— Die ,,Now. Wr.« berichtet über die nach
Abessinien entsandte russische Sant-
tätscolonne u. A. Folgendes: Die Colonne,
die Petersburg am 25. März verließ, ist am 15.
Mai wohlbehalten in Harrar angelangt, nachdem
sie durch eine Sandwüste mehr als 200 Werst
Von Dschibuti bis Harrar in 17 Tagen zurück«
gelegt hatte. Beim Einzug der Expedition in
Harrar war ein feierlicher Empfang vorbereitet
worden. Jn Harrar wird die Colonne ungefähr
zwei Wochen verbleiben und darauf nach dem
600 Werst von Harrar entfernten Entoto ziehen.
Diese Strecke gedenkt man in 30 Tagen zurückzu-
legen, von welchen 10 Tage wieder längs einer
wasferlosen Wüste marschirt werden muß. Jn
Entoto wird die ärztliche Thätigkeit der Colonne
beginnen, weil daselbst ein großer Theil der
Verwundeten und Gefangenen versammelt ist.

— Am 4. Juni um 8 Uhr Morgens brach,
wie die ,,Now. Wr.« schreibt, auf der Piano-
fortefabrik von Schröder ein starkes

Feuer aus. Es fing in der oberen Etage an
zu brennen, in welcher sich die geräumige Werk-
statt zur Anfertigung der Pianoforte-Gestelle be-
fand. Es gelang, das Feuer erst um 6 Uhr Mor-
gens zu lbschem wobei so viel Wasser verbraucht
wurde, daß dasselbe, ungeachtet der Revis-Fuß-
böden, in die 2 unteren Stockwerke gelangte und,
von hier über den Hof und die Straße fließend,
sich im Keller bis über 1 Fuß hoch ansammeln.
Die Ursache des Brandes ist unbekannt, jedoch
glaubt man, daß er in Folge einer Papiros, die
irgend ein Arbeiter hingeworfen, entstanden sei.
Der Schaden beläuft sich ungefährt auf 175,000
RbL Die übrigen Gebäudetheile find nicht be-
schädigt und die Arbeit wird in ihnen fort-
gesetzt.

— Ueber eine Scene im Velodrom des
Psetersburger Amateur-Radfahrer-
Vereins, die sich, nachdem soeben ein großes
Chausfee-Wettfahren zwischen St. Petersburg und
Moskau unter Betheiligung auch französischer
Fahrer zu Gunsten eines Moskauer Fahrers ent-
schieden worden, beim Wettfahren am Dinstag
abspielte berichtet die ,,St. Pet. Z.«: Zu dem
Fahren über 772 Werst (20 stunden) für Leader
des Chauffee-Rennens Moskau-Petersburg hatten
sich gemeldet die Herren Durand, Paunantier,
Ducocnlx Coquelle, Ssmolenfki, Usfow und Rh-
bakow. DieFranzosen führten das Rennen
sehr lebhaft, wofür ihnen Beifallsbezeigungen
seitens der Zuschauer reichlich zn Theil wurden.
Als schließlich ein Franzose, Herr Dnrand,
das Rennen mit 13 Min. 2934 See. gewann,
brach ein nicht enden wollender Sturm
unter den Anwesenden ans. Der Sieger
wurde mehrmals in die Luft gewor-
fen, die Marseillaise mußte intonirt und mehr-
fach wiederholt werden, gvive la France l« wurde
natürlich auch dazwischen gerufen — kurz es
herrschte eine solche Aufregung auf dem Velodrom,
wie man sie wohl nur von der francwrusfischen
Freundschaft oder vielleicht noch beim Schaffen
eines neuen Weltrecords erwarten kann.

« Jalta Man schreibt der ,,Mosk. Dtsch.Z.«:
Die Stadt Jalta hat seit dem 1. April d. J.
einen ganz imposanten Umfang erreicht, da alle
Ländereien von den Thoren des Kaiserlichen Li-
vadia bis zu den Pforten , des Prachtgutes
Mas s andra dem städtischenWeichbilde einver-
leibt worden find. Jetzt dringt die Stadtgrenze
fast bis an den Jaila-Nücken vor, wodurch die
benachbarten Dorfschaften, besonders aber die bei-
den Autka, jetzt städtisch geworden find und Jalta
nun einen Durchmesser von 7 Wersi aufzuweisen
hat. Diese Allerhbchste Verordnung wird auf die
Entwickelung des Centrums des Südgeftades einen
ganz außerordentlichen Einfluß haben, da nun alle
Villeggiaturen und Dorfschaften des genannten
Gebietes einerseits unter die Botmäßigkeit des
SanitätsMeglements für den Curort Jalta kom-
men, andererseits die Stadtverwaltung gezwungen
wird, für das Beleuchtungs- und Bewässerungs-
netz, sowie die Herstellung regelmäßiger Straßen-
und Häuserbauten zu sorgen. Bis jetzt hatten
besonders die wasserarmen Landparcellen des ge-
sundesten Theiles der Stadt zu leiden, da die
Entwickelung der für einen Curort so wichtigen
Gartenanlagen nur mit großen Opfern unterstützt
werden korrnte.·· «—- Jn fanitärer Hinsicht ist diese
Erweiterung deshalb wichtig, weil nun die Stadt
über Ländereien verfügen wird, die zu einer regel-
rechten Asfainisirung nach dem Trancheensystem

führen muß. Freilich hat Jalta eine classische
Canalisatiom doch nur für die halbslüssigeu und
flüssigen Massen- wogegen die festen Massen in
das Meer hinausgeführt werden, was bei gewissen
Windrichtungen eine Verunreinigung der Bucht
zur Folge hat und unser schönes Seebad so sehr
in Mißcredit gebracht hat. Jetzt wird es hoffent-
lich anders werden. — Bei solchen Verhältnissen
verwandelt sich bald jedes bis jetzt noch öde da-
liegende Plätzchen in einen Culturgarten, da ja
die klimatischen Verhältnisse bei genügender Be-
wässerung die Vegetation geradezu zauberhaft rasch
zur Entwickelung bringen.

Uulitischesr Gage-klimmt.
Den S. (18.) Juni.

Ueber Bosnien und Herzegowiney -

dieses interessante Object eines staatlichen Ex-
periments, das von Oesterreiclpllngarn zur Anglie-
derung eines aus den heterogensten Elementen be-
stehenden Landes an die buntscheckige eigene Mon-
archie anscheinend nicht ohne Erfolg unter-
nommen worden ist, machte jüngst der bester-
reichischmngarische Reichs -Finanzminister, Baron
Kallah, im Budget-Ausschuß der ·oesterrei-
chischeu Delegation bemerkenswerthe Mitthei-
lungen.

Baron Kallah eonstatirte zur Kennzeichnung
der Stimmung in Bosnien -zunächst bezüglich
der Theilnahme Bosniens an der Millenniums-
Ausstellung, daß Bosnien sich schon 2 mal an
Wiener Ansstellungen betheiligt habe und, falls
im Jahre 1898 in Wien eine Ausstellung zu
Stande komme, sich mit Enthusiasmus daran
betheiligen werde. DieFrage desOccupations-
Credits sei nicht nur vom rein finanziellen
Standpunct aufzufassen. Durch die Occupation
sei Oesterreiclpungarn ein Balkan-
Staat geworden. Die ganze Geschichte Habs-
burgs deute darauf hin, daß Oesterreich -Ungarn
einen Stützpunct im Balkan suchte -—

sowohl um die beiden Ufer der Grenzflüsse
Save und Donau beherrschen zu können, als auch
um sich in dem ganzen Balkan-Gebiet zur Gel-
tung zu bringen. Darum habe Oesterreich-
Ungarn Bosnien und die Herzegowina occupirt
und die nordwesiliche Vulkan-Ecke sich gesichert,
von wo es die politischen Jnteressen des Balkans
zu den seinigen machen könne. Darum wolle
und dürfe Oesterreich - Ungarn auch nicht ein
Mehr an Besitz in jenen Gegenden anstre-
ben. Ja der Occupation läge ein Lebens-
interesse der Monarchie. Daher sei es
nothwendig, daß jeder Nachbar dort sieh gegen-
wärtig halte, daß die Stellung Oesterreich-Un-
garns in Bosnien eine solche sei, welche ohne
Gefahr nicht berührt werden könnte. Die An-
ziehungskraft der Nachbarländer auf Bosnien sei
bereits im Schwinden begriffen. Dieses Jn-
teresse hätten die Truppen Oesterreich-Un-
garns in Bosnien zu hüten; nicht Bosnien
hätten sie zu schützem sondern Qesterreich-Un-
garn selbst. Daher müsse sich die Monarchie
auch zu einem Opfer entschließen. Uebrigens
habe dank des Eintritts geordneter Zustände
der Oceupations-Credit von 9 Millionen im
Jahre 1883 bis auf ZU« Millionen im Jahre
1897 herabgemindert werden können. —- Der
Occupations-Credit wurde sodann unverändert
angenommen. ·

Es erregt Aufsehen in Deutschland, daß Fürs?
Bismarck das Bestreben gewisser Kreise, das
Bürgerliche Gesetzbuch durch den Reichs-
tag noch vor Schluß der gegenwärtigen Sessions-
Periode durchzupeitschem entschieden tadelt.
Die «Hamb. Nachr.«- sprechen auch in ihrer
UeUesten Nummer die Hoffnung aus, daß diese
Mahnung den Reichstag noch in letzter Stunde
von einer Ueb erhastung in der Fertigstellung
des Gsfetzbllches zurückhalte »Die Verantwort-
lichkeit für eine voreilige und. von einer Zufalls-
Majorität bewirkte Annahme des Entwurfs würde
vor dem ganzen Volke und den künftigen Gene-
rationen schwer auf dem jetzigen Reichstage
und seinen Mitgliedern lasten. Es ist Thatsachtz
daß, abgesehen von den wenigen Commissions-
Mitgliedern, welche in 52 Sitzungen das Gesch-
buch durchberathen haben, es für die Reichstags-
Abgeordneten unmöglich ist, auch nur die Haupt-
puncte unter den controvers gebliebenen Bestim-
mungen in ihrer ganzen Bedeutung sich klar zu
machen, wenn in den nächsten Tagen schon die
Plenarberathungen über das Bürgerliche Gefes-
bUch beginnen« Das Hauptmotiv für diese Stel-
lungnahme des Hamburger BismarcbBlattes ist
die Befürchtung, das Ansehen des News-
tages würde in den Augen des Volkes noch
tiefer sinken, wenn dieses umfassende, tief ein-
schneidende gesetzgeberische Werk nach kurzer, ober-
flächlicher Beprüsung in Bausch und Bogen an-
genommen würde und sich dann später bedenkliche
Mängel und Lücken in demselben herausstellten.
»Wir bedürfen eines ang e sehenen Reichstages
zur Erhaltung und Fortbildung unserer Einheit
und der Reichstag wird an sich schon in bekla-
genswerther Weise herabgedrückt durch die Stre-
berei und den unlauteren Wettbewerb seiner Frac-
tionen und ihrer Führer. Es ist unseres Erach-
tens eine Aufgabe der Reichsregierung, diese
stnkende Bewegung der einen unserer beiden ober-
sten Körperschasten zu hindern, namentlich aber
sie durch keine gouvernementalen Zumuthungen
zu fördern. Das bürgerliche Gesetzbuch greift tief
in alle unsere Lebensverhältnisse ein und es würde
schon, bevor es in Kraft tritt, in der Achtung,
der es begegnet, sinken, wenn es von der Volks-
vertretung des Reiches in einer dieser Wichtigkeit
nicht voll entsprechenden Weise zu Stande gebracht
würde. Selbst wenn eine Verspätung seiner Ein-
führung aus einer gründlichen Behandlung und
Prüfung durch den Reichstag hervorgehen follte,
so können wir die Nach«theile, nachdem wir uns
bisher mit dem Bestehenden beholsen haben, so
hoch nicht veranschlagen, wie den Schaden, den
das Reich durch Entwerthung der Mitwirkung
des Reichstages in der öffentlichen Meinung- er-
leiden würde, sobald diese das Gefühl hätte, daß
der Reichstag entweder nicht die Zeit oder die
Arbeitskraft, oder den Miuistern gegenüber nicht
den Muth besäße, seiner Verpflichtung zu einer
gründlichen Mitarbeit an der Gesetzgebung bei
einer so wichtigen Angelegenheit zu genügen«

Immer noch sehen sich in Deutschland die
Blätter genöthigt, auf den »Moska uer Zwi-
schenfall« mit dem Prinzen Ludwig zurückzu-
kommen. So meint die ,,Nat.-Z.« unter dem
Ausdruck des Bedauerns über solche Röthigung:
»Das Verhalten der baierischen Clericaleu
kann nicht mit Stillschweigen übergangen werden;
ihrem Versuche gegenüber, an die Nothwendigkeit ei-
ner Vertheidigung der Rechte Baierus im Reiche
glauben zu» machen, muß von neuem festgestellt

mit Holz bekleidet waren, was wohl genügend
für die Beschaffenheit der Wohntäume im Uebri-
gen spricht. Jm letztgenannten Dorfe übernach-
tete ich übrigens im Hause eines aus Wjatka
eingewanderten Rassen, der — wie die meisten
feiner aus Europa stammenden Brüder. «—- weder
für sich noch für Andere Vettzeug besaß. Wir
schliefen Alle auf der Diele. Vier kleine brüllende
Kinder versüßten uns die Nachtruhe. .

Auch den Flecken Gutowo, wo ich die Nach-
richt erhielt, daß meine Frau mich in Tomsk be-
suchen »würde, streifte ich nur vorübergehend, denn
nun galt es ja, möglichst rasch am Orte meiner
Bestimmung anzulangem wo. der Bahnbaueben
Zeiten-geschaffen hat, daß man hurtig« sein muß,
um überhaupt in den überfüllten Häusern und
Hotels, für die man schon lange das Drei- und
Vierfache zahlt, ein Unterkommen zu finden.

So täglich 40—45 Werst abmarschirend,
langte ich am Gele ise der neu enBahn an.
Fast 3000 Werst lagen hinter mir, seitdem ich die
Endstation der Transkaspi-Vahn-, Samarkand,
foerlassen, und seit der Zeit hatte ich mich nur in
Gegenden aufgehalten, die wohl noch lange der
Welt entrückt bleiben und sich mit schlechten We-
gen« mangelhaften Transportmittelns und dem
Ruhme begnügen werden, gottvergessene Erden-
winkel zu :fein. Wie altväterlich war dort Vieles
gestulteh »aber auch wie schlicht, wie gut hatten
sich dort-die kMenschen erhalten. Vor mir lag
die Europa »neuerschlossene Stadt, um mich her

TVVgks M! Hqsten und Jagen, denn Hunderte von
Troiken führten immer neue und neue Leute -—-

Kaufleute Beamte undslrbetter —- dem Osten
entgegen und mir .wur·de»fastgbang, als ich nach
monatelanger Einsamkeit dgs Alles sah. Nur
ein mal wehte es mich während-des noch 2Tage
währenden Marfches unendlich trautzzky gis Vpn

seiner-rasch dahineilenden Troika mir ein«-Herr ein
,,G1ück auf, Herr von »Rengartent«»sin»deutscher

HSprache zartes. Also auch unsere Baltenlanlie

entsenden hierher ihre Sbhne ——— klang es in mir,
und um einen guten Theil zuversichtlicher mar-
schirte ich in Tomsk ein. 9228 Werst lagen
hinter mir. c - -

Kunst— and Wissenschaft
Dem schwedischen Polarforfcher Andrea

der am Sonntag von Gothenburg aus seine
Nordpol - Reife angetreten hat, verdankt · man
einen eigenartigen Versuch über die Einwir-
kung der Polarnacht auf den Men-
schen. Er s sowohl wie Dr. Ekholm, einer sei-
ner Begleiter, waren; Theilnehmer der schwe-
dischen meteorologischen Expeditiom die 1882
unter Leitung des Dr. Ekholm nach Spitzber-
gen ging und dort überwintern. Als nach der
langen Polarnacht endlich wieder der Tag an-
bMckh bemerkten die Polar-Reisenden, daß ihreGesichter eine gelbgrüne Färbung zeigten. Um
zu ermitteln, ob dies eine Folge der langen
Dunkelheit sei oder auf Täuschung beruhte,
ging Andree in freiwilligen Arrest und hieltssch UCch Völligem Anbruch des Tages noch ei-
nen Monat hindurch ununterbrochen im dunklen
Wintetgebäude auf. Nach Ablauf diese: Frist
stellte sich heraus, das Andree’s GesichtsfarbeWktklkch SEIVAVÜU Mk« während diejenige der
Anderen unter Einwirkung des Tageslichts wie-
der ihr gewöhnliches· Aussehen erhalten hatte.
Diese Ermittelung bildet gleichzeitig einen klei-
nen Beweis für die Ausdauer des Leiters der
gegenwärtigen Nordpol-Expedition, wenn es sich
um die» Gewinnung eines wissenschastlichen Ek-
gebnisses handelt. — Uebrigens war die un-
günstige Einwirkung. die die Polarnacht bei
Ueberwinterungen auf Menschen äußert, indem
eine Blutarmuth hervorgerufen wird, Ursache,
daß einige der neuesten Expeditionen mit elek-
trischer Einrichtung versehen wurden. So die
Nansenssche Expeditiom deren Schiff elektrische
Beleuchtung hat und deren Dynamo zur Er-
zeugung dieses — Lichts gleichzeitig für Hand-
betrieb eingerichtet ist, um den Theilnehmern
Gelegenheit zur Beschäftigung zu geben, die im
Polarwinter das beste Mitte! gegen Skorbut
ist, Auch R. Peary wollte auf seiner zweitenGtönland - Erz-edition sein Winterquartier elek-

trisch beleuchten, doch wurde diese Absicht ver-
eitelt, da bei Beginn der Ueberwinterung eine
durch das Abbrechen eines Gletschers hervor-
gerufene Fluthwelle eine Anzahl Fässer mit Pa-
raffin vernichtete, so daß es an Feuerungsmate-
rial fehlte.

sicut-stilist-
Der 1. Rigaer Velocipedisten-Ver-

ein ernannte, wie wir aus« der ,,Rig.Rdsch.»
erfahren, auf seiner letzten Generalversammlung
die um den Verein sehr verdienten Herren:
Director Witte zum Ehrenpräses und A. Jo-
h a n n s o n zum Ehrenmitgliede

— Jn Glasgow feierte Lord Kelvim früherSir William Thompfom jüngst sein 50-jähriges
Jubiläum als Professor der Universität Glasgow.
Ein Abends um die Welt gesandter tele-
graphischer Glückwunsch traf nach 7 Minuten
ein, während die ans gleichem Wege abgesandte
Antwort Lord Kelvin’s schon nach 4 Minuten
ihren Bestimmungsort erreicht«

— Eine pneumatische Kanone
ist« die neueste Errungenschaft aus dem Gebiete
der Geschiitztechnik Das neue Mordinstrumentbesteht aus dem üblichen, hier nur sehr langen
Lauf und zwei zu beiden Seiten desselben liegen-
den Behältern für die Preßluft. Bei dem torpe-
doähnlizhen Geschoß befindet sich am hinterenEnde ein Zapfen mit darauf befeftigter kleiner

Luftschraube. Durch die letztere erhält das ziem-lich lange Geschoß die zur Erhöhung der Durch-sspchlagskrast unerläßliche Notation, da das Geschütz
selbst keine Züge besitzt Das hohle Projectil
ist als Sprenggeschoß mit Pulver und Dynamit
geladen und wird durch Anziehen eines Hebels,
der die Preßluft-Behälter öffnet, bezw. durch den
Eintritt der Preßluft in den Lauf abgeschoffem
Das Gewicht eines solchen Geschosses beträgt
nach einer Mittheilung des Patent- und techni-
schen Bureaus von Richard Liiders in Görlitz
1000 Kilogramm und fliegt mit einer Anfangs-
Geschwindigkeit Von 700 Fuß pro Seeunde. Das
neue Geschütz kann 5 Schuß in der Minute ab-
geben, ohne warm zu werden. —

— Aus London wird der ,,Presse« ge-
schtkebsllt Vor dem- Polizeigerichtshose von West-Hampstead hatte sich dieser Tage eine Dame

aus den besten Kreisen der Gesellschaftwegen «— Diebst ahls zu verantworten. Die
Untersuchung förderte interessante Details zu
Tage, welche ein merkwürdiges Licht auf viele
Damen der besten Gesellschaft Londons werfen.
Miß Minute Howard, eine Dame, welche durch
die ansehnliche Jahresrente von 50,000 Francs
der Notwendigkeit, mit dem Strafgesetz in
Conflict zu gerathen, jedenfalls enthoben erscheint,
war eine eifrige Zeitungsleserim Jnsbesondere
interessirte sie sich für — Trauungsanzeigen
Regelmäßig wenn irgend eine Trauung, bei
welcher man das Erscheinen fashionabler Ge-
sellschaft voraussehen durfte, angekiindigt war.
wußte sie sich eine Einladung zu verschaffem
Donnerstag vor 8 Tagen fand im West-End die
Trauung eines jungen Mädchens statt. Miß
Howard stellte sich mit ihrer gewohnten Pünctlicly
keit ein und blieb auch bei dem der Trauungs-
Eeremonie folgenden Lunch. Das Fest erlitt
eine höchft peinliche Störung : drei mit Diamanten
besetzte Hutnadeln im Werthe von 500 Franes,
welche die Gräfin-Wittwe Malmeshury auf den
Kamin gelegt hatte, waren verschwunden, ebenso
ein kostbarer Hut der Ladh William Beresford.
Der Haushery der sich Durch diesen unliebsamen
Vorfall in eine äußerst peinliche Situation ver-
setzt sah, wußte sich nicht anders zu helfen, als
indem er einige Polizeileute requirirte, feine
Gäste um Verzeihung bat und eine genaue Unter-
suchung durchsühren ließ. Da zeigte es sich, daß
Miß Minnie Howard sich die Hutnadeln ange-
eignet und ihren Hut gegen jenen der Lady
William Beresford eingetauscht hatte. Sie wurde
der Behörde übergeben, und der von ihrem Ver-
theidiger geltend gemachte Einwand, daß sie an
acuter und chronischer Kleptomanie leide,
scheint sich zu bewahrheiten. Eines fällt jedenfalls
auf: Die fleißige Hochzeitsbesucherin figurirt
nicht auf den sowohl von der Londoner Polizei,
als auch von den großen Geschäftshäusern ge-
führten Listen jener Damen, welche an unheil-
barer Kleptomanie leiden. Das große Publicum
erfährt durch diesen Prozeß zum ersten Mal von
der Existenz jener Verzeichnisse Der Advocat
C. F. Gill unterzog sofort nach der Verhaftung
der Miß Howard sämmtliche Listen einer genauen
Prüfung, fand jedoch, wie bereits hervorgehoben
ist, auf keiner den Namen der Verhaftetem Der
Umstand, daß der Name der Miß Howard, welche

bei Hochzeiten ihre Diebstähle beging, in keine
dieser Listen eingetragen ist, erscheint jedoch er-
klärlich, wenn man bedenkt, in welcher Weise
diese Listen zusammengestellt werden. Bekanntlich
verüben die meisten von dieser merkwürdigen
Krankheit befallenen Personen Diebstähle dort,
wo einerseits die Gelegenhbit naheliegt, anderer-
seits bei der Fülle lockender Gegenstände die
Widerstandsfähigkeit am geringsten ist; in Ge-
schäftslocalitäten und Berkaufsläden Wird nun
eine Frau ·—- der Proeentsatz der männlichen i
Diebe dieser Art ist ein verschwindend geringer —— s
beim Diebstahl, welcher die meisientheils unver- zkennbaren Merkmale der Kleptomanie an sich ;
trägt, betreten, so fällt es keinem Geschäftsinhaber T
ein, die Sache vor das Forum der Oeffentlichkeit i
zu schleppen. Er schreibt ganz einfach an die ,
Angehörigen der Unglücklichen einen Brief, in «;

welchem er über den Vorfall in artiger Weise j
Bericht erstattet und gleichzeitig mittheilt, daß j
jeglicher nach jedem künftigen Erscheinen der ;
Dame im Geschäfte vorkommende Abgang irgend
eines Gegenstandes auf Rechnung der Angehörigen sgestellt werden müßte. Zu gleicher Zeit ver- F
ständigt er alle seine Geschäftsfreunde von der
ganzen Geschichte mit dem Bemerken,- daß er den ;
Namen der Frau in die Liste eingetragen habe.Die gegenwärtige Liste weist über 800 Namen sangesehener und reicher Londoner Damen auf. »

— »Barsa ka satta« heißt ein eigen-
thümliches Spiel, welches m Jndien viel ge-
spielt wird und jetzt von der englischen Regierung -.
v erboten worden ist. Das Spiel besteht da-
rin, daß man bei Regenwetter wettet, ob viel
oder wenig Regen fallen wird, und daß man die i
Wassermenge zu bestimmen sucht. Auf den Ter- ITrassen oder Altanen vieler Häuser befindet sich ein
mit einem Rohr versehener Wagserbehälterz durch ;,das Rohr findet der Wassera fluß statt, wenn ?-
das Naß eine bestimmte Höhe erreicht hat. Die .
Pointe besteht nun darin, daß man, wenn ein
Unwetter im Anzuge ist, zu errathen sucht, in ·
welcher Zeit das Regenwasser jene Höhe errei- —
chen wird. Die Eingeborenen widmen sich die-sem Wettspiele mit solcher Leidenschaft, daß häu-
fig wilde Streitigkeiten entstehen, deshalb sah ssich die englische Regierung veranlaßt, das »Barsa ;

ksi fTttaQSpiel zu verbieten. Z
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werden, was in Moskau geschehen ist. Es war
schon höchst ausfallend, daß in einer am Mittwoch
»in München stattgehabten Versammlung der Cen-
trum-Partei ein Führer derselben, Graf Prehfing,
für angebracht hielt, eine Huldigung für den
Prinzen Ludwig zu veranlassen. Eine nachdtück
Iichk Zxxkückweisung aber wird nothwendig ange-
sichts der Mittheilnng, daß beim Schluß der
bqjkkischen Landtags-Sefsion der clericale Prä-
sident der Abgeorduetenkammer- V«
Walter, u. A. gesagt hat: »Wir können ver-
trauensvoll in die Zukunft blicken. Wir haben
die Gewähr, daß auch unser erlauchtes K ö nig s-
haus bestrebt ist, Alles aufzubieten, was den
inneren und äußeren Frieden sichern und insbe-
sondere die reichsverfassuugsmäßkg LIMITED»
leistete Selbständigkeit unfskss SU-

geren Vaterlandes erhalten wird.«
DeeVicemduig Li-Hung-Tschang hat

seiner: Besuch in Friedri chsrtlh angefagt
und er wird vom Fürsten Bismarck empfan-
gen werden.

Jn Frankreich ist in voriger Woche ein D ent-
scher gefeiert worden —- kein Geringerer, als
der SocialdemokratewFührer Liebkn ech t. Ei-
nem in Paris ihm zu Ehren gegebenen Banket
wohnten u. A. die Herren Innres, Millerand«
Jules Guesde, Jourde, Gemalt-Richard, Vaillant
sowie einige Mitglieder des Gemeinderathes, der
rnssische Socialist Lawrow und mehrere Redacteure
der ,,Petite Republique« bei. Als ,,Pfand der

Freundschaft der französischen Socialisten für ihre
Brüder jenseit des Rheins und zur Erinnerung an
diesen unvergeßlichen Tag« wurde dem deutschen
Parteiführer ein Exemplar der Tischkarte überreicht,
das mit den Namen aller Theilnehmer versehen
war. Herr Liebknecht steckte das Menu in seine
Brieftascha indem er den französischen Socialisten
für ihr Zeichen der Sympathie dankte. Janrds
brachte demnächst einen Trinkspruch auf den un-
ermüdlicben Kämpfer, den heldenmüthigen Vorkäm-
pfer des internationalen Socialismus ans und
äußerte sich wie folgt: »Was den Patriotismus
von uns Socialisten von dem beschränkten Panto-
tismus der Ehauvinisten unterscheidet, ist, daß wir
sehr wohl begreifen, daß das Genie einer jeden
Race und eines jeden Volkes» nur durch « seine
Ansstrahlungen in der ganzen Welt Werth hat,
und daß alle Franzosen und die Deutschen, deren
Genies so geartet sind, daß sie einander verstehen,
den von den Despoten (!) heraufbeschworerien
baudenmbrderischen Kämpfen nicht Rechnung zu
tragen brauchen. Bewahren wir den Cultus für
unseren Grund und Boden —— schloß der Depu-
tirte für Earmaux — hüten wir uns aber zu-
gleich, die Streitigkeiten der internationalen Aus-
beuter zu unseren eigenen zu machen« — Der
Reihe nach brachten dann noch Millerand, Con-
turier,Landrin, Vier-Präsident des Gemeinderathes,
sowie Guesde und Lawrow Toaste auf Lieb-
knecht aus. Dieser dankte, indem er ausführte,
daß er mit Vorliebe an die große französifche
Revolution anknüpfe, und daß seine Reden der-
artig von französischem Geiste durchdrungen
seien, daß seine Collegen ihn nur noch den
»F r a n z o f e n« nennen! —-. Liebknecht fei-
erte darauf die Arbeiter-Jnternationale nnd die
Einigung aller Völker und schloß mit der Erklä-
rung, daß es keine anderen Grenzen gebe, wie
diejenigen, welche sich zwischen Ausbeutern und
Ausgebeuteten erheben. — Von dem »Cultus des va-
terländischen Bodens«, den sich der Franzose Jaures
vorbehielt, scheint also Liebknecht, der nach seiner
eigenen Mittheilung in anderem Sinne ein
,,Franzose« ist, nichts wissen zu wollen.

Jm englischen Oiserhause spielte in der De-
batte am Montag auch die Jameson-Ange-
legeuheit eine Rolle. Lord Roseberh be-
tonte Namens der Opposition, es sei nicht die
Absicht, irgenwie dem Proceß gegen Jameson zu
präjudicirem aber solange die Angelegenheit nicht
erschöpfend untersucht sei, seien die Directoren der
Chartered-Gesellschaft, das Ministerium und das
Land einem e rnsten Argw ohn unterworfen,
der etwas schwer zu beseitigen sei. Er hätte ge-
glaubt. die so unschuldige mächtige Regierung
würde den frühesten Moment benutzt haben, um
stch vor der Welt zu rechtfertigen. Die Verschie-
bung der Untersuchung sei beklagenswerth —-

Hierauf wurde der Gegenstand verlassen und es
dürfte, da der Sessions-Schluß um Mitte August
herum erfolgen soll, der Fau Jamespu var Pak-
lament in diesem Jahr überhaupt nicht mehr be-
schäftigem

« Der König von Korea — so berichtet u. A.
das ,,Berl. Tagbl.« nach den neuesten koreani-
schen Zeitungen — ist noch immer in der rus s i-
schen Gesandtschaft in Sbut Dieser
einer Majestät sehr unwürdige Zustand hat den
koreanischen Ministerpräsidenten Boku - Teivo
wiederholt veranlaßt, den König zur Rückkehr
in seine Residenz zu bewegen. Auf seine letzte
Bitte erhielt er aber nur die ,,kbnigliche« Ant-
wort: Warnm bittest Du mich so oft um Deine
EMIAssUngLö Glaubst Du denn, daß ich nicht
zu Dir volles Vertrauen habe? Jch habe aber
volles Vertrauen zu Dir und weiß, daß Du
Mkch von Wasser und Feuer retten willst. Bei
dem jetzigen Zustande von Korea droht man
mich zu ertränken oder zu verbrennen. Ohne
Dkch kann ich nicht aus dieser doppelten Noth
herauskommen und ohne mich würde ras
ganze Reich zu Grunde gehen. Jch möchte
aUch scht gern Mhkg in meinem Palaste
bleiben, aber ich seht, daß ich mich gegenwärtig

nur auf eine ganz dünne Eisdecke oder auf einen
Kessel, den man gleich heizen will, fetzen würde.
Jch hoffe, daß Du mir erst die Gefahren vertrei-
ben und mich dann abholen wirst.« —— Anfangs
bestand die Wache von der russischen Gesandt-
schaft in Söul aus 100 russischen Seesoldateu,
von denen die Hälfte zu Ende März nach ihrem
Schisf zurückkehrte. Am 1. Mai sind aber wieder
2 Officiere, 50 Seesoldaten und 5 Militär-Aerzte
mit 32 Pferden in Söul eingetroffen.

Aus Kairo meldet die ,,Times«, daß die
Cholera »sich noch beständig ausbreitet. Sie
hat gegenwärtig bereits As s u an erreicht, wo-
hin sie durch Nilboot-Passagiere verschleppt wor-
den ist.

Aus Pretoria läßt stch das Reutersche Bureau
vom 15. Juni berichten: Der Präsident Krü-
ger empfing am Sonnabend eine Massen-
Deputation von Bürgermeistern aus allen
Theilen Süd-Afrikas, welche ihm ihren Dank
für seine Milde gegenüber den Niitgliedern des
Reform-Comitös aussprachen. Krüger antwortete,
indem er auf eine Bibel zeigte: ,,Dies ist mein
maßgebender Wegweiser; dies Buch hat mir die
Richtung angegeben, die ich zu verfolgen habe.
Man darf nicht vergessen, daß die Burghers sei-
ner Zeit den Stoß pariren mußten, aber in der
Stunde des Sieges verstehen die Afrikaner zu ver-
zeihen.« Krüger fuhr fort: »Was soll man von
demjenigen sagen, der die Hunde auf
einander gehetzh der den ganzen Skandal
veranlaßt hat! Er ist immer noch frei ohne
Strafe« Beim Schluß des Empfanges brach-
ten die Mitglieder der Deputation ein dreifaches
Hurrah auf den Prästdenten und die Regierung
aus und erwiesen die gleiche Huldigung der Ge-
mahlin des Präsidenten.

Die VeuezuelrwFrage droht wieder auf-
zutauchen — das wenigstens will der Lon-
doner ,,Dailh Ehrontcle« voraussehen. Viele
wohlinformirte Amerikaner — so schreibt das
radicale und bisher bezüglich der Venezuela-Frage
optimistisch gesinnte Blatt, zeigen hinsichtlich der
diese Frage betreffenden Verhandlungen die aller-
größte Besorgniß. Sie sind der Ansichh daß
bisher nichts erreicht ist, tvas eine Regelung der
Frage verspricht, und daß auch nichts Derartiges
in Aussicht ist. Der größte Theil der Verhand-
lungen hinsichtlich Venezuelas und einer allge-
meinen schiedsrichterlichen Aburtheilung sind in
Washington zwischen Mr. Olnev und Sir Julian
Pauncefote geführt worden. Die Zeit ist inzwi-
schen verstrichen und zwei Ereignisse stehen bevor:
das eine, die Präsidenten-Wahl, die vermuthlich

republicanisch ausfallen wird, das andere die Ver-
öffentlichung des Berichts der Venezuela Commis-
ston. Daß der letztere nicht den Wünschen Eng-
lands entsprechen wird, liegt auf der Hand. Das
mit dem Präsidentenschafts - Wechsel eintretende
neue amerikanische Eabinet wird aber für Eng-
land, gelinde gesagt, nicht minder schwer zu be-
handeln sein als das abtretende. Daraus erklärt
sich die Besorgniß.

samt-g.
Sitzung der Stadtverordneten-Ver-

s ammlu ng
vom 6. Juni 1896.

(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn VolizeimeistersJ
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Pro-

tocolles der letzten Sitzung vom 23. Mai eröff-
nete das der Versammlung vräsidirende Stadt-
haupt, Dr. W. v. Bock, die Verhandlung mit
Vorlage eines Schreibens des Herrn Livländischen
Gouverneurs bezüglich der diesseits nacbgefuchten
Abänderungen des s. Z. für die ,,Dorpater
Bank« Allerhöchft bestätigten Statuts. Laut
diesem, vom Secretär verlesenen Schreiben des
Hrn. Gouverneurs ist der Herr Finanzminister ge-
neigt, unter gewissen Voraussetzungen die von der
St. Marien-Gilde und der Stadtverwaltung ver-
einbarte Vertheilung des Reingewinnes der Bank
zu approbirem Die StV.-Vers. beschloß, den
Hm. «Livländischen Gouverneur zu ersuchen, sich
beim Hrn. Finanzminister dafür zu, verwenden,
daß er diese Vertheilung des Reingewinnes der

Bank« als vorläufige Maßregel von stch aus
e a e.gstSeitens der Livländischen Abthei-

lung der Rats. Russischen Gesell-
schaft für Fischfang lag ein Gesuch vor
um Abtretung zweier kleiner Grundstücke an der
Revalschen Straße, behufs Anlage einer Fisch-
zucht-Anstalt. Zur Anlage der Anstalt selbst
würde ein bestens für diesen Zweck sich eignendes
kleines Grundstiick an der nach dem Malzmühlen-
Teiche hin belegenen Ecke der Revalschen und der
zur Malzmühle sich abzweigenden Straße genü-
gen; außerdem wäre noch ein daneben liegender,
ebenfalls städtischer Plah zur Ausführung eines
Brennholz-Schuppens erforderlich. —— Auf Antrag
des Stadtamts wurde einstimmig beschlossem in
Anbetracht der vom Livländischen Fischerei-V.erein
entwickelten gemeinützigen Thätigkeit ihm die bei-
den in Rede stehenden Grundstücke unentgeltlich
zur Nutznießung zu überlassen, solange sie dem
angegebenen Zweck dienen und sofern die Stadt
nicht selbst ihrer behufs Anlage einer Wasserlei-tung nothwendig bedürfe.

Den dritten und letzten Punct der Tages-
ordnung bildete ein Antrag des Stadtamtes aufEkbaUUUg eines Vvttaihs-Magqzins
für das Krassnojarsksche Regiment
AUf ciUc Bcschwctdc des NegimetlkQCommqUdeUxZ
hin über. die mangelhafte Unterbringung der
werthvollen Regiments-Vorräthe im Gebäude des
ehem. ,,Weißen Rosses,« welches Gebäude bereits
äußerst baufällig sei, hatte sich das Stadtamt davon
überzeugt, daß dieser Bau in der That bedenkliche
Risse aufweise. Da die Stadt —- abgesehen von
nicht unerheblichen Remonten — 750 Rbl jährlich

an Miethe für diese Localität zahle, würde es
stch empfehlen, auf dem zu Kasernen der Militär-
Verwaltung eingeränmten städtischen Platz bei
Jama ein apartes Vorraths -Magazin in Holz
auszubauen, dessen Kosten auf etwa 10,000 RbL
veranfchlagt seien. Dieser Anschauung schloß sich
die StV.-Vers. an und sprach sich dahin aus:
den Hm. Gouverneur zu etfUchen, er möge die
Entnahme von 8800 Rbl aus dem Reserve-
Capital der Stadt zu gedachtem Zweck gestatten,
und sodann, falls die Genehmigung eingelaufen,
den Bau auszuführen, den an der Baufumme
fehlenden Rest von etwa 1200 Rbl aber
aus dem Budget pro 1897 zu bestreiten. H.

Eine Persönlichkeih welche in unseren akade-
mischen Kreisen während der 60-er und 70-er
Jahre zu den von Jedermann Gekannten gehörte,
Dr. Paul Werner, Oberarzt am Börien-
Hospital zu St. Petersburg, ist am 4. Juni zu
Pikruki bei Wyborg an acuter Lnngenentzündung
gestorben und, wie die ,,Rig. Rdfch.« meldet,
gleichzeitig mit ihm, d. h. innerhalb eines Zeit-
raumes von 24 Stunden, an chronifcher Lungen-
entzündung seine Tochter Sophie Werner. Die
,,Rig. Rdsch.« schreibt in diesem Anlaß: Die
Zahl derjenigen unserer Leser, die da wissen, wer
Paul Werner war, ist beschränkt, diejenigen aber
die ihn kannten, werden die Nachricht von dem
Hinscheiden Focco’s — sein studentischer Spitz-
name, unter dem er zeitweilig bekannter war, als
unter seinem bürgerlichen Namen — mit herz-
liche-t, aufrichtiger Trauer vernehmen. Auf eine
nekrologische Schilderung seiner Persönlichkeit ver-
zichten wir. Wer ihn kannte, wußte auch, was
und wie er war, ein Mann von tiefem. Gemüth,
treuem Herzen und lauterer Gesinnung. Auch
eine Schilderung seiner Stellung im geselligen
Leben der Jünger der alma mater, wo er, der
Fratecuitas Rigensis angehörend, Jahre hindurch
eine der beliebtesten und populärsten Persönlichkei-
ten war, gehört nicht hierher. Je stiller aber,
desto herz·licher wird die Theilnahme sein, mit
welcher der große Kreis seiner Bekannten das An-
denken Paul Werner’s ehren wird.

»Wir weinen und wünschen Frieden hinab
Jn uns’res Bruders stilles Grab.«

Bisher wurde im Plenum der Transla-
teur (ebenso wie auch bei den Friedensrichtern)
nicht beeidigt. Wie nun der Präfes des Plenums
vorgestern bei Erösfnung der diesmaligen Session
mittheilte, wird der Transl ateur vonjetzt
ab bei Beginn jeder Session ver eidigt wer-
den, was denn auch vorgestern vor Beginn der
Verhandlungen geschah.

Wie der ,,Reg.-Anz.« meldet, ist die außer-
ordentlich dankenswerthe Einrichtung, daß auf
Wunsch der Adressaten Geld- oder Werth-
packete bis zum Betrage von 50 Rbl. (mit
Ausnahme der Nachnahme- Sendungen) ins
Haus geschickt werden können, unter Anderem
nunmehr aus viele Städte der Ostseeprovin-
zen (in Riga existirte die Einrichtung bereits),
darunter auch· auf unsere Stadt, ausgedehnt wor-
den. Weiter begegnen wir in« diesem Verzeichniß
den Städten Pernau, Fellin, Wall, Wolmar, Wen-
den, Reval, Narva, Mitan, Libau und Goldingen.
—- Mit dem 1. Juli tritt die neue Einrichtung
in Kraft.

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums gelangte u. A. die An-
klage gegen den hiesigen Kaufmann Ernst H., bei
dem mindergrädiger russischer Eognac gefunden
war, zur Verhandlung. Der bei dem Angeklagten
gesundene, aus Petersburg von der Firma P. be-
zogene Cognac wies eine Stärke von 42,40 auf,
gesetzlich aber muß der Eognae 450 stark sein,
wobei 1,50 auf Zucker nnd andere Beimischungen
entfallen können. Jn der Appellationsschrift wurde
darauf hingewiesen, daß nach einem Eircular"’-des
Finanzministers nur aus einer Spiritus-
fabrik bezogener Eognac 450 enthalten müsse,
dagegen Cognac aus dem Rayon der Weinindustrie
400 enthaltenkönne. Aus einer beigelegten Etiquette
und einem Transportschein war ersichtlich, daß die
Firma P. den Cognac aus dem Rayon der W ein-
fabrication bezogen habe. Der Vertreter der
Accise wies darauf hin, daß die Firma P. den
Eognac in großen Gefäßen beziehe und erst in
Petersburg in Flaschen fülle, daß sie somit die
Möglichkeit habe, den bezogenen Cognac um-
znarbeiten Der Friedensrichter hatte den An-
geklagten wegen Aufbewabrung von unbande-
rolirtem Cognac zu 37 Nbl. 50 Kop. verur-
theilt, das Plenum bestätigte dieses Urtheil,
ermäßigte aber die Strafe auf- Grund des Aller-
gnädigsten Manisestes vom 14. Mai d. J. um
die Hälfte. -—— Diese Sache wird wahrfcheinlich
noch den Dirigirenden Senat beschäftigen.

Eine nicht geringe Freude hatten mehrere
Kleinhändler aus dem 2. Stadttheih die
wegen Milchverkaufes in ihren Localen zu
größeren Geldstrafen verurtheilt waren, als sie
erfuhren, daß ihnen auf Grund des Allergnädigsten
Manifestes vom Krönungstage die Strafen erlassen
werden. —i-—

Die Ein· und Dr ei-Rnbelscheine des
Musters vom Jahre· 1887 waren bekanntlich auf
einem Papier gedruckt, das von Seidenfäden
durchzogen war. Nach einem in der Gesch-
sammlung Nr. 67 vom 4. Juni veröffentlicht-en
Allerhöchsten Befehl sollen künftig die Credit-
billette der obengenannten Werthe auf Papier
ohne Seidengewebe hergestellt werden, im
Uebrigen das bisherige Muster aber unverändert
bleiben.

Jn Schloß Sagnitz wird, wie wir ans
der ,,Balt. Wchschr.« ersehen- im Laufe des Früh-
lings die gesammte Heerde mit Tub erru-
lin geimvft. Das geschieht unter Leitung des
Directors des Veterinärinstrtuts Profesfors v.
Ranpach. «

sitch11che111omtichtku.
Universitäts--Kirche.

Liebesgabem Jn den Kirchenbecken 12 Nbl. 46
Kop.; sur die Unterstützungscasse 5 Rbl. 48 Korn;
von mehreren kleinen Madchen 10 Rbl. für die
Blinden; 5 Nbl für die Taubstummew

Mit herzl. Dank Hoerschelmann

Dlotizra ans ara Kirch-mittinnen.
St· JdbanuisiGenreinde. Getauft- des Lehrers

. Alexander Bilow Sohn Nicolai Ernst. Nebeln-
Mkk « de! Fvrsteandidat Robert Alexander Friedrich
Stkllmstk mit Helene Fehde aus Radeberg bei Dres-
den· G! st Vt b en: des Assessors der Credit-Soeie-
tät Arthur von Akerrnan Sohn Udo Georg, 7 Mo-
nate alt

St. Marien-Gemeinde. Proelarnirtr Dr. maci
Kristian Koppel mit Jda Elfrlede Rosalie Mit.

St. Petri-Gemeinde. G e t a u f r: des Tischlers Hans
Tönnisson Tochter Olga Antoniez des Alexander Ro-
falka Tochter Armildaz des Johann Madisson Sohn
Eduard; des Johann Wartes Tochter Ella Heime;
des Jüri Leppik Sohn Jüriz des Peter Miit Sohn
Johannes Leopold. P ro Unmitt- Tlfchlek Akuptp
Eugen Geo«g Jürgenson tnit Jda Katharina Palloz
Oskar Metzik mit Annette Marie Eichhornz Hans
Saar mit Pauline Wilhelmine Koolz Elllichl Kro-
mann mit Julianne Marie Opmantn Erster-
ben- des Jiiri Leppih Sohn Juki, 2 Stunden alt;
des Johann Paar, Tochter Johanna, c M« Jahr alt;
des Schuhmacher Johann Leopold Karlson, Tochter
Hildegard, 2742 Jahr alt.- des L. Särrak Tochter Ida,
IV» Jahr alt; des JüriKcnt Tochter Saali Lowisa,
W» Jahr alt; tkusta Fuchs, e. 23 Jahr alt; des
Jakob Preß Weib Maria, IN» Jahr alt; Jaan
Tannilas, Joh. Sohn, 347X» Jahr alt; Liisa trägt»
Jaaks Tochter, 57»«-,, Jahr alt; Mart Tom, Cis-«,
Jahr alt; Jakob Priggay Peteks Sohn, 72s-,,
Jahr alt.

Saht-Dritte.
Frl. Ottilie Laßhaffh s:- 3. Juni zu St.

Petersburg -

Fannh Schön- Kind, i— 3. Juni zu Moskau.
Baronesse Pauline v. Mahdell, -1- im 79.

Jahre am 6. Juni zu Reval. e
Frau Emma Elisabeth Müller, geb. Stock-

fkfch- i im 91. Jahre am 6. Juni zu RevaL
Frau Wilhelmine Bahr, geb. Seeberg -l- im

84. Jahre am 5. Juni zu Laischen ·«

Frau Oberst Elfriede v. Qrlowsky, geb.
Oranowskn «: 5 Juni zu Riga

Eelogrammo
der Ziussiseherr Zecegraph etc-Eigenint-

Budapest Donnerstag, 18. (6.) Juni. Der
ungarifche Delegations-Ausschuß sprach dem
Minister des Austoärtigen für die Richtung seiner
Politik und das Geschick, mit dem er sie durch-
geführt habe, seine aufrichtige Befriedigung und
Anerkennung aus.

London, Donnerstag, 18. (6.) Juni. Eine
beim Llohd aus Ouefsant (eine französische
Jnsel im Atlantifchen Ocean) eingegangene De-
pesche meidet, daß der am 5. Juni aus C ap -

stadt « nach Plhmouth abgegangene
Dampfer ,,Drumnrond-Eastle«mit 350
Menschen in der Nähe von Oessant gesunken
ist. Nur zwei Männer wurden von Fischern auf-
genommen. —- Eine weitere Depesche bestätigt
den Untergang des ,,Drummond-Castle« mit
allen Passagieren und Mannfchaften; nur 3 Per-
sonensind gerettet worden.

St. Petersbnra Freitag, 7. Juni. Mittelst
Allerhöchster Ukase werden erstens dem Minister
des Jnnern in seiner Eigenschaft als Chef der
Gensdarmen die Rechte verliehen, welche die Pa-
ragraphen 665—667 des Gesetzes für die Ver-
waltung des Gensdarmerie - Eorps enthalten;
zweitens wird die Stellung eines Gehilfen des
Chefs der Gensdarmerie mit den Rechten eines
Militärbezirks-Chefs creirtz drittens wird die Stel-
lung des Minister-Gehilfen, welcher die Polizei
verwalten, und die des Commandirenden des
Gensdarmerie-Corps eingehen. «

Laut Allerhöchstem Befehl vom 15. Mai ist
sämmtlichen Gouverneuren im Reich -— mit Aus-
nahme derer des Zarthums Polen und der dem
Kriegsminister unterstellten Gebiete — das Ge-
halt auf 10,000 Rbl. zu erhöhen, abgesehen von
ihren Wohnungen und Wohnungsgelderz » die
Vice-Gouverneure sollen 4500 Rbl. erhalten.

Moskau, Donnerstag, S. Juni. Gesiern wur-
den die Kaiserlichen Regalien aus der Orufheinaja
Palata nach Petersburg übergeführt «

Nishni-Nowgorod, Donnerstag, 6. Juni. Der
Handels- und Jndustrie -Congreß tritt im Au-
gust zusammen. — Staatsseerrtär v. Witte
reiste-nach Petersburg ab.

Tiflis, Donnerstag, s. Juni. Gestern wurde
im ExarchemPalais der Archimandrit Nikolai
grausam ermordet. Der Mörder ist ein der
Weiheu verlustig gegangener Priester Kolmache-
lidse. Er brachte dem Archimandrit auf der
Treppe zwei Messerwunden bei; der Vertvundete
starb nach 10 Minuten. «

Nishni-Tagilsk, Donnerstag, 6. Juni. Die
Bäuerin Kolgakowa wurde dessen überführt- VII!
Tod von 50 unehelichen Säuglingem die stch
während der beiden letzten Jahre in khtet
Pflege befunden hatten, herbeigeführt zu haben.

Berlin, Donnerstag, 18. (6.) Juni« AUf
dem Khffhäuser fand heute die Einweihung
des Denkmals für Kaiser Wilhelm l. statt -— er-
richtet auf Kosten der Krieger-Vereine, die mehr
als 1 Mill. Mk. zusammengebracht haben. Der
Kaiser, deutsche Fürsten, darunter der König von
Württemberg und die Großherzöge von Baden
und Weimar, sowie 16,000 Vertreter von Krie-
gepVereinen wohnten der Feier bei.

Marfchall Yamagata ist nach Marseille ab-
gereist.

Paris, Donnerstag, 18. (6.)· Juni. Der
Kammer wurde ein neues Geseh bezüglkch D«
Armee-Obercommandos vorgelegt. Es wird die
neue Charge eines vollen Generals geschaffen,

welchen Rang die 19 Corps-Commandirenden,
der Generalissimus und die; Jnfpeeteure erhalten;
—" Die Altersgrenze wird für»Divisions-Generale
auf 64 und für Brigade-Generale auf 61 Jahre
fsstgefebtc . .

Kouftantinopeh Donnerstag, 18. (6.) Juni.
Gestern erhielt diePforte vom Bali von Wan
eine Depesche über Unruhen daselbst. Ein ar-
menisehes Mädchen hatte Blätter revolutionären
Jnhalts vertheilt und damit Unruhen unter den
Armeniern hervorgerufen. Diese begannen aus
ihren Häusern auf tiirkische Patrouillen zu schie-
ßen. Bei den Armeniern wurden viele Gewehre
nnd verniekelte Patronen gefunden.

Wien, Freitag, 19. (7s) Juni. Die Vor-
gänge in Wan sind viel. ernster, als offieiell
mitgetheilt worden ist. Mehr als 50 Menschen
sind getödtet worden. Die gefundenen Gewehre
sind persischen Ursprungs.

Jovis, Freitag, 29. (7.) Juni. Am 27.
Mai ist der Marquis Mores mit 7 Dienern und
seinem Convoh von den Tuaregs getödtet
worden.

»

« Zdetterberichl
des meteorolog Univ.-Observatoriums .

vom 7. Juni 1896.

P IFZHYJVJIIUHIMUHIL nhk Mit:

Barometer(Meeresniveau) 7621 7627 76104

ThermometeKCYentigradeJ
,

22«6 27s7b
Wink-sieht. u. Gkichwikp

«« « ««

d gk. CMeter pro See) END, 81 W4
1. Minimum d. Temp. .14·1 « "
2. Maximum » 29«8 «

Z. Vieljährig Tagesmitteb 16«2
Bemerkungen: Wasserstand des Embach 74 cm
Allemeinzustand der Witterung: Barometu

Minimum in Nord-Ruszland. Temperatur über
der normalen im Ostsee-Gebiet (in Stockholm um90 C.), in Central-Russland unter der normalen
(in Moskau nm 50 C.).

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 7. Juni 1896.

Zikkzxiikåksch : : : : : : : : Nfswfsjk Ist«
Käse-Milch. . . . .

.
. » 7-8 »

Süßer Schmand . . . . . . .

» 16-—20 »

Saurer Schmand . . . . . . . » 26—-28 »

Tifehbutter .
.

,
. . . ·

. . prxPf. 25——26 »»

Kiichenbutter . . . . . . . . » 17——20 »Jnländifcher Käse, I. Sorte . . . » 25 «

» » 11. ,, . . . » »,
»Eier . . . . . . . . . .pr. Paar 21,-, »

Grobes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2
»Feines ,,- .

. .
.

. .
« 3——-4 »»Grobes Weizenbrod . . . . .

·. » 3 »Weiszbrod . . . . . . . . . » 4 »Rindfleisch l. Sorte . . . .
. . » 10..1—1 »

» ?- « - · - - . - « »»Bouillonfletsch . . . . . . . »» 5 «»

Gehacktes Fleiskh . . . . . « 879 »Frifches Schwexireflerfch . . . . .
» 10——12

»Jn ganzen Schweinen · . . . . . » 7-81zsz »Gesalzenes Schwemefleisch. . . . » . 10«—12
»Speek »» . . . s. » » —-

»Geraucherter Schmken . . . . . » 16—20 ,,Schaffleisch. . . . . . . . . » »Kalbfleifch I. Sorte . . . . . . » 10——12 »

» 2. »
.

. . . . . » 7...8 »

,, 3.·» ,, 4-.5 »Geschlachtete Huhner . . . . pr.Paar100——120
»Lebende Hühner . . . . .

. » 80—-100 »Narvasche Neunaugen . . . ..
. 10 Stück 25 »

Rigafche Neunaugen . . . .
. . loStück »Gesalzene Rebse . . . . . . .

» »Geräueherte Nebse . . . . . .

» »Revalfche Killos . . . . . . . pr. Barke 45
»

», » · - «
. -«.pr·Blechdofe 70 »Kartoffeln . . . . . . . .pr. Loof 50—-75 »

Kohl. .
. .

.
. . .pr. IO0Kopf —-

»

Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 4-5 »

Eingemachte Gurken . . . . . . pr. 100 St. 100 »

SchnittkohL . . . . . .
. . pr. Kopf 2—3 »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 »

« niedere ,, . . .
» 6 »

Perlgraupen . . . . . . . .
» 13 »

Graupen . . . . .
.

. .
.

,, -8 »

Buchweizengrütze . . . . . . . ,, 9 »

Erbfen .
. . . . . . . . . ,, 6—-8 ,,

»
..........pr.Lof -—-,,

Bohnen . .
. . . . ·. . . .spr.Stof 5 »

Roggenmehl .»-. -. . ·. .pr.Lof210—220 »

Wetzenmehl . . «·- . . . -. —-

»

Hafer. . . . . . . . .
-." .« l10—140 »

Markt-H olzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe nnd 7 Fuß Länge.
Birken l. Sorte V« Arsch. lang prFaden 370——400 Kop.

« « » « « » « 3Y0"350 «

Ell-Xa 1.« ,«,« ",«," J« ,«,« ,«,« ,«,« 28o—·å00 II
« 20 « « « « « » «

Tannen I« « « « « d« » 280—300
»

» 2. » » » » » » 220—25o ,,

Grähen I Arschin lang » » »

» I. Sorte IX« Arsch. lang » » 210——240 »

«
g«

« « « « » « «

Gflsertetkclonrse
der beiden hiesigen Bauten ss vom 7. Juni 1896.

Verkauf. Kauf.
W» Livlänru Pfaudbriefe . . 102--. mit-«
IV» Estländ ,

. . "l02«-« 10194
IV» Livl Stadt-Hypth.-Psdbr. 102 101
IV» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 101
END-«, Petersb. Stadt-ON. . . 102I-« 10174
W» Staatsrente . . . . . 9914 III,
4I-,0x» Adk1s-Agrar-Pfandbr. . Wiss« toll-J«
IN« Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 157I-« Ists-J«

Berliner Börse, 18. (6. Juni) 1896.
100 Abt. pr. Cassa . . . . . . . 216 Rast. 45 Pf.
100 Abt. pr. Ultinro . . . ·. 216 Ratt. 50 Pf
100 NbL pr. Ultimo nächsten Monats 216 Nun. 25 Pf

Tendenz: still.

sit! Ue Reduktion detnnttvortllchk »

cssi.c.hasselilatt. Im( Elkattieltm

Es? IN» scueDörptscheZcitnng. 1896·
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-

·

im ntsvasotiesi Pakt- - ss
· Heim, »wzzldhof« ·

»

is« Neu einstudiit zum i. Mal c.:
7 « « 's Mai bis October. - ’ « «« «?sinnst-se- slssss P— »Ist-»»

.
.

.
,Dic Glocken von borncnillk

d k Deutsche Fis h tll W Deutsche KolonialeusstellunDaselbst ein an einen Monat 2 - · cbkclilllss S Illig ··»
»

g kcftto « Romantilchckomllche OPMUE l« 3 AUER-
Zimmek zuvergeben. » · · ·

·

v» Cjawille U· Gabst· Musik w» R»
—l3«. F» zgz···j·z""—·""·"-gckjsokz Tgfgjskjhgggsg M Nahkka Hsssdssussssgs ds- Pisiiqiisiis

«» « · ssjsolls ·« ««

««
«. vd —. .-Champagnkk · »..i.».,k.,-,.,... Relchenhan Äkkac stecke. Jlllllklluufzllllhllll cIU ntsssxil HW. -—«--

..

- - · · - · HE-. soolebsdz stellten— nnd groß-stei- deutscher lillmiitslsclieis Knrort m den bayerischen Alpen. Seele— Ulmlälldi Ulld clgcllEr Jllbkllk Und· h« SCo 0 ätjj b « .
-- und· · blutige-klangen» Moor— utidLntscheniExtrucbßäder; Ziegenmolke, Kuhmilch. Rath, Alpenlkräutekgäftiz alle; - .

v· vrr lg m
—-

glinkxalvixaäkxrwixt ··l"1··1sc·’-·he11 Ftllllävlgsltkz gtosste piieumat. Kammer-n, lnlielationen aller Art, ciskkndirwerlkez empäehlt laut Pkelscoukasnt dIS DE· «· S b d ·

III: l P »Es-«:«-:-.g-»-.--.--:.«iIi-x.:s.-;-::-i-:«einig:Juki:seisizskgkkgiiiuiks»aus-Exzesse. ssinsiiis Z— E» Krug« OIM s«
-

des« 8- Jus! O—-

-90 CI! MS - VI· Cl· Jus-gingsSsxskxgsgiggxxis:sog«geivxkigksuiiikkgkssssisxsxsåxzzsxsggrkikkjkxxf«HEFT-Izu? I.- sisd I« 9U» sdssds
z» p2hkikpk2is222l2uipk2i.- gg:.s.ki:72.i:"gs3;;«;:g2«;k.?.:ss.:::«;".«:::s;·x, ksssksixgssss «!ssu?gx..kxg.f.skii.sgxågikkkss« · · am? G. Matt«sen’s

szoukansz « Oolonialwaaren Hancllun
L« ««

· -

·

·»
- g But-här- und Ztgs.-E ed, «empfiehlt die Wein vziäid Ghampagnerfebrik · ··· oshgxx etc-he · · « -·· · · Rälkhhallsstk. 9.· ««sp, ·«.·· «« ·» «· · ·······

—. .
gcudiixgtgchiveinfiirth

·

, llllllli slss - ..

is: s:- sgo is« note-is was-sog as» g» : - sssssks sei« siid ssittiiiigs bskiisiiitdiischiiip
« - -Blasen- und EIN« ätckscäpcllTP G» T ,Steinleiden, bei Magen: ii.Dnrmkat-irrhen, sowie bei Störungen der Bliitmifchung ——

I I

u« tut-aus- sikssss Nr. 9. .

«

««« « « »O I U M) szs et« UU ·s iJe UND Nu ezuuserU oscs -a Tini. chriften 0p- kein e können ein ektih t

. . liess-wiss. ·T2k2-».« sspssidsgts - ssd «« d« Ossssss
zu niiethen gesucht Promenadenstiu 1. » - «« ·, ·

« ·· . · « · « ".«.-
««

- - .· .s.- -- -
«

·« s 3.-,'»;·.;-·:·. « · · · ». ·
-

-

« i: ·· « « z: « « : » - · s . . - - · F X D e, I:-s.»:··-. O
-

«—
··

- C « " «« « «« « IT XIV E« V 0 -s « - · ·
· « s· . s; · g· » D

,
sk- - ZF)E» »;

s « · ··-.·.- .··. . « · · · OF« 111 Hedw- »0:«s»;»2,»«9
· ·

·

» · - ·- · - · · , ·«- ·:·—-·· 8F- 490 o Cz. VHBHODOD ·

-· me erzu egen.s um uns eine» ukitviattkg i«sssisnkznxxgissss-ussxxxzsskspxinrgxkknsixsjxsxxigsi - i. . e I« - Dem-« «« - « -«·«(«-"··Esz;—-3T.«·; IX - «« 0 H« VDYDOO se— s ..

«· hat sich das, B· T· durch die allgemeine Verbikitjlng nicht fchenund industriellen Kreisen eines vorzuglichenRufes. Besonders haben» ·
»

·· . , zu diesem großen Erfolge auch die ausgezeichneten Original Feuilletons o«» 00 »Sc- 00 se. ·Es »si- .·» »,
. .

allein in Deutschland« sondern md« LITUZCU Seblldetell aus allen Gebieten der Wissenschaft und fchönen Künste sowie die her- - 0 »F».,5«9.0- Oe« NE- DGV d « ···Y· «· .Welt, selbst in den Zeulferntkstkn Ländern, erworben. Wo« vorragendsten belletristischin Gaben, insbesondere die vorzüglichen
. klberhalzpt km Augkmd deutsche Zeitungen gehalten werden, ··Ro·iiiane und· Novellen beigetrageiy welche im täglicheii Romam · »·· c. XHOOODQPD JOHN IN. E· Co· ·«··-·.·· Eil. seclttiiälilh Dom

d« ssssgssss sschsssch s« ssssss Nu« is» E« T— Eis-NO« Twgixs ..,«;";«::::«.:«:..;"»M; szfsxigkxrs -——«—-——-«i.s.«.

· Die-je universelle Verbreitung verdankt es seinem rei- Zeitfmmenle w» dies· W· vsplspch üblsphlkist z 9 «· ·· «
then, gediegenen Inhalt, sowie der Schnelligkeit nndZn-
verläsfigkeit in der Berichterstattiing (ver·möge der an Im nächste» Qmsphl qelangt zum Abdruck d» Roma» »· « z·.···allen Weltplätzen angestellten eigenen Korrejpondenten ·.· . ·· .. . z - « «—··sz.
Die Abonnenten des B. T. empfangen— allwöchentlich
splgCUdc lüklf höchst FVSVWVVUE STIMME« Beiblätterx dem berühmten französischen Akademikus. Bourget gilt als einer «« is· gesaohto

« Das iuustkiktg Witzbiait ,·,·tJilc--, pie fsuinetouistiiche gltsä;;·sts·s·i·nizgtszakzzitzskzzåszstznlV»Ygszhckzkzxzszscifszkzzzchz»F; cui-krei- mii genaue» us·gpi)sq·skvsi.
Montagsausgabe »Der Zeitgeift«, die »Technik«-he vmigkey in der fein ausgeführten Charaktekistitder handelnden « IF· - · s· sub ~s. ·S.«· e« d. Bxpedition bis An—

DIUUISCIITIIVS das Helle«- Sonntassblall «Deuklchc ; Xsslssseers III« JJJMH Fzrssedszoslzcsåsdssz -.-:s·:·«·.— c.nla c. u n g zur-I Äbon n S In eni «·
Leiehallw und die ~Mittheilungen über Landwirtlp ; zart-Zeitung.

··

schssfh GAVWUVCU UUV Hmlsspikthlchltlsps l ..... ..

.
..

. - · » «» , . -
-- ·: » « · - e a e,

.

Vsssssiisssssichss lst« I«Yr3-V?3.Z:3.,-it«nkxxusggsisugxikschtxssxuisxxsinrk.ikxx«,.ks«s««s
s s C d« o , · , - , - ·

ltie klclcbude an d. Garten—-

whanmssik m, 7 is · . .« · « · . · ·.·· · · ···;·;··;-·;1
·· · s : . ist vom ersten Juli an zuvermietheth

»

,«
« « ·

- · · · « « «·

·«

·- « l:-T·?·«.«·
Taglich 3Sorteii Gegoreiiesizaugesderti . - O ··,z-".«s «· ·

-

Wiener Eiska ee und iener is: oco- ( .- « «c- - » H. . . ·.
.

. .
·

· l! U· Its II sum» -

lade· Stets voffrräthig Karlsbadelz M·ica· .. ·
do-, Kloster- u. Butter-Waffeln, Vanille- - « · · « . · f? J « Mlmk und Theater. ·«· verebfolgt tagL zur Mittagszeit·suppe,
makronen u. Thikebrodsfä f. Dälgkigifv C· «. .krumm? ePtx 85 up· ägi r» « · . s s: . ·iic erst) einen · in« mit zu reic en ustiatio en. s s Es» Es. U« «- «O« O·

Confect u’spfd. 40, 50, 60 u. 70 Kop. C . -· · i - « - «
·· · · a · kssvtss Preuss—

Bestellungen auf Torten, Baumkucheiy .
« « · « « · »« .

-

·"·"··""·«··——··’

MakronenkörbgKringel,Blechkuchen,Stri-
( ; · «- .· , -· - . j-;·-· scheinung von Interesse auf diesen Gebieten, nicht allein --»··-«

tzel u. f. w. werden prompt effectuir·t. . . · ·· · . ,- i··n dßussland, sondern euch in sillen anderen hindern, · . ««

—u2···"·———·-s-is»cis-us»- « -MMISOII
. g « VIII-YOU« « .. · ten Dilettunteii als unentbehrliches Organ diene? soll. «-« am! Yallckou LISCIUCVn. th i « d· ·

-

« IN· ·»«··· 5 z z - · Piberniiiålmtp während dei- Sommer.
·« ( - gxan gkk ssg II· ) onriemenispiseis Joi »Y- «e . « ersten· onjegin, klolm-·sti«··..l·s.
« « s

· L inuchthierdurch bekannt, dass an folgenden Tagen, xHx · T
Abomwaten des »O« Psztszksbllkg ji«-THE« zahle« km« d« Ja« s Rbl B lempspgss

·· B ··
s . «ams» e, in» is» u. an, as. im« · · R 2 lktlbeli W ZWUUIILI U k cUhUUUIIs

« « - ein - « H « sz · finden in Russlends M "k-Z · Ei« schnmrzes -e . . · - · - . · ·« ·i) EIZI CI - ..

·«

-...—...——.—--...——- O .-: .-.«.-:-— - . ski

ku vk ku icni « lhusvetsliiaaf -
« · . . - · · .· . . · St. Peterssbursgy WoSnessenskiUPros ect Nr. S. ist DVUUETVWCD DER 30- Mal, Abends».

.. .J P .

und sämmtliche- - vol! sämmtlichen« im Geschäft: befindlichen · - · Probe-inmitten: gkatis am! tratst-o. «· auf dem, ·WESE VPM HCUVIVCVYCVVCVCIU
· .·. i·;·. » - · -; « --. - - s « aaren- an o - r. zur iga en

DWPHSIHVVTHIZSV . « o . -»· « · · · Die-St. Peterslutkgcjs s « szlklalche StVl37 SCSSU ·
·

- ·.
·-· ·

·. ·.-.;.:2«-. v « .
p..k»..-...««..., Hei-u»- 2s· s »--.«-i.«.» M , Wagens-sinnen- - Fabr-l( zwanzig Rubcl Belohnung.

—·— ( —————————-·-————————— - ) — .- · YEi» fast neues. wenig gebrauchtes
Jszsp ?«· Ml . · ·z, -·

··

- m»en—llai··lii·ille·ti, ·(Julps, Pelekitieli, Kragen, ·) ·»T. T .I .

d i Regens-Mittel, Untat-den, Jucken und Blau— » I ersucht die geschätzteu Icäutekspaut nebenstehencle Schutz— F· .t d 7 J .

- ksgkkszg-sommok-·pzlekokg, ·. J Pathe zuFaclßten. s—- Veislungen die nur Wagenschmiere von Te! agi ·en « Im! C—-

MV MS skrxsxskkssssss « Haku:- ikixktrrfzs - —————————————-————
s -

-· . ««" E ! TSZUM · -
« MIUO S, MIC- 98 VI! · Es·- "·

-
-

« «« S· W« «· S« w«
.........-.

. ·« II
Eule P i« F t · «( ) - Um zahlreiche-s Eli-scheinen beson-
··· Un· Cz« lOb Ozs Olklls - I

G· · Tll·en···unsejselåmgkåsxläätztek tlcuuden s··ei diese «·
·· «· . ders derjenigen Jahren, welche das

wir liga ge e en. «ii ei« ro en i SSg v esl m l 1 Ist! n eisesse aus ärm- . ·, ·; ..--f-·.··.·;««k»;-s»s,F·-«·s-"JZ« I·-»H m h « Fig Cl) .F" II ·l h.cl -

bei L. Bandeglier, unweit Blei-l .
ste empfohlen.

· ·

w H«
Y-Holzbriicke. m· eWir xeriolgeäe ilnaåukgikitpkxpöniäclxt åiixijdikirt das - ;

. »F Zu« Use) So« I«
· »

U «« 3S·O I I Z Es· - com leite Einrichtungen 7011 ZEISS Ziel! -'··'«·······—·-'——:—·-"'a i· In? buHs Tiiciliteiäxoirum gelsgerixreistxdrgiirelk uiäschek J .sz« Thgkxkkzhkgnkzhkjszexk ·ciz·mentfabkigien, s— s
« iig r i zu con ur vie me i· un— · · l' r t g·"h . -

« ·

Um« . sei-e 11. p- Kundschnft wirklich dauernd zufrieden zu . - gäässcabr«ken« le e« a««anJa «« w« Soauaxlzuålä dgl. Jan«
. tll . ) . -

· -lslmllnlonalsgncxjliaszte
zur selbstbereitung von ·Liinonade

empfiehlt die Dmglleme Vol« · . · ·
.-

·« T· Piseiseouisante und Kostenvoisanscliläge gksjlsz Feillstc tieferen-en. Aus— s»
M E - . . .

. . . . . . . .
getiihiste Anlagen können im Betrieb besichtigt werden. MPO »as« Illkkgkllspn . X « . . s Rendez -vous: Eisenbahnbkiicke



eue rtse Zeitung
Crscheiut täglich

anzgenommenjssomp und hohe Festtag-

Dk Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends,
ausgenommen von 1—3 Uhr MktMgT JOHN-It—

Preis mit Zustellnuqt
jährlich 7 NbL S» balbjährlich 3«Rbl. 50 Kuh, vierteljährllch

2 Rb1., monatlich 80 Loh.
nach gwä is: ·ä l« 7Rbl.50K .,

all) ll« u
4 Rbrl., viestekjräsklich 2 RbL 25 Es» h W: ch

»»»—-

Preis der Einzelne-immer 5 Ach.

Dreißigster Jahrgang.
Sptechstundeu der Reduktion VoUHSYYZLYFrjFFispttLYF

Annahme der Jnfcratc
· U V « - · «; für die sechsgespaltene Korpuszeilk odex derenRauzu 6 Ko ., bei zwei- und mehrmaliger Jnsertiotk ä 5 Kvpgäkähl dizhsrgzgskrxjsplziågsegxkdegzserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Au? der ersten Seite kostet die Korpuszetle 30 Kop

II · «Unser Comptoir nnd die Eis-edition
sind a« de» Wochevtsgeu geöffnet:

" « Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittagsvon Zu bis 6 Uhr
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Regulierung der Stndentenzahl auf den —

Universitäteia - - s
- Jm Ministerium der Bolksaufklärung ist man,

wie die ,,Birsh. Web« erfahren, gegenwärtig mit
der Ausarbeitung eines Projects zur Reguli-
ruug der Zahl der auf den Univerfitäten des
rusfischen Reichs Studirenden beschäftigt. Die
Conseils aller Universitäten find durch die Enta-
toren der Lehrbezirke aufgefordert worden, sich zu
dieser Frage zu äußern, und die Sentiments der
UniverfitätsÆJonseils find unter Beifügung « des
Gutachtens der Curatoren dem Ministeriumvov
zustellen. r " « »

»

"
- Die erwähnte Maßregel ist,- wie geriichtweise

verlauteh durch den Umstand hervorgerufen wor-
den, daß sich in der letzten Zeit eine sehr bedeu-
tende Zunahme der Zahl der Studirenden an den
beiden Residenkuniverfitäten und an der Kiew-
schen Universität (26()0—3700), sowie eine ent-
sprechende Abnahme der Zahl der Studirenden
an einigen Provinzial-Universitäten, wie z. B. an
der Kasanschen und Odessaer Universität, wo die
Zahl der Studirenden bis auf 800 und selbst
500 Personen gefallen ist, bemerkbar gemacht hat.
Eine solche ungleichmäßige Vertheilung der Stu-
direnden auf den Uuiversitäten und das Zusam-
menströmen derselben auf einigen derselben er-
schwerten in hohem Grade sowohl die Einführung
gewisser regelmäßiger praktischer Arbeiten, als auch
im Vesonderen die Abhaltung der Priifungem in-
dem sie Gxaminanden wieExaminatoren übermäßig
anstrengen. —

Behufs Vermeidung eines solchen Zusammen-
sirömens von Studirenden an den genannten Uni-

versitäten nnd behufs einer gleichniäßigen Ver-
theilung derselben projectirt nun das Mini-
sterium der Volksaufklärung die Einführung einer
Regel, der· zufolge eine jede Universität nur von
solchen jungen Leuten bezogen werden darf, die
das Zeugnis; der Reife aus einem Gymnasium
des entsprechenden Lehrbezirks vorweisen können.
So könnten z. B. die St. Petersburger Uni-
versität nur Personen beziehen, die von den Ghmg
nasien des St. PetersburgerLehrbezirks, Finnlands
nnd des Mohilewschen Gouvernements ausgereichte
Attestate und Zeugnisse besitzen, während jedoch
für die Facnltät der orientalischen Sprachen die
Maturitätszeugnisse aller Lehrbezirke aeceptirt wer-
den sollen. Jn die Moskausche Universität
werden nur Absolventen der Ghmnasien des Mos-

kauschen Lehrbezirks und in die Kiew sche Uni-
versität, mit Ausnahme der medicinischen Facul-
tät, in der auch junge Leute mit dem Zeugnis;
der Reise ans den« Gymnasien des Odessaer Lehr-
bezirks Ausnahme finden sollemsnur solche der
Gymnasien des Kiewschen Lehrbezirks eintreten
dürfen. Die Charko ws ch e Universität werden
nur junge Leute aus den Gymnasien des örtlichen
Lehrbezirks und des nördlichen Kaukasus beziehen
dürfen, doch sollen in die medicinische Faeultät
auch Absolventen der Gymnasien des ganzen Kau-
kasus aufgenommen werden können. Auf der
Kasans ch en Universität sollen nur jungeLeute
aus den Gymnasien des örtlichen und Qrenbnrg-
fchen Lehrbezirks Aufnahme finden, in die histo-
riscl)-philologische, phyfikwmathematische und juri-
stische Facultät aber auch junge- Leute aus den
Gymnasien Sibiriens und Turkestans Die O d e s-

saer Universität wird nur für Absolventen der
Ghmnasien des Odessaer Lehrbezirks und Transkaw
kasiens und die W a r s ch a u er Universität nur für
Absolventen der Ghmnasien des Warschauer Lehr-
bezirks und der Ghmnasien von Minsk, Wilna
und Grodno zugänglich sein. An der hiesigen
Universität sollen nur Absolventen der Gymnasien
des Rigaschen Lehrbezirks und der Gymnasien der
Gouvernements Kowno und Witebsk imatriculirt
werden können und auf der Universität Tomsk
schließlich junge Leute aus allen Lehrbezirken Auf-
nahme finden. Hierbei gestattet das Ministerium
in vereinzelten Fällen und unter besonderen Um-
ständen eine Abweichung von dem angeführten
Aufnahme-Modus in die Universitäten, jedoch nur
so, daß jedes Mal hierfür die Erlaubniß des
Curators des Lehrbezirks eingeholt wird.

Soweit der Bericht der ,,Birsh. Wed.« Ob
dieses Project schließlich in der That Gesetzeskraft
erlangen wird, möchten wir bezweifeln, da es doch
nur auf eine recht lästige Beschränkung der Frei-
zügigkeit und Erschwerung des Universitätsstndiums

herausläust. Uns könnte übrigens —- wie die
,,Rev. Z.«, der wir vorsteheudes Referat entnom-
men haben, bemerkt — diese Bestimmung praktisch
nicht ganz unwillkommen sein, soweit die hiesige
Universität in Frage kommt, falls nicht gerade
hier der Satz ,,Keine Regel ohne Ausnahme« in
ausgiebigstcsm Maße zur Richtschnur genommen
werden sollte. "

Jn Falkenstein am Taunus ist am 1. d. M.
Dr. Ferdinand Schmidh Privatdocent ander
Universität Gießen, nach langem Leiden in noch
nicht vollendetem Lebensjahre dahingeschieden.
Jn Livland am Z. März 1863 geboren, bezog
Dr. F. Schmidt nach Absolvirung des früheren
Kollmannschen Ghmnasiums im Jahre 1882 die
Universität Dorpat, um sich anfangs dem Studium
der Medicin zu widmen, sodann aber die Zoologie zu
seinem Specialsach zu erwählen. Behufs zoologischer
Studien unternahm er verschiedene Reisen, u. A. nach
Griecheuland, und erwarb sich in der Folge auf
einer ausläudischen Universität den Doctor-Titel.
Aus Grund einer weiteren Arbeit, die ebenso wie
seine erste Dissertation Beachtung in der wissen-
schaftlichen Welt fand, wurde er hier zum Ma-
gister der Zoologie promovirt und war sodann als
Conservator am zoologischen Museum thätig, bis
er vor mehreren Jahren ins Ausland iibersiedelte
nnd sich in Gießen als Privatdocent .habilitirte.
Einer hossnungsvollen wissenschaftlichen Laufbahn
hat jetzt ein srühzeitiger Todein Ziel gesetzt und
mit Bedauern und Theilnahme werden a-lle Die.-
jenigen, welche die liebenswürdige Persbnlichkeit
Dr. Ferdinand Schmidks gekanntjzxlyaben, die Kunde
von seinem Hinscheiden vernehmen.

— Ueber den bevorstehenden archäologi-
schenCongreßinRigabringtder,,Grafhd.«
folgende Notiz:

Die wesentlichen Aufgaben dieses 10. Con-
gresses sollen Classisication der heidnischen Grä-
ber in den Ostseeprovinzen nach Maßgabe« von
Zeit und Nationalität und Bestimmung der Ver-
hältnisse dieser Gräber zu den Gräbern West-
Europas und Rußlands sein. Die archäologi-
schen Untersuchungen in sden Ostseeprovinzen ha-
ben sich bisher auf Ausgrabungen beschränkt, die
Dr. Kruse in den dreißiger Jahren im Austrage
der Regierung veranstaltete, wofür ihm 30,000
Rbl. assignirt wurden. Jetzt hat es die Kaiser-
liche Archäologische Gesellschaft in Moskau, um
die Thätigkeit des Cougresses zu einer besonders
wirksamen zu gestalten, für nöthig befunden,
archäologische Untersuchungen in den Ostseepro-
vinzen shstematisch vornehmen zu lassen. Das
Ministerium der Volksausklärung hat mit Zu-

Lilien-contents nnd Jnserate vermitteln: «in ·Riga: H. Langetvig AnnoncewBuxjcauz in FEIUUS E· JYKkttvwkf Buchhz in Werts; W. v. Gassron’s11.Fr.VielroseIBnchkxx is:WANT M— RUdvlssS Uchyz in Revak Buchkx v. Kluge s: eitrohmz m St. Petersburgt N. Mattisctfs Central-As«ko11ccn-L)lgcnu:r.

stimmung des Finanzministeriums für diesen Zweck
eine Summe von 6000 RbL assignirt c

Jn dieser Notiz setzt uns, bemerkt die ,,St.
Pet. Z.«, die Unkenntniß in Erstaunen, die der
,,Grashdanin« hinsichtlich des gegenwärtigen Stan-
des der baltischen Geschichtsforschung an den Tag
legt. Es ist ihm unbekannt, daß gerade die
prähistorische Archäologie in den Ostseeprovinzen
eine verhältnißmäßig hohe Stufe der Entwicke-
lung erreicht hat und mit Liebe gepflegt wird.
Der Fiscus wird dabei allerdings nicht in An-
spruch genommen. Die Arbeiten eines Kruse ha-
ben abfolut keinen Werth, während die Untersu-
chungen eines Grewingh Löschcke, Hausmanm
Wiskowatow, Schröder u. A. m. der baltischen
Forschung alle Ehre machen.

—- Eine zweite Emission der 1. russi-
schen Zufuhrbahn-.Gesellschaft, von
welcher— auch unsere Zufuhrbahnen gebaut werden,
fand am 1. Juli statt. Welcly großes Vertrauen
man in diese Gesellschaft setzt, geht schon daraus
hervor, daß, wie dieRigaer Blätter mittheilen, die per
1. Juli zum Course von 101!-» emittirten Actien
dieser Tage in Petersburg mit« 12372 gemacht
worden sind, wobei Käufer zu 122 blieben. Auch
in Riga sind Umsätze zu nahezu diesem Course
gemacht worden.

—— Der ,,Reg.-Anz.« giebt folgenden Ueberblick
über den Bau v-on griechischiorthodoxen
Kirchen— in den Ostseeprovinzen: »

Nachdem sich in den vierziger Jahren unter
den Esten und Letten eine Bewegung zum Ueber-
tritt zur Orthodoxie gezeigt hatte, ergab sich die
Nothwendigkeit zur Errichtung neuer Tempel» sowie
auch Schul- und Pfarrhäuserj Die Regierung
zögerte nicht, dieser Sache «"zu Hilfe zu kommen;
von 1859—1870 wurden aus Staatsmitteln zu
verschiedenen Zeiten zu KirchenbamZweclen im
Baltischen Gebiet über 300,000 Rbl. angewiesen,
seit 1886 im Verlaufe von 3 Jahren je 100,000
Rhl. jährlich, und bis hierzu sind der Eparchial-
Obrigkeit je 70,000 Rbi. jährlich zur Disposition
gestellt. —- Jn der Zeit von 1859——1870 sind in
der Rigaschen Eparchie gebaut worden: 81 Kir-
chen (26 steinerne und 5 hölzerne) 13 Bet- und
Schulhäuser und 6 Schul- und Pfarrhäuserz re-
novirt 7 Kirchen und 3 Pfarrhäuser und hölzerne
Gebäude für Kirche, Schule und Pfarre angekauft
in zwei Kirchspielen Zu diesen Bauten sind au-
ßer den von der Krone angewiesenen Summen
noch gegen 125,000 verausgabt, die durch
freiwillige Spenden eingekommerr sind. — Seit
1886· sind für Rechnung der Krone Kirchem Schu-
len und Pfarrhäuser in 15 Kirchspielen erbaut
worden; eine Kirche, ein Pfarrhaus und eine

Schule sind umgebaut und 4 Schul- und Pfarrhäuser
erbaut worden. Gegenwärtig sind für Rechnung
der Krone «im Bau: 9 Kirchen, 5 Schulen und
6 Pfarrhäusen Aus von privaten Wohlthäterngespendeten Summen sind 6 steinerne und Z höl-zerne Kirchen erbaut worden.« « »

Es folgen nun nähere Angaben iiber einzelneKirchenbautem auf deren Wiedergabe wir verzichten.
Wall. llnterm 7. d. Mts wird uns ge-

schrieben: .

—-x— Mit den Erdarbeiten auf der Walt-
Pernauer Eisenbahn geht es bei uns nur
sehr langsam vorwärts und es hat den Anschein,
als ob die Eröffnung der Bahn erst im Jahre1896 wird erfolgen können. In der Umgegend
Walks ruhen die Arbeiten gänzlich, angeblich weil
man das Resultat der Traeirungsarbeiten für die
Strecke Walk-Schwaneburg-Welikije
Luki abwarten will, um dann die Linie bei un-serer Stadt definitiv zu bestimmen. Beim Gute
Peddeln (7 Werst von Walk entfernt) wird zwargearbeitet, doch geht die Arbeit nur langsam vor-
wärts, da recht wenig Arbeiter angestellt sind.
Beim Gute Grmes (14 Werst von Walk entfernt)
sind auch die Arbeiten nicht weit gediehen, da so
manche Terrainschwierigkeit zu überwinden ist;
nur beim Gute Naukschen und beim Flecken
Smilten wird scharf gearbeitet, desgleichen in
Pernau, Fellin und Moiseküll Da die Erbar-
beiten in der Umgegend Walks noch sehr zurück
sind, kann von einer Beendigung derselben bis
zum 20. August -— wie solches im Contract der
Bauunternehmer stipnlirt sein soll —·— kaum die Rede
sein. — Die Tracirungsarbeiten der projectirten
Strecke Walk-Schwaneburg-Welikije Luki werden
eifrig fortgesetzt und sollen günstige Resultate zu
Tage gefördert haben.

Bereits vor 17« Jahren zeigten sich in den Wol-
marshofschen Forsten W ö l f e, welche damals einen
bedeutenden Schaden anrichteten Zwar veran-
staltete der dortige Oberförster eine Wolfsjagd,
doch gelang es, wenn ich nicht irre, nur zwei die-ser Bestien zu erlegen. Jm Frühling dieses Jah-res zeigten sich wieder die schlimmen Gäste, welchewieder den Heerden einigen Schaden zufügten.
Es sollen im Ganzen sechs Wölfe in den Wol-
marshofschen Forsten ihr Wesen treiben, und um
diese auszurotten, wird in Bälde wieder eineWolfsjagd arrangirt werden.

Vom 27. Juni bis zum 5. Juli hat es tag-
täglich geregnet und zwar mit einer solchen Behe-menz, daß von diesem Regen stellenweise die
Kartoffeln artsgespült worden sind. Der Heuerntehat der Reg en großen Schaden zugefügt, da das
vor dem Regen abgemähte Gras nicht hat trocken

Ycniltetotu
Briefe aus der Heimailn IV.

seist, m. Juli 1895.
Geehrter Herr Redakteur!

Lassen Sie mich den Faden meiner Erzählung
ohne weitere Einleitung zu Ende spinnen:

Es swar unterdessen dunkel geworden. Der
Himmel has« fkch Mit dichten Wolken umzogen,
die sich immer drohender aufthiirmtem Nach der
Gluthhitze des Tages war es kein Wunder, daß
sich schwere Gewitter zu entladen begannen und
bald ein stundenlanger heftiger Regen niederging.
Wir saßen leidlich geschützt aus unserem Dampf-
schiffe und ließen uns die Laune nicht verderben,
sollte doch der Festtag noch einen glänzenden
Abschluß in Feuerwerk und Jllumination finden.
Und beides wurde uns nicht vorenthalten. Mochte
auch manches von dem aus den Höhen von Eller-

beck abgebrannten Feuerwerk verungliickem es gab
des Schönen genug und die elektrischen Lampen
und Scheinwerfer waren gegen jeden Regen
gesät. «

« DER Anfang machte ein großatiges griechisches
WFESVIECIFchesJ Feuer, mit dem der Kaiser seineGsste NOT) dem Festessen in Holtenau iiberraschtaVUIV damit? begann die Jllumination der Schiffe.Tausende von etektkischen Lampen entzündeten sichWie M« einem Zauberschlage und zeichneten die
grotesken. EVMVUDSU der Kriegsschiffh deren Massein der Fkpstskvkß Ukchk sichtbar war, in die dunkle
Nacht hinein« Besonders schön erschienen die
Feuerlinien der Masten der oesterreichischen und
italienischen Panzeu «Die Beleuchtung an Bord

der Engländer war eine so intensive, daß sich am
Regenhimmel ein heller Schein bildete, den man,
wie später berichtet wurde, von der Veranda
auf Bellevue aus ansänglich für einen Scha-
denseuerfchein hielt, bis man, an die Nampe
des Uferberges herantretend, sich mit Entzücken
eines anderen belehrte. Dazu spielten die elek-
trischen Scheinwerfer auf den Masten der deut-
schen Kriegsschisfe und erhellten abwechselnd ganze
Strecken des Hafens Durch diese tageshell er-
leuchteten konischen Zonen sah man den Regen in
herrlich glitzernden Silberstreifen und -Strähnen
herniedergehen und die blendenden elektrischen Licht-
strahlen erzeugten unzählige farbenprächtige Regen-
bogen. Von den Schiffen wurden viele Hunderte
von Raketen garbenweise über die nächtliche Fluth
geworfen, und Leuchttugeln stiegen allerwärts auf
und senkten sich als rothe, blaue, grüne, orange-
farbene oder weiße Puncte langsam wieder nie-
der, um meist erst im Wasser zu verlöschen Die
Amerikaner thaten sich durch ihr wunderbares,
alles Andere iiberbietende Feuerwerk besonders
hervor.

H«
Sie sollen an diesem und dem folgenden

Abend für 8000 Dollars Feuerwerk abgebrannt
haben: ein Zeichen dafür, wie wohl sie fich bei
uns fühlten. Sie haben uns auch zahlreiche an-
dere Sympathie-Beweise gegeben und waren die
letzten Gäste, die unseren Hasen verließen.

Das Feuerwerk war zeitweilig von einem ganz
eigenartigen Concert begleitet. Aus der Kaiser-
Iicheu Wexst ist eine Dampforgel gebaut worden,
die mich, als ich sie zum« ersten Mal hörte, und
zwar aus recht weiter Entfernung, der Art täuschte,
daß ich glaubte, es erklinge ziemlich nahe viel-
ftimmiger menschlicher Gesang. Die Töne dieser

Orgel sind voll und schön und außerordentlich
weittragend, an Stärke mögen sie die Töne gro-
ßer pneumatischer »Orgeln« weit übertreffen. Die
Dampforgel wurde auf einem Schisfe im Hafen
herangefahren. Choräle und getragene Sachen,
wie die Nationalhymne klangen recht schön. Eine
gewisse Zähigkeit und Unfreiheit des Tonansatzes
ist wohl der Hauptcnangel dieses Jnstru1nentes,
das sich übrigens schwerlich von erheblich prak-
tischem Werth erweisen dürfte.

Der Morgen des Sonnabend (22. Juni)
brachte wieder den herrlichsten sonnigen, blauen Him-
mel. Jch brach mit den Meinigen und einem lie-
ben Leipziger Besuch, der auch viel Verbindungen
mit alten Dorpater Kreisen hat, schon früh um 5
Uhr. von Hause auf. Unser Ziel war Laboe.
Das Dampfschiff brachte uns in zahlreicher Ge-
sellschast nach fünfviertelstündiger Fahrt-dorthin.
Es war noch nicht 7 Uhr, als wir anlangten.
Wir suchten sofort die unmittelbar am Ufer gele-
gene »Strandhalle« aus.

Von hier aus konnte man bei gutem Kaffee,
im Freien sitzend, in aller Bequemlichkeit den
engen Eingang zum Hafen iiberfchauem Das
gegenüberliegende Ufer ist wenig mehr als einen
Kilometer entfernt, aber unmittelbar hinter Laboe
entfernen sich die beiderfeitigen Ufer rafch von
einander, man hat daher hier zugleich eine weite
Fernficht ins offene Meer. Es war dies der
giinstigste Standpunch um die Ausfahrt des zum
Flottenmanöver ausziehenden Gefchwaders zu be-
obachten.

Pünctlich um 7 Uhr kam Bewegung in die
bisher im Hafen festliegeuden Schiffe. Die
ersten, xwelche am Auägange des Hafensserfchienety

waren die Torpedoboote Es waren zwei Divisio-nen zu je sechs Fahrzeugem von denen jede in
geschlossener Reihe fuhr. Es ist etwas Eigenes,
Unheimliches um diese Torpedoboote Die wenig
über die Wasserfläche sich erhebenden schlankem
schwarzen Fahrzeuge bewegen sich absolut ge-
räuschlos Man hört kein Stampfen der Ma-
schine, kein Plätschern des erregten Wassers.
Staunend sieht man sie, wie von unsichtbarer
Machtvorwärts getrieben, pfeilschnell dahinschießew
Die Disciplin dieser unserer Torpedoboote wurde
von allen fremden Sachkundigen bewundernd
anerkannt. Zu 4 und 6 so dicht neben einander
fahrend, daß fast der Backbord des einen den
Steuerbord des andern berührt, halten sie auch
im schnellsten Cours genau ihren Platz ein, keiner
dem andern zuvorkommend oder hinter dem andern
zurückbleibend Sie waren bald am fernen Hori-
zont verschwunden, nur dunkle Streifen schwarzen
Rauches verriethen noch eine Zeitlang die Rich-
tung, die sie genommen hatten.

Den Torpedobooten folgten die Schlachtfchkffh
in Geschwader-Kiellinie mit 4 Kilometer Abstand
laufend. Auf dem ersten, dem ,,Kurfürst Fried-
rich Wilhelm« wehte die Kaiserliche Standarte
vom Großmastz sie wurde von den uns gegenüber
liegenden Strandbatterien von Friedrichsort mit
33 Saltuschüssen begonnen. «

Wir konnten durch unsere Gläser die Perso-
nen des Kaisers und des commandirenden Ad-
mirals Knorr auf der Commandobrücke des »Zur-
fükst Fkiedkich Wilhelm« deutlich erkennen. Es
folgten drei weitere Panzerschifse erster Classe,
die »Wökth«,4 ,,Weißenbnrg« »und ,,Brandenburg.«
Die genannten Schiffe sind die vier grbßten

unserer Marine. Sie haben je 10,033 Tons
Deplacement und je 552 Mann Befatzung
Nach ihnen kamen noch die vier Panzerfchiffe
dritter Classe ,,Baden«, ,,Baiern«, ,,S«achsen«
und ,,Württemberg« fmit je 7400 Tons Depla-
cement und 376 Mann Besatzungx Die ge-
nannten acht nebst den zu ihnen gehörigen Avisos
bildeten in dem auf hoher See abgehaltenen
Manbver das eigentliche Manövergefchwader,
während der Feind durch das Schulschiffgeschwader
markirt wurde, das einige Stunden früher aus-
gelanfen war und, als wir in Laboe eintrafen,
schon nicht mehr sichtbar war. Jm Kielwaffer
des Manövergefchwaders folgten endlich, in vor-
gefchriebenem· Abstand von letzterem, die Kaiser-
yacht »Hohenzollern« und weiter die großen
Privatdampfeld sechs an Zahl, welche die« Zu-
schauer und die Vertreter der Presse trugen. ·

Als die lange Reihe von Schiffen etwaszzurHälfte an uns vorübergezogen waren, brachen wir
auf, um längs des Strandes nach dem Dorfe
Stein zu gehen, ein Weg von etwa einer Stunde.
Der Strand erinnert hier an unseren lieben est-
ländischeu Strand, wo ich fo viele Sommer gern
weilte und Erholung von der Semester-Arbeit
gesunden habe. Auch hier zwifchen Laboe und
Stein endigt das Land unweit des eigentlichen
Strandes mit einer, allerdings niedrigen Klintforma-
tion, wie in Estland Am Rande dieses Klintes
gehendkkonnten wir in Muße den Lauf des Ge-
schwaders weit hinaus verfolgen. Als wir in
dem schönen Garten des Gasthauses in Stein
anlangten, war es unseren Blicken fast entschwnn-
dem« Nur eine lange Kette von Rauchsäulen war
noch am Horizont-sichtbar. Das Manöver ent-
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werden können, wodurch es schwarz wurde oder
verfaulte Der Roggen hat sich an vielen Stellen
bereits gelagert und die Aehren desselben sind
stellenweise durch die große Nässe ganz gelb ge-
worden; jedenfalls kann man nur auf eine mittel-
mäßige Roggenernte in unserer Gegend rechnen.
Anders ist es mit dem Sommergetreidq welches
fast überall gut steht; der Flachs ist an einigen
Stellen im Wachsthum zurückgeblieben.

Auf der am 11. Juli. stattfindenden Stadt-
verordneten-Versammlung gelangen mehrere Sachen
von allgemeinem Jnteresse zur Verhandlung, so
die Einrichtung von Abendcursen zur
Fortbildung der Handwerker, die Ver-
mehrung der Jahrmärkte in Walk, die Anlage
eines neuen städtischen Kirchhofs, ein Ortsstatut
für die Velocipedisten u. s. w. Auf die Be-
schlüsse der Stadtverordneten-Versam1nlung komme
ich in der nächsten Eorrespondenz zurück.

Wenn. Die Bestrebungen des Baron Un-
gern-Sternberg auf dem Gebiete der Hebung un-
serer einheimischen Pferdezucht hatten dem Wer-
roschen landwirthschaftlichen Verein bereits vor
Jahresfrist die Anregung geboten, »als er-

sten Versuch« eine ähnliche Veranstaltung ins Le-
ben zu rufen. Wie dem ,,Fell. Anz.« mitgetheilt
wird, hat jener erste Versuch in diesem Jahre
zur 2. Werroschen Füllenschau geführt.
Dieselbe ist am 18. Juni unter einer Concurrenz
von 78 Füllen (gegen" 65 im Vorfahr) bewert-
stelligt worden, wobei 5 Halbimperialch 10 harte
Silberrubel und 6 belobigende Anerkennungen
zur Vertheilung gelangt sind, welche Preise der

Werrosche landwirthschaftljche Verein gestiftet hat.
Als Preisrichter haben, wie bereits im Vorjahy
bei dieser Gelegenheit fungirt die Herren O.
v. Wahl-Nursi, Fuchs-Sennen und Veterinär-Arzt
E.· Glück. Zur Füllenschau werden in Werro
Füllen bis zu· 3 Jahren zugelassen, abgesehen von
dieser Abweichung, lehnt sich der Verein an die
bei den Schloß Fellinschen Füllensehauen zur Gel-
tung kommenden Principien an.

Pernau Zu dem Bau der Bahnlinie
Walk-Pernau berichtet die ,,Pern. Z.«: Jn
Folge der officiellen Jnstructionen, die jetzt aus
Petersburg eingetroffen, ist der Forstmeister der
2. Pernauschen Forstei, Grot, angewiesen worden,
die Ausmessung der Traee in Riga Vorzustellen.
Die Rammarbeiten an der Reidenhofschen Brücke
waren bis zum Vorigen Sonnabend sdweit vorge-
schritten, daß nur noch ein Joch zu rammen übrig-
geblieben war. Trotz der außerordentlichen Schwie-
rigkeiten, die das feste Terrain bot, ist es doch
gelungen, die Balken auf genügende Tiefe zu ram-
men und sitzen dieselben jetzt sehr fest. Sobald
die erwarteten Locomotiven per Dampser eintref-
fen, was man in den nächsten Tagen erwartet,
wird mit der Schienenlegnng innerhalb der
Stadt begonnen. Von der Conzeschen Besitzlich-
keit bis Koks ist der Bahndamm bereits fertig-
gestellt, um von dort »das erforderliche Sandmate-
rial zur Planirung des Bahnhofsplatzes und Fül-
lung des Stadtgrabens herbeizuschaffen. Es feh-
len, beiläufig bemerkt, noch 12,000 Eubikfaden
und werden die Unkosten der Herbeischasfung auf
ca. 30,000 Rbl. veranschlagt.

Rigm Der japanische Marine-At-
tachå in St. Petersburg, Tsun Nomoto, ist,
dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, dieser Tage in Riga
eingetroffen und logirt im jHotel de Rome. Vor-
her hat derselbe auch Reval einen Besuch ge-
macht. "

RevaL Wie die Revaler Blätter berichten,
soll der bisherige Estländische PfarrVicar Her-
mann Girgensohm Sohndes Pr.opstes Gir-
gensohn zu Nuckiy nachdem die Pfarre zu Koicks
durch den Tod des Pastors Frese daselbst erledigt
war und der dortige Kirchenconvent am 7. Octo-

bek 1894 Hermann Girgenfohn zu dessen Nach-
folget im Amte gewählt hatte, welche Wahl wie-
derum laut Verfügung vom 15. December 1894
vom Estlättdischen evangelifchdutherifchen Consi-
storio bestätigt wurde, nunmehr Sonntag, der!
9. Juli, introducirt werden.

St. Petcrsbursh 7. Juli. Die Vorgänge
in So sia stehen natürlich auch heute im Vor-
dergruude des öffentlichen Interesses; Immer
lauter werden die Stimmen, die die Regierung
für die verruchte That verantwortlich machen und
ihr eineverhängnißvolle Verwickelung der politi--
schen Verhältnisse des Fürstenthums prognostici-
ten. -——- Die ,,Nowosti« constatiren, wie die ,,St.
Pet. Z.« referirt, daß das Ministerium Stoilow
von Anfang an ein zweideutiges Spiel getrieben
hat; auf der einen Seite coquettirte es mit den
Russophilem auf der andern kroch es vor dem
Dreibund. Stambulow wurde unter polizeiliche
Aufsicht gestellt und eine Untersuchung gegen ihn
eingeleitet, doch ihn dem Gericht zu übergeben,
dazu gebrach es der Regierung an Muth. Denn
nicht nur der Coburger, sondern auch die Mehr-
zahl der jetzigen Minister waren in alle Ueber-
grisfe und Unthaten Stambulow’s verwickelt.
Nach seiner Verabschiedung suchten sie alle Ver-
antwortung auf ihn zu wälzen Jetzt fiirchteten
sie sich vor unliebsamen Enthüllungen Darum
gaben sie auch dem Kranken keinen Auslandspaß
Doch diese Maßregel bot noch keine genügende
Garantie: früher oder später konnte Stambu-
low mit seinen Enthüllungen ihre Stellung er-
schiittern Das einzige Mittel, diesen Enthülluw
gen vorzubeugen, war, Stambulow mundtodt zu
machen. Alle Umstände, unter denen das Atten-
tat ausgeführt worden, sprechen dafür, daß die
Schuldigen gerade in dieser Richtung zu suchen
sind. »Wenn aber die Feinde Stambulow’s sich
der Hoffnung hingaben, auf diese Weise ihn los-
werden und die Gunst derjenigen Macht erwerben
zu können, gegen welche Stambulow in so rück-
sichtsloser und empörender Weise gewirkt hat, so
irren sie sich wohl sehr. Welche Verbrechen er

auch begangen haben mag, gerichtet werden durfte
er nur vom Gericht. . . . Diese scheußliche Nie-
dermetzelungeines Menschen, der Bulgarien viel
Uebles zugefügt, für« das Fürstenthum aber sehr
viel mehr Bedeutung hatte, als der Prinz von
Coburg, wird die gegenwärtige Regierung in
Bulgarien und den Coburger in eine weit schwi.e-
rigere Lage bringen, als diejenige ist, in der sie
sich schon befinden. Es kann dem Prinzen von
Eoburg der Weg aus Bulgnrieu früher gewiesen
werden, als er es erwartet. Dann wird unsere
Prophezeiung in Erfüllung gehen, daß die hul-
garischen Abenteurer und Bösewichte durch eigene
Schuld von der Scene verfchwinden müssen, »daß
sie sich selbst durch ihre Thaten das Grab ge-
graben. Jm Juni des vorigen Jahres spielte

sich der Prolog dieses Dramas abkjetzt haben
wir den Epilog zu erwarten. Wir glauben, daß
in Bulgarien kein einziger Held aus der berücks-
tigten Coburgiade zurückbleiben wird und daß
auch der Prinz, dessen Ehrgeiz so viel blutige
Opfer gebracht worden, es endlich einmal einse-
hen wird, dasz er unmöglich mehr in Bulgarieai
bleiben kann«

—- Der Chef der abessinischen Ex-
pedition, Herr N. S. Leontjew, bittet die
,,St. Pet. Z.«, in feinem Namen die Erklärung
abzugeben, daß von einer zw eite n und größeren
Expedition schon darum nicht die Rede sein
könne, weil das wissenschaftliche Material der
ersten Forschungsreise noch nicht verarbeitet, zum
Theil sogar noch nicht angekommen wäre.

-— Der ,,Sswet« meldet, die Nachrichten vom
Pariser Fondsmarkt seien für die chinesisch-
russische Anleihe sehr günstige. Dieselbe

wird in großen Summen und mit Prämien um-
gesetzt, was annehmen läßt, daß das Endresultat
der Zeichnung dieser Anleihe ein glänzendes sein
wird.

Ssmolensk Ein G es u ch der Ssmolenskischen
Gouv.-Landschaftsversammlung um A u fh eb u n g
der Kbrperstrafe für alle Personen bäuerli-
chen Standes ist, wie die ,,Birsh. Wed.« berich-
ten, erfolglos geblieben. Das Ministerium des
Jnnern hat das Gesuch abschlägig beschieden.
,,Bedauerlicher Weife«, fügt das gen. Blatt obi-
ger Notiz hinzu, ,,ist es unbekannt, womit die Ab-
lehnung des Gesuchs motivirt worden ist; man
darf jedoch annehmen, daß die Ablehnung durch
rein formelle Gründe bedingt ist« «

politischer Gage-hemmt.
Den 8. (20.) Juli.

Zur Ermordung Stambulow’s.
Am Donnerstag früh hat, wie telegraphisch

gemeldet, der Tod den furchtbaren Qualen Stam-
bulow’s ein Ende gemacht. Am Vormittage war
das Allgemeinbefinden noch befriedigend gewesen,
am Nachmittag verfiel der Kranke jedoch in Apa-
thie und die Temperatur stieg: am Abend zeigten
sich Symptome einer Gehirn-Affection. Seit 10
Uhr Abends lag Stambulow dann in der Ago-
nie, ohne ein Wort sprechen zu können. -

Stambulow hat kein hohes Alter erreicht: er
ist, wie wir der ,,St. Pet. Z« entnehmen, im
Jahre 1853 in Tirnowa geboren. Seine akade-
mische Bildung hat ihm Rußland gegeben und im
russischen Heere machte er als Freiwilliger den
Feldzug von 1877 78 mit, nachdem ein Aufstands-
,versuch in EskkSagra von der tiirkischen Mili-
tärinacht niedergeworfen und Stambulow selbst
als Flüchtling nach Rumänien vertrieben worden
war. Nach dem Friedensschlufse wurde er Addit-
cat in Tir-nowa, Mitglied und bald Präsident der
Ssobranje. An der Spitze der Gegenrevolution
führte er im Jahre 1886, mit Karawelow und
Mutkuroiv im Bunde, den Vertriebenen Fürsten
Alexander wieder nach Bulgarien zurück und mit
ihnen zusammen übernahm er am 7. September,
nachdem Fürst Alexander abgedankt hatte, die
Regentschaftz mit ihnen zusammen setzte er im
Juli 1887 in der Ssobranje die Wahl des Prin-
zen Ferdinand von Coburg zum Fürsten von
Bulgarien durch und diesem diente er als unent-
behrlicher Premiermivister bis zUM 17s (29.) Mai
1894. Dann glaubte der Prinz von Coburg sei-
ner entrathen zu können, und Vetfuchtr es
einstweilen mit dem schwankenden Ministerium

·Stoilow’s, das ebenso wenig wie der Prinz
Ferdinand sieh feiner Macht freuen konnte,
so lange der mit brutgler Gewalt niedergehaltene,
einst allmächtige Stambulow lebte, Sein· Tod
scheint dem Ilfurpator wie der Regierung noch
weit mehr geschadet zu haben, als der schwer er-
krankte Staatsmann trotz seines unversbhnlichen
Grimmes lebend gekonnt hätte. Es wird dabei
dem Prinzen von Coburg wenig helfen, daß er
der Wittwe Stambulows ein sehrasenreichen Tele-
graMM gesandt hat.

Die Schildetuvgen über den Mordanfall
enthalten mancherlei die Regierung gravirende
Einzelheiten. So erhielt der Sofiaer Eorrespom
dent der« ,,Neuen Freien Presse« vom Ssobranje-
Devntirten Krajew folgende Mittheilung: Er be-
fand sich im Hause des Reservemajors Christo-
Ropow und trat mit ihm, als er Schüfse hörte,
aus dem Hause. Beide sahen den Diener« Stam-
bulow’s, der, mit-dem Revolver in der Hand,
einen Mann in blauen Kleidern verfolgte, welcher
am Nacken. blutete. Krajew lief Beiden nach und
sah, wie Stambulows Diener Von zwei Gensdar-

men gepackt wurde, während der verfolgteMann
in eine Seitengasfe eiubog. Nun erschien aus dem
Gebäude ·des Ministeriums der Polizeiministey
Rittmeister Mortow, der von Weitem dem Gens-
darmzurief, denDiener zu entwaffnen. Als Mortow
herankam, rief der Diener aus: ,,Was haltet Jhr
mich; dort entkommt einer der Mörderl« — Hier-
auf zog der Polizeiinspector den Säbel und führte
einen Hieb gegen Stambulows Diener. Er ver-
wundete ihn am Halse und ließ ihn ins Gefäng-
niß absühren. Krajew trat sofort an Mortow
heran und machte ihn auf die Worte des Dieners
aufmerksam, daß dort ein Mörder entkomme, was
er selbst bestätigen könne, da er es gesehen habe.
Jn demselben Augenblick traf eine Abtheilung be-

rittener Gensdarmen ein; aber Krajew sah nicht,
daß einer der Gensdarmen zur Verfolgung des
Flüchtlings abgesandt worden wäre. Ein Krämer,
vor dessen Hause der Ueberfall stattfand, bestätigte
die Richtigkeit der Angaben Krajew’s. Die Aus-
sagen Krajew’s sind um so bemerkenswetthey als
er stets zu den Gegnern Stambulow’s gehörte und
während dessen Ministerschast einer der wenigen
oppositionellen Deputirten in der Ssobranje war.

Der Regierung liegt offenbar Alles daran,
ihre Unschuld zu beweisen. Sie hat denn auch
eine Belohnung von 10,000 iFrancs ausgesetzt
stir denjenigen, der die Entdeckung der Personen
ermöglicht, welche das Attentat auf Stambulow
ausführtem Gegen ein oppositionelles Journah
das das Attentat billigte, wurde Anklage erho-
ben. Das Negierungsorgan »Mir« drückte seine
tiefe Entrüstung über das schändliche Attentat
aus und verlangt die exemplarische Bestrafung des
Schuldigem Jn politischen Kreisen wird verfi-
chert, daß die Regierung eine Ehre darin sehe,
die Urheber des Attentats ausfindig zu machen.
Petrow soll im Ministerrath erklärt haben, wenn
die Mörder nicht festgenommen würden, werde
er auf eigene Faust den Belagerungszustand pro-
elamirerr Die Erhebungen der Polizei ergaben«
nach der Wiener »Neuen Freien Presse«, daß ein
Attentäter auf den Wagentritt stieg, Stambulow
faßte« und· mit dem Handjar etwa zehn Hiebe
über Kopf, Gesicht und Hände versetzte Petkow
und der Kawaß entflohen. — Es wurden gegen
70 Personen Verhaftet, aber meist wieder ent-
lassen,

Das; Stambulow fürchtete, er werde in Bälde
das Opfer eines Anschlages werden, erhellt aus
einem im ,,Pesti Naplo« veröffentlichten Inter-
view, das einer seiner Correspondenten vor 6 Ta-
gen mit Stambulow gehabt: er beklagte sich hier
darüber, daß uptorische Verbrecher in Freiheit ge-
setzt würden, um ihn anzufallem Dem gegenüber
nimmt sich die Erklärung der Regierung seltsamaus, sie habe Stambulow stets schützen lassen,
aber er habe dies für eine Ueberwachung ge-
halten und die Gensdarmen davongejagt Wie
der »Es-landete» erfährt, war seltsame-Kreise in
Carlsbad, am Mittag des Tages, an dem
Stambulow ermordet wurde, unter den Finanziers
aller Nationalitäten das Gerücht verbreitet, in Sofia
stände unmittelbar ein gr o ß e s Er ei g n iß be-
vor. Die Wiener Börse war bereits mehrere
Stunden vor dem Attentat deprimirt —

Dem »Reichsboten« nach erzählte man in Berliner
Kreisen schon vor Tagen, Stambulow sei schon
seit langer Zeit auf einen Mordanfall gefaßt ge-
wesen und hahe die Veröffentlichung von
Schriftstücken vorbereitet, die nach seinem
Tode, beziehungsweise nach einem Attentate, ver-
ösfentlicht werden sollen und durch welche die Art
und Weise des gegen ihn gerichteten Complotts
klargestellt wird»

. Jn Deutschland gedenken die Blätter rück-
schauend der Ereignisse vor 25 Jahren:

derfranzösischen Kriegserklärung undMobilmachung.
So« schreibt die Münchener ,,Allg. Z« zum 15. Juli: "
,,Heute vor 25 Jahren, am 15. Juli 1870, wurde s,
in der französischen Kammer der Krieg thatsäch- ;
lich beschlossen, nachdem bereits Abends zuvor der?Minkfkekkakkd allerdings nach heißen -und erregten «

Debatten und, wie neuördings festgestellt ist, nach .
langem Widerstreben Napoleon’s, die Befehle zurMobkkmklchlltlg erlassen hatte, und am selben Tage
kehrte .K önig Wilhelm auf den dringenden
WUUfch VTZMUVCFZ Uach Berlin zurück. Nochwar der König von der uuvermeidlichkeit des
Krieges nicht völlig überzeugt, aber d« Juba-fes
Volkes, der ihn Während der ganzen Fahrt Um-
brauste, bewies ihm, daß bereits eine tiefe patrio-
tische Bewegung die Massen ergriffen hatte, daß
das vaterländische Gefühl mächtig überströmte Und
daß Alles bereit war, für die als gut und gekecht Terkannte Sache Gut und Blut einzusehen. Ja
Brandenburg traf der König mit seinem Sohn,
dem Kronprinzem sowie mit Bismarch Moltle
und Roon zusammen. Bei der Ankunft auf dem
Potsdamer Bahnhofe in Berlin wurde dem
Grafen Bismarck das Telegramm aus Paris
übergeben, das verkündigta daß die Würfel gefallen iseien. Zwei mal befahl derKönig dessen Verlesung,
dann war es beschlossene Sache, daß auchDeutschland ;
sein Schwert ziehe, um mit dem Aufgebot aller ««

seiner Kräfte den frivolen Angriff zurückzuweisem
Ueberaus bezeichnend für den Geist, in welchem
das deutsche Volk die Kunde von der Nothwen-
digleit des Krieges aufnahm, ist die bekannte iHaltung der Bevölkerung von Berlin in der
Nacht vom 15.«auf den 16 Juli. Stiirmischer
Jubel hatte den König auf der Fahrt nach dem E
Schlosse begrüßt, und nun umringte eine begei- «

sterte Volksmenge die Stätte« wo der König mit
feinen GEEVEUCU die nothwendigeu Consequenzen
aus den fchweren Ereigniffen der letzten Tage
zog. unaufhörlich schallten die HurralyRufe zu
den erleuchteten Fenstern en1por, bis ein Officier s
auf der Rampe erschien und die kurzen Wortes
sprach: ,,Se. Majestät halten Kriegsrath und?
lassen um Ruhe bitten.« Da verstummten die T«
Rufe mit einem Mal und« in wenigen Minuten I
waren die Massen v.ersch.wunden, ein Beweis, wie
tief die Bevölkerung der künftigen Reichshaupn
stadt bei aller Begeisterung, aller Kampfes-
freude und aller Siegesgewißheit von dem Ernst
der Lage durchdrungen war, und wie sehr sich ein
elementarer Ausdruck) vaterländischen Empfindens
unterscheidet von dem trunkenen Kriegsgeschrei ei-
nes durch die Frivolität und die Gewisseulosigkeit
seiner Führer fanatisirten Pöbels, wie es zur sel-
ben Zeit die Straßen von Paris durchhallte
Noch in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli
ergingen die Mobilmachungs-Befehle an das preu- »
ßische Heer und die norddeutschen Contingente s.
und die entsprechenden Mittheilungen an die:
süddeutschen Staaten —— denn nun sollten«
ja die Staatskunst Bismarcks und das Nationabxgefühl der deutschen Stämme, sowie die Bundes-
treue der Fürsten ihre Probe bestehen und ihren
glänzendsten Ehrentag erleben: den Handschuhider Preußen hingeschleudert war, nahm All-f
deutschland auf, und die Hoffnungen der franzö-i
fischen Staatsmänner auf die Neutralität des;
deutschen Südens wurden kläglich zu Schanden.«
— Der 16. Juli war der erste Mobilmachungss
tag. Zwanzig Tage darauf sollte nacb Moltke’s
Berechnung die erste Operationsarmee an der
Grenze stehen. Bereits nach elf Tagen, am 26.
Juli, war die Mobilmachung beendet, und acht
Tage später die Aufstellung der deutschen Heeres
zwifcheu Rhein und Saar vollzogen. Nachdem;
schon an eben diesem Tage, am 16. Juli, der;
Bundestag zusammengetreten war, versammelte-«
sich am 19. der Reichstag des Norddeutscheni

zog sich selbstverständlich unserer Beobachtung der
starke Südwest-Wind verhinderte sogar, daß
der Kanonendonner der manbvrirenden Schiffe
zu unseren Ohren drang.

Nach leiblicher Stärkung kehrten wir, als die
ersten Maschinenschlote am Horizonte sichtbar wur-
den, nach Laboe zurück und genossen auf dem
Rückwege den Anblick der rückkehrenden Schiffe
Jetzt fuhr ihnen allen voraus die »Hohenzollern«,
die die Kaiserstandarte gehißt hatte, denn Se.
Majestät war nach vollendetem Manbver aus die
,,Hohenzollern« übergestiegem

Die schwierigen ManbvewExercitien sollen au-
ßerordentlich präcis von statten gegangen sein, es
kann aber nicht meine Aufgabe sein, Jhnen die-
selben Etwa AUf Grund von Zeitungsberichten zu
schildern« Jch würde Ihnen von Dingen schrei-
ben müssen, die Sie vielleicht so wenig verstehen,
wie ich selbst. Oder wissen Sie was »Formirung
der Dwars-Linie aus der Divisions-Kiellinie« und
andere solche schöne Formeln bedeuten?

Um Mittag traten wir die Rückfahrt nach
Kiel an. Es ist etwas Erquickendes um diese
Seesahrten bei schönem Wetter. Jch kenne keine
schbnere Erfrischnng Die herrliche reine Seeluft
fstärkt den müden Leib, der frische Wind stählt die
Nerven.

Schon während unserer Rücksahrt nahmen die
Segelregatten ihren Anfang. Die zahlreichen,
nach dem offenem Meere zustrebenden Segel bo-
ten ein schönes Bild, das sreilich, je weiter wir
uns Kiel näherten, immer mehr unserer« Beobach-
tung entzogen wurde. Die Regatten wiederholten
sich täglich während der folgenden Woche und
hielten noch viele Fremde fest. Ueber diese Wett-

fahrten kann ich nicht berichten. Der Beruf trat
wieder in sein Recht ein. Nach den schönen Fest-
tagen kehrte man gern an seinen Arbeitstisch und
auf sein Kathedet zurück. .

Kiel hat längst sein Alltagsgeivand wieder an-
gezogen, bald werden die letzten äußeren Spuren
des Festes beseitigt sein. Die Gäste haben uns
verlassen, auch die deutschen Kriegsschiffe sind
fast alle seewärts gegangen. Die· Standarten
beider Majestäten sind vorn Schloß und Hafen
verschwunden. Unser Semester neigt fich seinem
Ende zu, bald werden auch die letzten ,,Canal-
studenten« sich exmatriciizliren lassen. Das Festschiff
in Holtenan wird in diesen Tagen aus Abbruch
versteigert werden. Ein Berliner Unternehmer
hatte es ankaufen wollen, um es in Berlin wie-
der auszustellen und eine Riesenrestauration aus
demselben zu machen, die gewiß als ,,great at-
traction« gewirkt haben würde. Aber die Berli-
ner Polizei ist vorsichtig gewesen und hat das
feuergesährliche Bauwerk aus Holz inmitten der
Millionenstadt nicht dulden wollen.

Die Hanptfragh welche jetzt alle Gemüther
beherrschh ist die, ob der Kaiser-Wilhelm-Canal
rentiren wird, oder, daß ich mich richtiger aus-
drücke, ob der Canalzoll so viel einbringen wird,
als man erhofft. Niemand wird die Antwort mit
Sicherheit geben können. Enttäuschungen wie
Ueberraschungen find nicht ausgeschlossen Die
englische Rhederei soll den- neuen Wasserweg nicht
benutzen wollen, während z. B. in Kopenhagen
eine Gesellschaft in Bildung begriffen ist, um eine

regelmäßige Dampferverbindung zwischen der dä-
nischen Hauptstadt und Hamburg durch den Ca-
nal zu schaffen. Auch die Frage wird vielfach

ventilirt, ob Kiel durch den Canal gewinnen
wird, oder ob Hamburg der Nutzen Tder neuen
Wasserstraße zu Gute kommen wird. Mag kom-
men, was da will, das Eine läßt sich sicherlich
behaupten, daß die gewaltige Schbpsung des Kai-
ser-Wilhelm-Canals für Deutschland und sei-
nen Verkehr einehohe Bedeutung gewinnen wird,
daß er aber gewiß - auch für die übrigen Anwoh-
net der Nord- und Ostsee eine willkommene Er-
leichterung und Sicherung ihrer Schifffahrt bieten
wird. s
« Für das nächste Jahr aber sieht unsere Stadt
einer abermaligen Festzeit entgegen. Vom Mai
bis zum September soll hier eine Schleswig-Hol-
steinische Gewerbe-Ausstellung stattfinden und mit
ihr soll eine internationale Marine-Ausstellung
verbunden werden. Die letztere wird sicher wieder
unserem Kiel einen Strom VvU Fremden aus
aller Herren Ländern zuführen.

Mit dieser Aussicht nehme ich heute Abschied
von Ihnen. Sollte ich wieder etwas erleben,
was auch Ihren Lesern von Interesse sein kann,
so sende ich Ihnen wohl gelegentlich eine Fort-
setzung dieser Briefe Bis dahin empfiehlt fich
Ihrem freundlichen Gedenken mit herzlichen Grüssen
an Alle, die fich meiner erinnern

Jhr
F. Mühlau

s urtsfattiski
Was kraucht denn dort im Busch

herum?« In Deutschland wird jetzt jeden Tag
ein Winkel bedeutsamer Kriegserinnerungen aus-

gestaubh und blink und blank erscheint pon neuem
ein Name, der vor fiinsundzwanzig Jahren in
Aller Munde war. Heute wissen vielleicht von
den· Jüngeren manche nicht mehr, wer Kutschkewar. Er, der ungestraft, ja hochbelobt, die erste
Regel soldatischer Disciplin, die ,,Schweigen«
heißt, überspringen und singen durfte, bis man
ihm von der Memel bis zum Rhein nachsang:
»Was kraucht denn dort im Busch herum? Jch
glaub’, es ist Napolium!« Die Aelteren erinnern
fich noch, daß sich an den Namen ,,Kutschke« ein
literarischer und persönlicher Streit heftete, der,
Kleines mit Großem verglichen, eine Parallele
etwa in der Controverse ,,Shakespeare oder»Ba-con« findet. Denn dem Autor jenes landgangk
gen Gedichtes wurde von einem Mecklenburger
Superintendenten die Etikette des echten Lkutschke
streitig gemacht. Aber, wenn auch spat, dte
Wahrheit siegte, und man erfuhr, Deß der Wahre
Kutschke kein Gottesstreitep sondern ein tapferer
Haudegen war, der angesichts des Feindes das
Spottlied vom Napolium gedichtet hatte. Und
wieder war das Curiose, daß ,,Kutfchke« garnicht
Kutschke hieß, sondern nur der Beiname — Stu-
denten würden sagen ,,Biername« —— des west-
preußischen Grenadiers Gotthelf H o fmann war,
der siche bei Wörth das eiserne Kreuz erfochten
hatte und mit einer Fülle patriotischer Begeiste-
rung auch der Lieder süßen Mund besaß. wischte-
Hofmann war und ist nach rechter Poetenart
eine ungewöhnliche Natur. Schon sein äußerer
Lebensweg geht in seltfamem Zickzach Ein Kind
Schlefiens, des Landes der Gelegenheitsdichtevy
ist er nacheinander Pfefferküchler —- Bergmann
— Colportage-Buchhc·indler —- Wirthschaftsschrek
ber — wandernder Rhapsode — zuletzt und auch
heute noch Eisenbahnstations-Assistent. Jmmer
aber ist er Dichter. —- Jetzt, zum ersten Inbr-
läum des Napolium-Liedes, hat er ,,Ausgewäh1k9
Gedicht« in einem Bande erseheinen lasset» de«
sein Port-an schmückt, sdas Bild eines »gefesteteu
Mannes von martialischem Aussehen« HVfMTUU

sagt von fich selbst, daß er kein Theodor Körner -
sei. In der That fehlt» diesen Gedichten der
Adlerflug des höheren Geistes nnd jeder Formen-
glanz. Aber mehr oder weniger allen wohnt
inne, was jenes berühmt gewordene Gedicht in
die Massen trug, » ein einsacher, ganz irdischer
Humor, der wie mit Kolben dem Thezna zu Leibe
geht und handgreiflich in schnell saßlichen Rhythks
men sagt, was der gemeine Mann empfindet;
ohne es aussprechen zu können, und sich von ei-
nem Klügeren gern mit höchster Dankbarkeit
mundgerecht machen läßt.

-
— ,,Franzosenbräu!« Diese von Gas-

licht umstrahlte Inschrift, so erzählt der Pariser
Correspondent der ,,Voss. Z.«, fiel mir an einem
großen Kaffeehaus auf dem Boulevard aus. Der
Wirth erklärte bereitwillig, sie bedeute franzöfisches
Bier. Dieses empfiehlt sich also unter deutschem
Namen. Das Wort ,,Bräu« ist den Parisern
offenbar so geläufig geworden, daß sie nur nochaus das Bier schwören, das dieses Wort im
Schilde führt. Aber «Ftanzosenbräu" Ist jeden-z«
falls ganz köstlich. Gutmiithig tpie immer, SEND·
die Pariser auf den gelungenen Einfall em- fUUCUV
allabendlich den weiten Saal UUV den Vvtfltzk
des ,,Franzosenbräu«, das z» VEU VEssEWU fkaUzWf
fischen Bieren gehört. Dfshalb Wird es wohl«
einige Zeit, schon der Nellgtkkde halber, kU GUUstT
bleiben, twtz aus: Zofe Spaten-- Löwen« St.
Anna« Bükgekz acketz Leist-, Augustiner-,
Pschpkxz Fkaxkziskaneiix und sonstigen Bräue, die
de» Vpukevxkkd und gar viele Straßen bevölkern.
Auf dem Boulevard haben wiederum zwei alte
Kasse-Häuser Munchener Bier eingeführt, um sich«
v« dem Untergang zu retten. «

—- VVkfkcht« »Wiirden Sie einen Man .
einst! Fekgktlg nennen, wenn er sich weigerte, si «

zu» schlagen ?« »Wenn ich das vorher ganz sich -wußte —- warum nichtZ«
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Bundes. Der König schloß die Thronrede mit
folgenden Worten: ,,Je mehr die verbündeten
Regierungen sich bewußt sind, Alles, was
Ehre und Würde gestatten, gethan zu haben,
um Europa die Segnungen des Friedens zu
bewahren, und je unzweideutiger es vor· Aller
Augen liegt, daß man uns das Schwert in die
Hand gezwungen hat, mit um so größerer Zuver-
sicht wenden wir uns, gestützt auf den einmiithi-
gen Willen der deutschen Regierungen des
Südens wie des Nordens, an die Vaterlandsliebe
und an die Opferfreudigkeit des deutschen Volkes
mit dem Aufrufe zur Vertheidigung seiner Ehre
und Unabhängigkeit. Wir werden nach dem Bei-
spie! unserer Väter für unsere Freiheit und fÜk
unser Recht gegen die Gewaltthat fremder Erobe-
rer kämpfen, und in diesem Kampfe- in Dem W«
kein anderes Ziel verfolgen, als den Frieden En-
ropas dauernd zu sichern, wird Gott Mit Uns
sein, wie er mit unseren Vckteln We« Gkaf
Bismarck überreichte dem Reichskas die fmnzösische
Kriegserklärung, die erste und einzige schriftliche
Mittheiruug de: kxanzösischen Regierung m! die
deutsche in dieser schicksalsvollen Frage. Der
Reichstag brach in einen Sturm der Begeisterung
aus; die Kosten zur Kriegsührung wurden mit
120 Millionen Thaler bewilligt. — Kronprinz

Friedrich Wilhelm, der den Qberbefehl über die
süddeutschen Heerestheile führte, reiste am 26. Juli
von Berlin ab, um sich an die Spitze seiner Ar-
mee zu stellen. Am 31. Juli begab sich der Kö-
nig mit Bismarclh Moltke und Roon zum Heer
an die Grenze. Der Krieg begann.

Zum Eapitel ,,Bismarck und das Kai-
ser Wilhelm-Denkmal« lesen wir in der
Münchener ,,Allg. Z.«: ,,Jn den letzten Tagen
ist in mehreren nationalen Blättern die Möglich-
keit besprochen worden, es könnte, wie eine andere
große Festliehkeit der letzten Zeit, so auch
die bevorstehende Grundsteinlegung zum Kaiser
Wilhelm - Denkmal vorübergehen, ohne daß
dabei der Name des Fürsten Bismarck in
officieller Weise genannt würde. So verständlich
es ist, wie man zu solchen Erörterungen kommen
konnte, so mbchten wir doch glauben, daß sie
überflüssig und deshalb vielleicht schädlich waren.
Wir halten es schlechterdings nicht für möglich, daß
von maßgebender Stelle an eine solche Umgehnng
auch nur gedacht werden sollte, und man könnte
sich in der That keine schlimmere Gefährdung der
Wirkung eines solchen Nationalfestes denken, als
sie in einer derartigen Verletzung des vaterländi-
schen Empfindens liegen würde. Nicht um des
Mannes willen, für den jeder der nunmehr zum
25. Male wiederkehrenden großen Tage ein Ehren-
tag ohne Gleichen ist, dessen Name gerade gegen-
wärtig auf allen Lippen schwebt und der sich in
dem deutschen Reich und in der liebenden Ver-
ehrung des deutschen Volkes ein unvergleichliches
und unvergängliches Denkmal geschaffen hat —-

nicht um seinetwillen.muß sein Name bei der
Grundsteinlegung am 18. August genannt werden,
sondern um des großen Kaisers willen, der jede Eh-
rung zurückweisen würde, die auch nur den Schein ei-
ner Kränkung seines treuesten Dieners enthielte und
um des Festes selbst willen, dem aller Schmelz und
alle Weihe genommen würde, wenn eine persön-
liche Empfindlichkeit gegenüber dem Schöpfer des
Reichs ihm ihren Stempel ausdrücken « wollte.
Aus alk diesen Gründen halten wir es für aus-
geschlossen, daß man den Grundstein zum Denk-
mal Kaiser Wilhelms l. sollte legen wollen, ohne
Bismarcks dabei zu gedenken; der Staatsmanw
der seine Zustimmung dazu geben wollte, würde
eine schwere Verantwortung auf sich laden. Aber
es liegt wohl überhaupt kein Anlaß zu solchen
Erörterungen vor und man darf dem großen
Festtage mit der Erwartung entgegensehen, daß
er ein Tag höchster und reinster nationaler Weihe
sein werde, ein Tag, an welchem Alles, was in
diesen großen Erinnerungszeiten die «Seele des
deutschen Volkes bewegt, zu harmonischem Aus-
druck kommt«

Jn Frankreich ist die parlamentarische
Session nunmehr geschlossen. Das Eabinet
Ribot, dem nach seiner Bildung kein allzu günsti-
ges Horoskop gestellt wurde, ist auf seinem Posten
verblieben- obgleich insbesondere von radicaler
Seite mehrfache Versuche gemacht wurden, es zu
stürzen. Die Theilnahme französischer Kriegs-
schiffe an den Kieler Festlichkeiten war der haupt-
sächliche Vortvand für einen parlamentarischen
Ansturm, der vom Eonseilpräfidenten Ribot und
dem Minister des Auswärtkgen Hanotaux mit
dem Schlagworte einer französisch-russischen Alli-
anz zurückgewiesen wurde. An positiven Ergeb-
njssen ist die nunmehr beendete parlamentarische
Session in Frankreich sehr dürftig; auch ist es
bis jetzt keineswegs gelungen, das Defieit im
Staatshaushalte endgiltig zu beseitigen, wie sich
denn die Kammermehrheit unter Anderem beharr-
lich gegen die Einführung der Einkommensteuer
sträubt. Auf handelspolitischem Gebiete verdient
VW mit der Schweiz abgeschlossene Handelsab-kVJUmen hervorgehoben zu werden. Hatten der
FUhrer der extremen Schutzzöllnen M6line, und
DEssEU Anhang auch vor wenigen Monaten erklärt,
daß TM Dem ursprünglich ablehnenden Standpuncte
festgehalten werden müßte, so wurden sie durch
Des! NÜcksCUg der französischen Ausfuhr nach der
Nachbawåfiepublik aufs empfindlichste ad absor-
dum geführt.

».

Die Feier des Nationalfestes hat in
Paris einen glänzenden Verlauf genommen. Die
g V Dß e P A t A D O, Welche vor dem» Präsidenten

der Republik stattfand, hatte Hunderttausende
nach Longchamps geführt. Auch auf den reist-
virten Plätzen herrschte ein ungeheures Gedränge.
Die in den- hinteren Reihen befindlichen Personen
bombardirten alle die, welche, um besser zu sehen,
auf ihre Stühle stiegen, mit— Kieselsteinem so daß
mehrere Damen bluteten. Bereits das Ausrücken
der Truppen bot ein glänzendes Schauspiel. Ge-
neral Saussier, der Gouverneur von Paris, welcher
die Revue commandirte, wurde lebhaft acclamirt.
Der Präsident Felix Faure kam in einer Equi-
page å la Daumont mit vier neuen, sehr schönen
Pferden angefahren, neben ihm saß der Minister-
präsident Ribot Der Staatschef wurde mit
lauten, stürmischen Hoch-Rasen empfangen. Nach-
dem er in seiner Loge Platz genommen, vertheilte
zunächst ein General EhrenlegiomKreuze und Me-
daillen. Jeder decorirte Officier wurde umarmt.
Hierauf begann der Vorbeimarsch der Truppem
welche der Kriegsminister General Zurlinden und
General Saussier eröffneten. Beide salutirten
mit dem Säbel dem Präsidenten, welcher jeden
Gruß durch Erheben von seinem Sitz und Ver-
neigung erwiderte. Hinter dem Kriegsminister
Zurlinden ritten sämmtliche fremde Militäratta-
chös. Der lange Vorbeimarfch der Jnsanterie
war etwas ermüdend Um so eleltrisirender
wirkte das Erscheinen der Artillerie und Cavallerie,
welche im Galopp vorbeikamen. Ganz besonders
applaudirt wurden die Ciirassiere, lauter prächtige
Erscheinungen. Den Schluß der Revue bildete
eine von der gesammtenCavallerie gerittene Attaque,
auf welche ein geradezu frenetischer Beifall folgte.
Auch der Präsident Faure gab seine Bewunde-
rung wiederholt durch Handbewegungen kund. Er
wurde bei seiner Abfahrt in gleicher Weise wie bei
der Anfahrt durch Ovationen der Menge begrüßt.
Er ereignete sich kein Zwischenfall — Abends
fand das an diesem Tage übliche Straßensest
statt, vom schönsten Wetter begünstigt. Jn Folge
des von der Polizei erlassenen Verbots des Con-
settiwerfens ging es hier indessen weniger animirt
zu, als in vergangenen Jahren. Statt des Con-
fettis wurde mit kleinen Papierbällen geworfen.
DieLustigkeit war überall groß und die Jllumination
glänzend. Auf allen freien Plätzen waren Bälle
organisirt und auf dem Platze wurde »Ehahut«
getanzt, ein Tanz, in welchem die Pariser vor-
trefflich sind.

Bekanntlich fordern in Italien die Blätter im
Hinblick auf die Abessinier in Peters-
burg Herrn Crispi und den Baron Blanc auf,
eine derartige Verlegung des Vertrages vom
Jahre 1889, welcher Abesfinien unter das ita-
lienische Protectorat stellte, nicht zu dulden. Dazu
schreibt die Münchener ,,Allg. Z.«: »Da die Blät-
ter unmöglich vergessen können, daß Menelik
gegen die Auslegung des Vertrages, die ihn zum
Schutzbefohlenen Italiens machte und seinen Ver-
kehr mit den anderen Mächten an die Vermitte-
lung Italiens knüpfte, v o n vornherein Ein-
spruch erhoben hat, so ist ihnen wahrscheinlich
nicht erinnerlich, daß der Vertrag seit dem 1. Mai
1894 überhaupt nicht mehr existirt Be-

kanntlich war es der Artikel 17 des zwischen dem
Grafen Antonelli uud dem Negus im Lager zu
Uccialli am 2. Mai 1889 Unterzeichneten Freund-
schafts-Vertrages, der dem ,,König der Könige
Aethiopiens« nach dem amharischen Texte das
Recht, nach dem italienischen die Verpflich-
tung zuwies, sich im Verkehre mit den übrigen
Mächten der Vermittelung Italiens zu bedienen.
Als Menelik erfuhr, daß man ihm daraufhin in
Rom seine diplomatische Selbständigkeit streitig
machen wolle, protestirte er und ließ sich auch
durch « den eigens durch Crispi zu ihm gesandten
Grafen Antonelli, der zuvor großen Einfluß auf
ihn ausgeübt hatte, nicht zur Annahme des Pro-
tectorats bestimmen, so das; dieser sammt den anderen
VertreternItaliens am 9. Februar 1891 —— geradeals
Crispi die Staatsgeschäfte in die Hände diRudinks
legte — Abesfinien verließ. Die Rudini und Brin lie-
ßen die Verhandlungen durch den Reisenden
Dr. Traversi fortsetzen und diese hatten wenigstens
den Erfolg, daß im Juli 1892 Briefe Meneliks
in Rom eintrafen, die seinen Wunsch nach Fort-
dauer freundschaftlicher Beziehungen ausdrückten.
Ehe Traversi mit der Antwort wieder in Schoa
eintraf, hatte aber Menelik —- sicher nicht ohne
französische Aufstachelung, anscheinend auch der
russischen Zustimmung versichert — am 27. Fe-
bruar 1893 den Mächten die Kündigung des
Vertrag es von Uccialli für den 1. Mai 1894
angezeigt. Der Minister der Auswärtigem Vice-
Admiral Brin, wies sofort den Dr. Traversi an,
zu erklären, daß, da es sich um einen Vertrag
von unbegrenzter Dauer handle, sehr wohl über
Abänderungen verhandelt werden könne, eine voll-
ständige Aufhebung des Vertrages aber ausge-
fchlossen sei. Traversy der auf dieser Grundlage
verhandeln sollte, meldete bald, daß Menelik keine
fekUdlkchen Absichten habe, aber jeder Besprechung
über den Vertrag ausweiche, den er nicht mehr
anerkennen — Die Sachlage ist also heute die,
daß Italien den Negus auf Grund des un-
kündbaren Vertrages als seinen Schutzbefokp
lenennnfkehh VhUE ihn doch zur Beobachtung
des Schutzverhältnisses zwingen zu wollen und zu
können, während Menelik seine vollständige Unab-
hängigkeit wiedergewonnen und den Vertrag besei-
tigt zu haben überzeugt ist. Von den europäischen
Mächte erkennen Frankreich und Rußland
seinen Standpunct an. Deutschland, Oe-
ststteichund England haben sich auf Ita-
liens Seite gestellt und in ihren durch Italiens

Vermittelung übersandten Antworten aus die Kün-
digungsanzeige betont, daß ihnen nicht die Auf-
heb ung, sondern nur die vertragsmäßige Ab-
änd erun g des Abkommens statthaft erscheine.«

Die französischeHeeresverwaltung
hat nicht einmal die nothwendigsten Vorsichts-
maßregeln getroffen, um den zahlreichen bei der
Expedition auf der Jnsel Riadagaskar erkrank-
ten Soldaten die erforderliche Pflege angedeihen
zu lassen. Sobald der Dampfer ,,Notre-Dame
de Salut« mit zahlreichen Kranken an Bord in
Toulon eingetroffen fein wird, wird er sich un-
mittelbar nach Marseille begeben, um dort die
bei der madagassischen Expedition erkrankten Sol-
daten, in sofern sie nichtafrikanischen Regirnentern
angehören, zu landen. Während die Einen un-
verzüglich nach dem nördlichen Afrika" geschafft
werden sollen, s ollen dieAnderen zunächst inMarseille
untergebracht werden. Der ,,Temps« muß jedoch
zugestehen: »Die in letzter Stunde von der Mi-
litärbehörde getroffenen Anordnungen beweisen,
daß die Zurückführung der kranken oder in der
Genesung befindlichen Soldaten des madagasfischen
Expeditionscorvs nach Frankreich nicht vorgesehen
war. Die Hospitäler und die Einrichtungen, über
die man in Marseille verfügt, sind nicht im
Stande, diese Kranken und Neconvalescenten auf-
zunehmen, man wird sie daher weiter schicken
müssen. Die Einen, die »Glücklicheren, deren
Regimenter in der Hauptstadt garnisoniren, wer-
den in der Eisenbahn transportirt werden oder
werden fich von neuem einschiffen, um sich nach
dem Sanatorium von Porquerolles oder der Jnsel
Sainte--Marguerite zu begeben, aber die anderen,
die den afrikasiischen Regimentern angehören, wer-
den noch die Ueberfahrt nach Oran, Algier, Bona
oder selbst nach Tunesien machen müssen. Wann
werden sie das Ende ihrer langen Prüfungen
sehen?« Es ist, wie hervorgehobem der der fran-
zösischen Regierung nahestehende ,,Temps«, der
solche Vorwürfe gegen die Heeresverwaltung er-
hebt. Auch der Zusatz des Pariser Blattes, daß
diese Lehre für die Zukunft von Nutzen sein
müßte, ist nicht geeignet, die Verantwortlichkeit
der französischen Regierung zu verringern.

zornig-s.
Das ebenso geistreiche jwie Menschen undSitten fein charakterisirende Sardou’s·che Lustspiel

,,Cyprienne« hatte bei dem gestrrgen Gast-s p iel des Frl. C. D r u ck er seine Anziehungskrast
leider nicht so bewährt, wie es zu wünschen wäre;
wir bedauern das um so mehr, als die Auffuh-
rung eine sehr gelungene war und die Darstellungs-
kunst Unserer geschätzten Gastin im besten Lichte

ei te.z gEine so temperamentvolle .Cyprienne- haben
wir bisher noch nicht. gesehen, wie Frl Clara
Drucker sie gestern gestaltete: so voll Leben und
frischer Empfindung, so ausdrucksvoll in stetig
wechselnden Stimmungen, so blitzschnell in den
Uebergängen, im Wechsel des Tonfalles und Mie-
nenspiels; dabei eine Gestalt voll Liebenswürdig-
keit und Anmuth und kindlicher Schalkhaft1gkeit.

Sehr glücklich wußte zugleich Hr. Ernrcke
den gewandten Ehemann Cypriennes darzustellen;
im ersten Act freilich verrieth er die Aufregung
und das Mißbehagen des eifersüchtigen Ehemannes
in etwas zu polterndem Benehmen, im zweiten
und dritten Aet aber beherrschte er vollständig die
Situation, so daß es ganz selbstverständlich war,
daß der schöne Adhemar den Abschied bekam.
Dieser vom Dichter sehr stiefmütterlich bedachte
Nebenbuhler wurde von Hrn. Groß mit guter
Charakterisirung gegeben.

Hoffen wir, daß bei der nächsten Gastspieb
Ausführung die geschätzte Künstlerin sich einem
vollen Hause gegenübersteht. --oh——

Betresss ordnungswidriger Hand-
lungen von Bahnbeamten ist dieser Ta-
ge vom Chef der Baltischen und Riga-Pleskauer
Bahn, Jngenieur A. v. Glas en app, eine Ent-
scheidung ergangen, die folgenden Vorfall betrifft:
Unlängst wollte ein Knabe von 13 Jahren
von Petersburg nach -Krassnoje Sfelo fahren.
Aus der.Station Ligowo wurde er vom Controleur
um seine Fahrkarte gefragt. Als er hierauf er-
klärte, daß er ste auf der Fahrt verloren habe,
wurde er auf Anordnung des Controleurs durch
den Oberconducteur aufgefordert, den Waggon zu
verlassen. Der dejourirende Gehilfe des Stations-
chefs hatte darauf noch die überaus »große« Lie-
benswürdigkeiy dem ausgesetzten Knaben wenigstens
den Weg, der nach Krasnoje Sfelo führt, zu be-
schreiben. Nun richtet der Chef der obengenannten
Bahnen an die ,,Now. Wr.«, die diesen Fall an
die Oeffentlichkeit gebracht, einen Brief, in wel-
chem er unter Anderem Folgendes hervorhebt:
»Die Schuld daran, daß der 13jährige Gymnasiash
der seine Fahrkarte verloren hatte, den Wagen in
Ligowo verlassen mußte, trägt in erster Linie der
Coutroleur des Zuges, ferner der Obercon-ducteur
und der dejourirende Gehilfe des Stationschefs kU
Ligowo. Auch der Statronschef ist nicht ganz
schuldfrei, da er, nachdem fein Gehilfe sich einen
Fehler hatte zu Schulden kommen lassen, nicht so-
fort an die Anverwandten des Knaben telegraphirt
hat. Der Oberconducteur durfte den Auftrag des
Controleurs nicht ausführen, Letzterer war sogar
verpflichtet, denselben aufzufordern, den Knaben
bis Krafsnoje Sfelo zu bringen und dort dem
Stationschef zu übergeben. Der Gehilfe des
Stationschefs war nicht im Recht, dieselben Ver-
ordnungen, die für Erwachfene gelten, auf einen
Minderjährigen anzuwenden. Die Schuldigen
werden einer Disciplinarstrafe unterzogen werden»
—- Zum Schluß seines Briefes erklärt der Chef,
daß die Bahnverwaltung allen Pasfagieren d ank-
bar ist, wenn dieselben über etwa vorkommende
ordnungswidrigeHandlungenderBahn-
beamten Bericht erstatten.

Ein sehr altes Manbver unternahmen vor-
gestern zwei bekannte Sp itzbu b en. Sie hatten
einem Bauer erzählt, daū sie eine gestohlene Uhr

billig zu verkaufen wünschten, und brachten den
Bauer in die städtischen Anlagen, um dort unge-
sthrt zu«se1n. Ein Gorodowoi. der die Heimlich-keiten dieser Drei beobachtet hatte und dem die
beides! Ltmgfillger bekannt waren, folgte ihnen in
gehkskkgek Entfernung. Als der Handel perfect
gEWVVVSU WA- Etschien plötzlich der Gorodowoi
und brachte alle Drei auf die Polizei, wo sichhekaussksllth Daß der Bauer statt der erwarteten
Uhr einen früher schon vorbereiteten Packen mit
einem Stein empfangen «hatte. Die beide» Be-
trüger sind im vorigen Jahr, der eine wegen
Diebstahls Mit 7 Monaten Gefängniß, der gn-
dere wegen Betrugs mit 6 Monaten Gefängniß
bestraft worden und leben von Nichtsthun; dabei
sind sie verheirathet. Solche billige Käufe ge-
stohlener Sachen sind natürlich ebenfalls strafbar:
das FriedensrichtewStrafgesetz bestimmt für solcheVergehen Arrest bis zu 3 Monate oder eine
Geldstrafe bis zu 300 Nbl. ——j——

Bei der im Tarwastschen Kirchspiel
auf Instanz des Kreisdeputirten v. Helmersem
Nen-Woidoma veranstalten Lepra-Enquete
hat sich, wie der ,,Fell. Anz.« erfährt, herausge-
stellt, daß allein in der Gemeinde Schloß Tarwast
zwischen 40—50 von der Lepra behaftete Indivi-
duen ermittelt worden sind.

Am Mittwoch Abend um 8 Uhr fiel ein Ar-
beiter von den Stellagen am v. Grote’schen Hause
in der Garten-Straße und brach sich den·Hiift-
knochen. Der Unglückliche wurde ins Bezirks-
hospital auf Kosten des Bauunternehmers abge-
fertigt. —i—

Aus Uebermuth überfielen zwei
Fleis cher in der CarlowmStrasze zu Ende der
vergangenen Woche einen Pafsanten und verwun-
deten ihn. Die Angelegenheit ist dem Untersu-
chungsrichter übergeben worden. —i—-

Die estnischen Blätter wissen -zu berichten,
daß sich im Pern ansehen Kreise in diesem
Jahr besonders viel Elenthiere zeigen und
dieselben von den Bauern eifrig gejagt werden.
,,Unseren Jägern ist nun-«, schreibt die ,,Pern. Z.«,
,,eine Zunahme des Elchwild-Bestandes durchaus
nicht aufgefallen; indessen ist es durchaus richtig,
daß viel gewildert wird, wofür die häufigen
Verhandlungen in den Friedensrichterkammern
und dem Pl«enum, Wildfrevel betreffend, die er-
freulicher Weise gewöhnlich mit Verurtheilung der
Jnculpaten schließen, beredtes Zeugniß ablegen«
—— Anknüpfend an eine Verhandlung einer Ple-
nums-Sitzung — in welcher ein Fennernscher
Bauer wegen widerrechtlicher Tödtung eines Elen-
thiers verurtheilt wurde, dem Jagdherrnaber
nicht die in der Str as taxe vorgesehene Summe
von 200 Rbl. zugesprochen wurde, weil er seine
SchadenersatyForderung in der ersten Instanz
währen d der Verhandlung und nicht vor der
Eröffnung der Criminalsache angebracht hatte —-

macht die ,,Pern. Z.« darauf aufmerksam, daß
das Gesetz ausdrücklich vorschreibt, daß derartige
Forderungen vor Eröffnung der Verhandlungen
anhängig gemacht werdensmüssen Der Geschä-
digte kann jetzt seine Forderung nur auf »demWege der Civilklage geltend machen, wobei es
fraglich erscheint, ob das gerichtliche Urtheil ihm
die gesammte Summe, wie sie- in »der Straftaxe
fixirt worden ist, oder nur den Scha den, d en
er erlitten, d. h. den Werth, den das erlegte.
Thier hatte, zusprechen wird.

Jn der Nacht auf gestern wurden dem Span-
kauschen Arrendator 2 Fuchsstuten im Werthevon 200 Rbl. gestohlen. Die Spuren führ-
ten in die Richtung zur Stadt. Wie man aus
den Spuren sehen konnte, hatten die Diebe die
gestohlenen Thiere vor dem Gesinde der Gebrüder
P., die wegen ihrer öfteren Diebereien von der
Gemeinde nach Sibirien expedirt worden sind,
vor einen Wagen gespannt. ——i——

Zwei Vorstellungen, die das allgemeine Inter-esse in Anspruch nehmen dürften, finden morgen
und übermorgen an unserer Bühne statt. Der
Sonntag bringt uns zum ersten Mal die hier
noch nie zur Ausführung gelangte berühmte Oper
Verdi’s ,,La Traviata« s,,Violetta«), vom
Hrn. Capellmeister Wilhelmi geleitet und ein-
studirt von Hrn. Bodenburg, inscenirt und in
der Titelrolle durch Frl. Fischer vertreten
— genügende Garantien für eine gelungene
Wiedergabe. — Am Montag setzt Frl. Elara
Drucker von Berlin, unser geschätzter Gast,
ihr Gastspiel in einer gleichfalls zur Zeit Aufse-hen machenden Novitäh in Sardou’s vielgegebenen-
.,.Madame Saus Mag« fort. Dieses Lustspiel
hat in Berlin bereits mehrere Hundert Ausführungen,
in Moskau deren fast hundert erlebt und ist au-
genblicklich das beliebteste Repertoir- und Gassen-
stück aller europäischen Bühnen in allen lebenden
Sprachen. Frl. Drucker hat auf ihrer langen
GastspiebTournee gerade in diesem Stück überall,
wo sie auftritt, außerordentlichen Erfolg gehabt.

Hirn-listig Nachrichten.
St. Johanni.s-Kirche.Am 6. Sonntag nach Trinitatis, den 9. Juli:

Hauptgottesdienst um 10 Uhr. Confirmation
" Prediger: O ehrn.

Lettischer Gottesdienst um 3 Uhr.Predigeu Jud. theoL Sallkowfkh
Eingegangene Liebesgaben:

Sonntagscollecte für die Armen 15,3 Rbl.;
für die Unterst.-Casse 1 Rbl.; für die Mission 70
Kop.; für die Armen 1 Rbl.

Herzlichen Dank! G. Oehrn.
St. Marien-Kirche. ·

Am 6. Sonntag nach Trinitatis: estnischer
Gottesdienst um 9 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am 6. Sonntage nach Trinitatis, den 9. Juli:

estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr.

Todtenliwn
Friedrich Vaatz- i— im 48. Jahre am 30

Juni zu Odessa.

Emil v. Wifsel, 5. Juli
Carl Georg Seiler, Pqstok zu Dunste, i—-

im 75. Jahre am 6. Juli zu Bquskk
Frau Anna Alexandra Hill, geb· v. Wpehk

Mann, ss S. Juli zu Riga.
Anna Helene Elfenbein, Kind, st- 7. Juli

zu Reval.
Frau Doctorin Anna Trost, geb. Torneh, si-5. Juli zu Libau.
Dr. phiL Ferdinand Schmidt, Privatdocent

an der Universität Gießen, i— 1. Juli zu Fal-
kenstein am Taunus

Gelegrantme
der Russischen Yecegraphewxiigerttrtr.

St. Beten-barg, Sonnabend, 8. Juli. An-
läßlich der am 2. d. Mts. vollzogenen Einweihung
der neuerrichteten orthodoxen Kirche zu Hangoe
richtete der stellv. Generalgouverneur Zvon Firm-
land, Gontscharow, an Se. Maj. den Kaiser ein
Telegramm, worauf er das Glück hatte, folgende
Antwort zu erhalten: »Die Einweihung des
Gotteshauses zum Andenken an das Ereigniß
vom 17. October 1888 von Herzen begrüßend,
bitte Ich, Allen meine herzliche Dankbarkeit zu
übermittelm Nikolai.«

Die abessinische Gesandtschaft iiberbrachte
gestern dem Minister des Aeußeren und dem Direc-
tor des asiatischen Departements den Salomon-
Orden Die Gesandschaft besuchte gestern den
Militär-Luftschifferpark und wohnte den Aufstieg-
Uebungen bei, wobei 4 Abessinier sich in einem
Ballon Captif erhoben.

Dem ,,Swet« zufolge ist eine Vorstellung des
Generalgouverneurs des Amur-Gebiets bestätigt
worden, wonach der Grenzwachdienstf im Ussuri-
Gebiet durch übergesiedelte Kohlen, denen erheb-
liche Vergünstigungin eingeräumt werden, verstärkt
werden soll.

Bakn,sSonnabend, 8. Juli. Acht kriegsgerichv
lich verurtheilte einheimische Räuber sind durch»
den Strang hingerichtet worden.

Rom, Sonnabend, 20. (8.) Juli. Cavalotti
erhob bei den Gerichten gegen Crispi eine for-
melle Anklage auf Bestechlichkeit und Amtsmifp
brauch. ·

Belgraty Sonnabend, 20. (8.) Juli. Die
Skuptschina nahm in erster Lesung die Anleihem
Conversion mit 164 gegen 54 Stimmen an.

Sofia, Sonnabend, 20. (8.) Juli. Von den
Verwandten Stambulows wurde die Vetheiligung
der bulgarxschen Regierung und Vertreter des
Prinzen Ferdinand von Eoburg an der heute
stattfindenden Beerdigung der Leiche Stam-
bulow’s abgelehnt. Die Wittwe Stambulow’s
erhielt Beileids-Telegramme vom Kaiser von
Oesterreich, vom Prinzen von Wales und von der
englischen und rumänischen Regierung. Die Po-
lizei von Sofia behauptet, die Mörder Stambu-
low’s entdeckt zu haben.

Zdettetberieht
des meteorolog. Univ.-Observatoriumv

Vom 8. Juli 1895. r
I« I;«Y"·s711btuors-I1 up: Mit

Barometer Aikeeresniveau 760s1 760 2 759 8

TbskvtvmeteklTttttkgtsdd 16«5 154 231

Wink-ask. u. Geier-win-dtgkst its! psv Sen) wsjlv2 sW1 sW1
I. Minimum d. Temp. 10«6
2. Maximum - » 25«5
Z. Vieljährig Tagesmitteb 16«8

Allgemeinzustand der Witterung: Barometrk
fches Minimum im westl. Skandinavien Tem-
peratur im nördl. Rußland bis zu 700 unter dem
Mittel, im übrigen nahezu normal.

Trlegraptp Gouv-hemmt.
St. Petersburger Börse, 7. Juli 1895.

Wechsel-course.
London s M. s. 10 Mr· 93
Berlin » f. 100 Ratt. 45,45
Paris » f. 100 Ins. Käf«

Hallpsmperiale neuer Prägung. 7,40
Tendenz: still.

Fonds« und Actieu-Eoucfe.
4«-, Staatsrente - . . . . . . . . VI«
IV» Goldrente (1884) . - . .

.
. . 164 Pius,

Of» Goldrente (l894) .
.

. . . .
.

—

l. W« Prämien-Anleihe Use« . . —. 24914
1I. » » usw) .

. »Was«
Prämien-Anleihe der AdetsbanL . . . 211 ·
W» Eisenbahnenstltente . . . ·

. . law,
W» Innere Anleihe . . . . . . . Ists-«
4s-,0-« Adels-Ugrarb.-Psandbr. . . .

. Ioosxz
stsxzdxz Gegs. Bodencredit-Vfandbr. (Metall)1492-, Kauf.
W« St. Peterslx Stadtidblikp . . . 10174w, Moskau« Stadt-Oblig. . .

. . « 101 Kauf.
IV»ElmtkvwetLandich.-Pfdhk. . . . uns-«
Ietien der PrivatshandelssBank .

. . 577
» » GENIUS-VARI- « · - - « 780
» » Intern- handxBank . . . . 661
» « WvlgasskammBank . . . . 1236
« « Vkclllckci »BCVCkiS« - · . 450 Käiclk
« « « Klllcschklikpw · -

« 120 Läuf-
» « I. Feuerassee.-Comp. . . . us» Kauf.
» ,,2. ,, ,, ....363
» » Mosk- ,, » .

. . . 845 ·

« ,, Vecsich.-Gei. »New-«« . . . 455
» » RvbinsbBvlogoje sahn . . 175

Tendenz der Fonds-Börse: Eil!-
Berliner Börse, 19. (7.) Juli 1895.

100 Abt. pr. Gasse« . . . . . . 219 Ratt. —- It.
1ooNpr.p-.u1ti:up. .... .219semr.—sf.
Ioostbbprulrimo . . . · . . Versuch-Pf.

Tendenz: ziemlich fest.

Für die Redaction verantwortlich:
csscsUiHlssfelblutt· Frau EMattiesem
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·· ··n···veohied nac m· » l · · l II« t u· h c · « . im a n Vw erkPwV c r e Z v. ·
schweren Leiden meins innig-geliebt; Frau «t";··.k:L-s» .«

— way a o I
· ··

r· H
—

-——-

« I jsi·;:«;-s- · . · · P1 k 1 1 1· n· nt r« Sonntag den 9. JuliHimmels-sc Pallott s0«-i«s-«-«g- dss s— Juli «« ·"s::-»:i·k.s:«;i«·· ·· ··

—

.

»Es-s—
. IT« mit-Is its-Theater «··:i;T-·;""·"· L« frei-Ists-

Die Beerdigung findet am Sonntag, den 9. Juli, um 6 Uhr ·
«

-

. SICCOkoLkJYICLtIIUSCLjUCU» cvjoleszszsd
« » Nat-hin. vom Trauerhause ans staltk G« n d di Ki «!

Unter Leitung des Herrn A. SIUIIIDQ Ashcstpappe Ynd Paclcuiig Große Oper i» 4 Akte» V» Vekdk ,
«·

»
,

»

» · «
«.

«« »«
o a · z« «

sz
»

« - Anfang des« Vorstellung um TM Uns· naclunlttaga Anfang des« Matt: · wskzssswndsghsolsz UND· Anlsms 7 Uhr«
xf ,·

»
» ».

«. «
».

.

um 12 Mk. lallt-sur. Zur-Einschluss: «
—« kookholz und gehhjjspgszkzzjj Montag, de» Z« Juli c.

Faust-sichs miszskzswzsssk o! « K I U H · (8«lls Zjllll ÄIIHIDOU UUCI BISJ Zu· ZUM I. MUIT NVViläU ZUM I· MNIZ
»» clznknmgkkkhkt n eigen des te en u tba ans » erlmles . » ««»»»»g».»»sz» «» »»»,»»»»· m d s »

»,

Fkssssstsslssckss Elssvmvvtssls . . lskcisc des· Plätze: 1. P1. 50 can» 1I. H. 30 cop., I1I. H. 20 ocp. — lass« Fkamsz MS END«
»

somit, uaiuucttcxtkact Dr. Friedrich Jugkgeuson « zzndek zahm, di» END· schmal-He e! Lustspiel m 4 Aste« vouVikk»k(-z«kd»2x»
Vssemk - . — - .

»

- . . - .
«

-
·-"·«

g i· i« Cat arine — Fu. Clprakt Arzt, Altstin 13 » . » . « . · .
»· »»

»
» «. h are« Druck-erSt. Mskkls I« JCIIII IPXOIIO fH—-—————-——————— « » . « «—

» « - « — ·« - - . s - - pkesszhmzszhjnszlksjehzsz ais dkikke Gaskkollz
Das bestempfohlene Mutw- rmd ch d e . , «, » Sclilaglcisten Iiehstschkatk · Azzspng Z Uhr,

Mhnrespigungsmittel en « Jkieixaioiiinxsh oiipeniinnrn cnonxn iiizreii nun poucrneiinnrcoizix cis- nasp den» Hukgmmlokgszwszhe E. Be» t

. O w» 10—1 Und von 4··5 Uhr» Kann. oyiiyniaro ytieonaro roxia Ei. Baäaiwolllk Silvani-i Eli-link—-· A DUTOHG Dcllllfk — » »
Ists-see szurszckxcng . c ok- »He,

« «« · Cllrecbrteinen H W·· lkicmvckbindcty Nicht-teure, C« C
it nebt af pffch Z bii ften und . ·

·

-"-: « 0c11ca1i1ic1i, ·s g» ee tecn UTTL ten noiineptiecnie nopeciioniieiirni n co « « « sszlbstzlszlsz Putz-Baumwolle«
.

ch fch nnzxkinie aisensrhi nonoenchcsisiio cu- yica- stät-U·- amlb und« Gut-lau·Kalt lolslorlounzatlnfiastn sssizcs pssssszsszikiz » S
» s nk-.-ks.1-1s...-.., usw-i i«-

·vorhanden in- der Droguerie o b H v W s a H W a s I N merke ich noch, dass meine
. · o o

,

· GummiJPreibrienien u. -schlä«uohessll-Llkfkllbkll— Wlklllllkmwllllkgs
- .

g:;"..I.:.8.·x:::T-k. sskxi..sxsi·.sxz.s.gs.·s —

»
· ·

noicopniänme iipocnrsh Zaum-cri- 0615 greift. unpenropy rann-rein, no Zog— eummikabkik·poteksbur· »«

·
« aJch blkks M SCVUICIUSEIESEIIHSIECU iioiitiiocrn m) caiionn Heil o oiiacnreihnoiin B erkenn n Einsam- He nosnce

g Amme« - -

« -· · ·« · — . «« · · während de,- Fgxien sich a« meinen« V» .

’ « »F
p «· « P · » llyclkomctcty Alcoliolotactcig Sonnabend, den 8. Juli c.

.
« ter, den Staatsrath Horn, zu wenden. KOHM m« M CAN T' r«

. » . , SOCIIONDIIIOIICIZ TllsklllMlWktsks ««

9 U«—·—s»Äbsnds
«

» · Schu ocal: cke der Stern- und Rigcp Hhiiun noco Iaiin niiocnsrcu nortonyroxiiio Biiepezish 110 5 p. Bcero 110 get-a c ic cu- asss a c - , .

sllllbsk ASEIVVEIIEEST fkAVkEs- bSfkCVJIfkVUIV- fcheU Skmßb HAUs de! FMU BCIWUEU 210 P. Ei, pour-r Cnepxr Toro npn iiocryniienin irr, aaiicionn Bnocurcn pkimu Blute« wie Hszwåhollolhtes zsabrikat der Gegenwart, halt auf Engelhardt
«

Eingang von der Rigafchen e HHOB HAVE» Ha· He BOHHMHLHOB 063339 enie »» 50 » 0 Um, »
· .i, «— L! P p J! I) Ll J« 1 H s—————-—— —————————Lag« er

s · Straße« zwel HWPMI hoc» Sizii-e n 0671312 ocraginkorn ·one am, o nTeJm n n iiocissniienin i;- · doppe «sohwe ·gsa·uren
ilertteter El. Ktwnsltlc s Te, »»

») i, · EW D P s« D E «

—LIJVUI HAVE» Hsksiosssss okksisxxssss Ho» »»«-2»»»2»». Haxsoponk ». « III( Bilrgsrmussn
,.· ;««««««·,«««.·««z«;««««·z«««· Takresieå nai- Iiucna nperioiiganartntceki rniikcaain——cneIJ,ia.i1ncToi3·1-, Icorophie no« B d «« l· h. r«

—-

·S versitäszk Deutsche» szkumnt - . .

. —«sz-sz«-z«;· neqepann oesniiaisiio sanniiaioicn ci- iiancionepaicn axkäsksäslåxåkzFIJHJJZZTI a somslabnendu den« S— JUIL
NOCIIIIIIIOSUIIITOU in. den EIN— ·— » ·: · IIOJIYIIEIIICIOHODH BEOCIITV IIOIIOJIYTOLIHO BUSPSÄTD M) 50 P» xjjhlsehjjklacjL Fasshjjkstojsz be! Saus-US« WIUVTUUE
nasialfiichern unter mässigen An— « IN« "

i: H, » Bcero 100 p. BI- roirik Kokgkmzsohjnzu km. Zkzuekzjgn z; z; . . ospkülshsds ZU SM- TOZFFIFPK 7s « -· , · · T— lliiasra sa yqenie Ei» rnnkiasin Biiocnckcti oco6o, ecitu naiiicionepr nun - Cupjkpkgsgszg zum Copjkzn »» Lszsfs · .

Bin Student, der cin russisoln « · I s· .
«

» iioiryiiaucionepsh He ocnoöoiicixeiish orch eroå nun-in. Brit-sen, Rechnungen etc Eis? » . » -

Gymtn fabsolvirt hat, vvijnscht « · ·
«

« n T Malsicläiiieztioch cotistaiitc OF— : « · lStauden zu cktlicilctt · « - » »
»

n cko
-·- Botanische str. 11. suinerow. · seiten -" GRTOPB ' nxomnpocb Talg ukdtkoiisjstctitcs Maschis -

s I - »» IICII O
· · ·

.sssssssssssssssss - -.-.
i .tsrii.s.sgk.izs.kisxs·xhizs· is:sgsxgusiz-i.«ikgrxxs.s.nx«iskk«Ei»n: l UUNUIERTI » s · kiik » ec c f· · 1- nn d n d· .

«

»F« HÆ «· Ieegxtxflad bi·i··ai·i··f····÷r;.u·l·;··- b Illarsohalls Z- Theateis """"«"· «« «· · · Taro· m«
-

E, E , «;,«.s-,«..s,:s,;«-I-s,-- » , X» » K .. z ..

«» z zartes-Streich is-s - U use, ssg oc c ev. sss s. ouque s orpora was— ranzo ranze rcuze · q h il · e ·
»·

.- , I - " ’ -
«

« · S a
z» Bekeituäg gehe« bjljzigen um, WCIZZCcKlCSV E« III «— « aus Lorbeer and hliilicndctilklaiiicti etc. etc. in «der Handlung daåbkämgeigcerhlTIEITZJITIUaksslsägzäsj ausgeführt von der· gcsainmten blin-

schmaszkhafszeu - O cglld z . Pkotttettatlcttsstkasse Nr. I sowie in der Gkartnerei Pltesliattss waarenhandlunq Peplerstwße Nr» 9« sik-Kapel1e und sammtlichon hier
·- - - zum Schutz gegenmiudkzxk s Schi- sttv Nr. 19 cntgegcngenommen werden. tä lich sauber Ybackenes stationirten Tamboursnlnnlasohsz-nsslgs - wukthjgg Nzqhuhmug g» hu- Fiir das inir bisher bewiesen-s Vertrauen bestens dankend bitte ich g - «

g
· -

» und die-be man giitigst uufgdiu ge. auch um ferneren zusprach. - · J·C des Kkasyoslakshsszheu tat«
.. II. h G .. · s etz Fa- · Hochachtungsvcll · "« Nr« 950samm m e · · ewakze · bribmarke · 0 WUTIFEIIT zu habe« M·

P Eichwald Entke- kii n« 1· u h t E« ·

»- . - -
-—————-

· · l· lgts er no s amt-

w h »O Piorum· Ö
« M · « .. » « · Ein Student, erfahrener Lehrer, kann Hist! Ho c0piat) s« «

ckgamcn papier · z» aszhtesp » «· noch einem Schüler » » Hzhtglmdekzpekson 20 o»
W« VOVVIUCIOF Cekssktbukksn Kranich is: de« meist» Dxzsp Du beziehen durch alle glzukhhandluugen und gpollanftaltetr Eis: kussischu lateinische und Mache-u«- » » eingeführte Gäste T«- Per-

lilasolieulaolc m allen. Farben kkxs»«z«,s»sgsh»k«sssslsssssss Z» emagsejksizizkhseslifezktikFu, Treppe»
M« 40 COE-

seklslskslkkhllkg CIYIITFIFIU - « · « » . D E U I· II Fu· a s C H U ,sp2»jis—igsp·spw «""«"" 9 IZIVJJIZM»«,·
» ZIIIU «c1· M) Cl! Cl· assc CU Hm· W— W—W s ·' s Ein in VI e Iängekek Praxis ·

. »Hu-«- 422 Es» Wohmmg FUE . c lllsnkr , M» aakugjojugagognoooz
um«-cu- uqu rskucskuesqasasig

4 » »
»

z; c III) c
» ·

llllb c p«»»»,»k»,· s·,,,,m,,-—k«,,»,,.·
« « ,von . »Zrmtnern, em einzelnes Zün- « ,· « d« 0 des Rufsrschen machtrg, facht eine Stellr. Sonntag, de» 9· Ja». , M«- MJ VUVEUIVMI UUV KIND Mo« - . Adresse m der Expd. d. VI. zu erfragen. -

; . . z» vermspthen — Rigasche Straße m— « « Hm» JaHM 1394- 95· Fuss» HEHYY · szsz ·sp» »—·—»——4— e r « tRktterstrasso Nr· z — FHIAIS «· Unter Mitwirkung hervorragender Fakzljmänner s O
O · herausgegeben von ·» mit den best. Referen en sucht um Au- Wollt, Tnsa2eruokstellung.Roms« Nr« Z« « zu erfragen Wohnungen von 2 3 und f H 1) F r i e d r i ch t la u s t · W« · gust c Anstellung Eis! Offz I) E An Nu« d h d Arn n- — ,

»

- · »
, 1 1en. - . . e . . su . es a ere urc . c en.E ZUUMSVIV EUMHS UUD KUches PW e or r

. «,

g m · ·

J. in der Exped. d. Bl. niederzulegen. i«·"-——·—««·"— L« ·····—-·«;-.l.HF. - Jn einzelnen Heften a 45 Irr. = 80 Ziff. zu beziehen. . ———————————————.——«—; YMWI T« m« «M."3·
- »j Ganzjä·hr. Pränumeratlon 5 il. 50 irr. = 10 III. incl. Franco-Zufendung. Zum sofortige-n Antritt werden ein — Aug· wiss-I—-

«» . · · · I Die Deutsche Rundschau für Geographie und Statiftik«-er- « · ' h « cverkauft Botanisohe str. Nr. 46 · scheint in monatlick·)·en, reich illuftrirten Heften von 3 Bogen Umfang und. c I c u« r« e l« M U
. « F. stände. N» 3 «· Faktor» um, ein» T» »

einer Karte zum Preise von 45 sit. = 85 Pf. = 1 It. 15 Cis. pro Heft» espcht f. d. A th ke (llllännchen) werden zu kaufen ge—
THAT··1· H;

·

»—

— . -
H) Jedes Heft ist einzeln käuilichs 12 Hefte bilden einen Band. Preis des S «« «« Po e

,

sucht. Otkerten an die Exped d.DOU VSSWU UUBS USE ZU hoch sind vom 1.Ju1i Zu vermie- - !

»· C C A Rück« m Wkckk B 2 b , ». »den; nähere« z» erfragen z» d» Iahrganges von 12« Heften 5 fl. F)0 hu«- 10 Wink! = 13 Fu 35 ihn, »l. unter F. T. er c en.

· a «

Rande, d» ökonomjsohen sozjszw inclufive Franco-Zusendung. Betrage m tPostanwetfuug erbeten. — Pro e- Ei» klein,
Montag« Mittwoch» Donnerstag« um, » hefte stehen auf Verlangen grans und franco zu Dienen; man erfuche , , ». - « ·
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Landwirthschaftlsichcr Bericht aus Liv- und
» Estlanirs « «

« Dem neuesten landwirthschaftlichen Bericht der
»Balt. WochschrLC der die Zeit bis zum« 19. Juni
umfaßt, entnehmen wir folgende«Angaben":«« »

« «Die Berichtsperiode begann mit "eine«1"nNacht-
frost (in Mittel-Estland),t brachte aber bald« un-
gewöhnliche Hitze Bis zum 10. Juni däuerte die
trocken-heiße"Witte·rung, also 3—4, stellweise
fast 5 Wochen langx Dieselbe war der Land-
wirthschaft überwiegend ungünstigp Sie erschwerte
den Abschluß der Sommeraussaatk insbesondere
Von Gerste nnd Flachsz sie ersehwerte die Unter-
bringung des Diingers und die Brachseldbestellung
überhaupt überall dort, wo schwerere Bodenarten
zu überwinden waren. Die trocken-heiße Witte-
rung strengte die Arbeitskräfte, namentlich das
Zngvieh, übermäßig an. Durch die Zeit der an-
haltenden Trockenheit haben die Pflanzenbestände
der Jselder und Wiesen mehr oder weniger erheb-
lich gelitten, namentlich der Klee wurde zu vor-
zeitigem Abschlnsse seiner Entwickelung gebracht
— Seit dem«10." Juni ist eine unbeständige, vor-
waltend regnerische Witterung eingetreten, welche
mit der beginnenden Heuernte collidirte· «

« Den Stand der Sommersaaten hat
anfangs die Kälte, dann die Dürre stark zurück-
gehalten; seit Mitte Juni, wo senchte Witterung
eintrat, hat sich Inanches gebessert. Während Früh-
saaten sich meist schon genügend gekräftigt hatten·
und der heuer ungewöhnlich starken Frühjahrs-
dürre besser widerstanden, waren Spätsaaten bei
Eintritt derselben oft kaum ausgegangen; ihre
Entwickelungwnrde am stärksten gehemmt. Am«
besten steht an den meisten Orten der Schwert-
haser, minder gut die Fahnenhasersortern die in
vielsacihenVarietäten zum Anbau gelangen.

Am stärksten von der Dürre in Mitleidenschast
gezogen ist heuer wiederum die Gerste Der

« « Abvxcyemeutcnud Jus-rate schnitt-tin» " «
»in Rigaz H. Lan ewig, Annoncendsureauz if: Fellim E. J. KarowV Buchh.«—in. Werks; WxvuGafxrdnR syst. Bielrvfss Buchkxz inVolk: M. Pudels» uchyz in Revab Bnchtz v. Kluge G Sxröhnu Its-St. Zßetjtkkbwiutgx N. Matti ruf) centtalkAnkkpucckk-Ageutuc.

wir wohl die höheren Temperaturen -des Mai er-
kennen, welche so intensiv gewirkt hab-en »— ge-
nügende Feuchtigkeit vorausgesetzt — daß sie das
späte Erwachen der Vegetation mehr als ausglei-
chen konnten. Damit hätte man eineix neuen
Beleg für die Nothwendigkeit rationellen Wiesen-
Baues, wie er durch die cnlturtechnischen Arbeiten
ermöglicht wird. Denn deren letzter Zweck· ist
doch Oekonomie der Wärtnetdurch Regulirung des
Wassers. « « - .

Unter der Ueberschrift ,,A-bfertigu ng
deiutscher Chauvinistervt bringt die ,,St.
Pet. ",Z;« folgende von Graf Georg Sievers
auf Warrol veröffentlichte Erklärung: »Im«
September V. J. ging durch verschiedeneZeitnngen,
so ,,Tägliche Rundschau«, ,,Königberger Allgemeine
Ztg.«, ,,Deut"sche Tages-Ztg.«, » folgende·Nach-
richt: Angesichts des »Landesverrathes, der-neuer-
dings in Köln aufgedecltwurdej und unter Ande-

rem zur Verhastung eines sich— seit Jahren sin
Deutschland aufhaltendensFranzosen führte, kann
an einen Vorgang erinnert werden, der s. Zxjin
in denmilitärischen Kreisen« Königsbergs lebhaft
erörtert wurde» Als - diese Festung Ende der
siebziger und zu Beginn der achtziger Jahre um-
gebaut und· mit einem kGürtelltetachsirter Fsorts
versehen wurde, kaufte ein aus-Russland stam-
mender Graf S. das noch innerhaslljder Fort-
linie belegene ,Gsut VA-wehden, dessen -»Bew«"irih-
schaftung er persönlich übernahm.- Der kRusse
suchte und fand auch ·Vielfachen Anschluß-an
Officierskreise Auf seinen Spazierritten war er
häufig in der Nähe der fortsifiseatorfsrhenIzlrbeiten
zu bemerken, was indessen um so· weniger auffiel,
als er unmittelbarer Grenznachöar eines Theiles
des militär-fiscalischen Geländes«war; zjluch sonst
brachte der harmlose Gutsbesitzer den deutschen
Heereseinrichtungen das weitestgehende Jnteresse
entgegen.- Als der Bau der Forts schon ziemlich
vorgeschritten war, erregte das Verhalten ·des

Grafen," der zuweilen-aus kurze Zeit nach seine
Heimath »verre"iste, end-lich Mßtrauen ; man fing
an, sich von ihm zurückzuziehen. Eines schönen
Tages "·wurde plötzlich bekannt, daß der Graf
sein Gut everkauft«habe« und nach Ruszland ab-
gereist sei. - Schon seit geraumer Zeit hatteers dies im Stillen vorbereitet. Allgeinein wurde
nunmehr angenommen, das; Graf Sxszdoch wohl
nicht· der harmlose Gutsbesitzer gewesen sei, der
er scheinen wollte, sondern in besonderem Austrage
gehandelt habe, da für die episodenhaste Ueberuahme
des· Gutes in einer Gegend, in der er gar keine
Beziehungen«hatte, keine Erklärung zu finden war.
Die Erkenntnis; kam indeßen zu spät, der Vogel
war ausgeflogen« -

» ,,Unterzeichneter erklärt hierdurch, daß er vom
Jahre 1882 bis 1885 das Gut Aweyden bei
Königsberg im Besitz gehabt hat, ohne bei diesem
Kauf oder Verkauf in irgend einer Beziehung im
Aufträge des russischen Staates gehandelt zu ha-
ben. Zu meiner Rechtfertigung aber, leichtgläu-
higen Lesern gegenüber, habe ich, um derartige
unwahre Erzählungen hinsichtlich ihres Ursprun-
ges an« der Wurzel abzufassen, aus Grund der
§§ 20, "21«des Preßgesetzes gegen die Redactionen
der ,,Täglichen Rundschau« und »Königsl)erger
Allgemeinenseitungk Klage erhoben, nachdem mir
von den Redactionen die· Benennung des sUrhe-
bers obiger Nachricht verweigert wurde. - Durch
Vernehmung einer Anzahl namhafter Zeugen ist
die völlige Grundlosigkjeit des Verdachtserwiesen
Hund das erst am 14. April d. J. gesällte Urtheil
des königlichen Schöffengerichts zu Berlin, Abth.
149, hat die Angeklagten je wegen Beleidigung
durch die Presse mit je 100 resp. 20 Tage« Ge-
fängniß kostenpslichtig bestraft. —- Graf Georg Sie-
vers auf Warrol in Livland.«

" Wall. Wie dem ,,Walk. Anz.« mitgetheilt
wird, ist in der Neu-Laitzenschen und Marien-
sburgschen Gegend derMilzbrand ausgebro-

ungünstige Verlauf der Frühjahrswitterung hatte
ihr das« wünschenswerthe Keimbette nicht herrich-
ten lassen; Sie« kamsvielfach in ungahren und
auch allzu warmen Boden, teimte ungleich und
war am Berichtstertnin an vielen Orten zwei-
wüchsig, undich"t, verunkrautetsp « «

K ar to ff eln litten-am wenigsten. durch die
Dürre und befanden sich am Llzerichtstermine in
normaler Entwickelung. Nicht dasselbe läßt sich
von den meist im Versuchsstadium steckenden Möh-
ren- und Rübenculturen dieses Friihjahrs sagen.
Jn den meisten Fällen erregten sie durch trägen
Vegetationsverlauf Besorgnisse —

Was« den Stand des Noggens am Be-
richtsterinin anlangt, so befriedigte er mit wenig
Ausnahmen. Durch die Frühjahrsdürre litten
erheblich nur solche Felder, die sehr exponirte
Lage haben (sandig-grandige Kuppen und über-
haupt sehr leichter Boden)- fernerssolche, die in
schwacher Cultur stehen, wie das namentlich in
bäuerlichen Wirthschaften häufiger anzutreffen ist.

Mehr als alle andern Felder haben die K l e e -

resp. Kleegrasfeld er durch die Dürre gelit-
ten; theilweise trugensie auch die Spuren frühe-
rer Beschädignngem namentlich des frühen Früh-
jahrs und Winters. Selbst in solchen Gegenden,
in denen dank günstigerer Bodenverhältnisse oder
sniäßiger Niederschläge während der trockenen Zeit
die Halmfrüchte Widerstand leisteten, sind die
Kleebestände an einigen Orten« theils verdorrt,
theils sehr kurz geblieben. Tadellos gute Alec-
grasfelder sind heuer eine Seltenheit » ,

Im Gegenfatz zu· der kargen Kleeernte bietet
das Jahr eine ungewöhnlich reichespW"ies"e·n-
heuernte dar. Diese entfiel in der Haupt-
sache in die Zeit nach ·»Johanni, während ein ge-
ringerer Theil der Ernte —- namentlich auf Kunst-
wiesen — bereits gleich nach dem 10. Juni an-
geschlagen war und in der nun folgenden Regen-
periode an der Qualität Schaden litt. Als durch-
schlagende Ursache der hohenWiefenerträge dürfen

22) « « «. — «« » Naehdruck verboten.
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. Robert Koblrasusrh..w. »
. Earoline trat·""vor, ·sehr feierlich und sehr roth»
»Frau Regierungsrath,« begann· sie, »wenn» einein,
der Himmel ausersehen hat, einen groszen»Ereig-
nisz oder sonst. einen Unglück beizuwohnen ——« «

»Ein Unglück? Was« ist geschehen s« Eines
heiße, jäh erwachte Angst um den Geliebten hatte«
sie ergriffen, sie war. aufgesprungen und«tratzganz"
nahe zu der Köchin heran. » «

»Ja, einem Unglück, wenn man ihm so nen-
nen will, nn wo es doch wahrscheinlich genug« is,
das; er einem Ungliickbedeutete Dennjwir haben
ihm gesehen, was das Hannchen hier is, un denn
ich selber, mit unsere offeneAugen haben wir ihm
gesehen« «—

»Was· haben Sie gesehen Z« s
»Einem Gespenst« " ,

. »Ein Gespenst?« Sie athmete lächelnd er-
leichtert aus,- -die Angst war von ihr genommen,
die so plötzlich in ihr erwacht war.

»Jawoll. Aber keinemgewöhnlichen Gespenst.
Dem Geist von ihm.« » —

Sie nickte dem Bilde ander Wand zu, und
Jna folgte ihren Blicken mit den Augen. Sein
Geist? Ein leichter Frost iiberlief sie doch bei
diesen Worten, so frei sie sich wußte-von Ge-
spensterfurcht und Aberglauben» Aber die· Erin-
nerung an jene Nacht stieg mit einem Male« wie-
der vor ihr aus, alssie das bleiche Gesicht des
Kranken so nahe vor dem ihren erblickt hatte, der
sis CUfIEhM ihm treu zu sein, nnd seine Wieder-
tehr verhieß, wem: sie ihn je vergessen spare.
Sieshatte ihU vergessen, die Liebe wenigstens zu
ihm war, dahin, von einer neuen, größeren Liebe
besiegt, und nun? —- -

»Sie haben« geträumt« Beinahe hart klang
ihre Stimme, indem sie dieseWorte sprach,

»O nein, Frau Regierungsrathsnteine Kasse-
IVUCU HAVE ich geptzitztz Un dem neuen Pntzpulver
habe« gerade probirenspipollenxsixn dabei schläft
man doch nich. Nee, nn da is die Hanne herein-

gekommen, un da bin ich mit sie herausgegangem
un da haben wir ihm gesehen« » s . ·

1 »Gesehen- wo Es«- . . l
,,Jn. seinen Zimmer, un an ’n Schreibtisch

hat er« gesessen un denn is er mit ein mal weg
gewesen» ·s « sz «

. .»Jn seinem Zimmer?« , Von« einem raschen
Gedanken getrieben, ging sie zu» ihrem Secretän
schloß ihn auf und zog eine Schubladehervon in
der mehrere Schlüssel lagen. »Dort kann Nie-
mand hinein, der »Schliissel ist hier, und es giebt
keinen zweiten. Sie müssen sich also getäuscht
haben, Jhre Phantasie hat Ihnen einen Streich
gespielt« r » » , s

- »Frau Regierungsrath, haben Sie jemaleri
gehört, daß einem Geist sich mit« Schlüssels ab-;
geben thut? Aber wenn Sie mich nich glauben·
wollen, un es is- das erste MalJ daß mich« das
passirt, denn können Frau Regierungsrath ja
morgen Abend selber mal nachsehen, u-n wenn er
Vor uns gewöhnliche Personen erschienen is, denn
wird er vor die Frau Regierungsrath woll erst
recht sich sehen lassen.« ·

Die Köchin schwieg beleidigt, Frau Jna aber
blickte nachsinnend zu« Boden, bissie mit plötz-
lichem Entschluß den Kopf hob und.sagte: »Kom-
men Sie mit, ich will hinein« -

»Wohin Z« schrie Caroliue voll Schrecken aus.
«Jn meines Mannes Zimmer«
-,,O Du lieber Gott, wenn nu —«

,,Haben Sie Angst, so bleiben Sie hier. Jch
will sehen, was es dort giebt, ich will diesen
Spuk entlarven.« ·

»Nein, nein, Frau Negierungsratlx this Sie
gehen, da geh’ ich auch mit. « Aber is ihm das
dem: wiknich nöthig s«

»E3 kst nöthig. Kommen Sie.«
»Mit Uvch bleicher gewordenen Gesichtern«solg-

ten die Dienstboten ihrer Herrin, die, von dem
energischen Eptfchlusse getrieben, eiligen Fußes
den Weg zum Zimmer des« Todten. zurücklegte
Erst als sie den Schlüssel hervorzog, um die Thür
zu öffnen, zauderte sie · einen kurzen Augenblick,
aber gleich-faßte sie Mutlkergriff ein Licht, das
Caroline getragen hatte« schloß auf und trat ein.
Die Köchin blieb an jder Schwellq --die Anderen
wagten es« nicht, den Eorridor zu: verlassen« Frau
sZenninger aber, « »das, Lichi hoch empvrhaltend

·"schritt in den Raum der dunkel, VI: ihr

dalag. Dunkel und Leerl Keine Spur von der
Erscheinung, die zwei Menschen heute Abend woll-
ten erblickt Thal-ern· kein Zeichen, daß diesZimmer
war betreten worden ssseit jenem Tage, an dem sie
selbst es verschlosfensshatte,- und— der -nun um
Jahre znrücklagx Aber» dort im Schlafgernach
Vielleicht!

«

Die Thiir stand offen, und Frau Jna
trat hinein, wähxend Cgroline angstvoll die Hände
nach ihr ausstreckte Auch hier Alles leerund
verlassen; nichts als die todten Möbel, die von
dem« Todten erzählten. »Und« jetzt erst empfand
allch sse plötzlich jenesspgeh.eimnißvoll·e, eisige Er-
schrecken vor, einer iibersinnlichen Welt. Jetzt hef-
teteauch ihr sich eine krankhafte Angst an die
Fersen, undesswar wie eine Flucht, als« sie nun
hastig die öden Räume verließ und-das Zimmer
verschloß. , . i

Draußen erst gewann sie die Fassung, zu den
Leuten zu sprechen: ,,Gehen Sie jetzt schlafen.
Jch habe nichts gefunden, aber wenn Sie auch
morgen Etwas sehen, dann rufen Sie mich«

· Als Frau Henninger wieder allein in ihrem
Zimmer war, trat sie vor das Bild des Verstor-
benen und betrachtete es lange Zeit. Und so
sehr sie in ihrem aufgellärten "Geiste« jede Ge-
spensierfurchh jeden Glauben an das Eingreifen
des Ueberirdischen in das irdische Dasein sonst
verachtete, im Anschauen dieses Bildes, in dieser
Stunde und unter dem Einfluß des eben Erleb-
ten fühlte sie doch, wie ein kalter Schauder sie
wieder durchrieselte. War es nicht doch vielleicht
möglich? Gab es nicht Dinge, die des nüchter-
nen Menschenverstandes spotteten? Kannte man
wirklich bereits alle die Kräfte, die in uns« und
um uns sind, und existirten nicht außer « unserer
kleinen Welt noch andere fremde Welten, in de-
nen das Uebernatürliche vielleicht zum Natürlichen
wurde? Konnten nicht doch am Ende -Bräcken
aus jenen Welten zu uns» berübersführen und den
Weg für iiberirdische Boten bilden, die uns Ge-
heimnifse, dunkle, tiefe, gew«altige, küudeten? «

Frau Henninger fragte und griibelte, und zu
ihremFragen und Grübeln sang der Sturm die
Begleitung. Er ließ die Scheiben der Fenster
erdröhnen und heulte und klagte irrszlanggezogenen
Tönen durch das Hans» Losgerissene Ziegel-
steine fielen krachend auf-die Straße hinab und

stießen· »die einsame-»Frau zufammenfahren bei dem
plötzlichen Ton. Auch« als) sie fiel) endlich zur

Ruhe begeben hatte, klang in sdenSchlaf noch
der Sturmwind« hinein. sEr sehus ihr die Vorstel-
lung, als treibe sie·"in«- einem kleinenBootTauf
dem wilden, tosenden· Meer,--und alsendlich das
Boot der Gewalt des Sturmes nicht mehr zu
trotzeii vermochte, als esumschlug und sie den
Wellen preisgab, da- kam · die Gestalt ihres ver-
storbenen Mannes iiber dasszWasserzu ihr heran-
geschwebt, lsob die Hand gegen sieund stieß sie·
hinunter in die-dunkle Tiefe. - « - · «

Als sie emporfuhr ausdiesem wüsten Traum,
drang von draußen einsmächtiges Prasseln und
Krachen zu— 3ihr"«herein, und! raschstch erhebend,
erkannte sie in der"matte·n«"Dämmerui1g, "·daß ei-
nerder Schornsteine des» Hauses gebrochen und!
herabgestürztsei. DerSturm tobte so laut,"«w«ie·
sie es nie zuvor gehört hatte; einem wüthenden
Thiere gleich schien er sich auf die Erde herabzu-
stürzen, um sie zu vernichten. Und keine Aende-s
rung während des ganzen Tages! Selbst das«
Licht des Himmels schien ausgelöscht von dem-
furchtbaren Wehen, »und nur in den Mittagsstun-
den konnte man die Lampen in« den« Zimmern
entbehren. Endlos dehnte sich der zu. früh her-
eingebrochene Abend; ungeduldig ging Frau Hen-
ninger in ihren Zimmern auf und nieder. Sie—-
gestand sich’s nicht ein, das; sie etwas Wunderba-
res, Uebernatürliches erwartete, aber eine Un-
ruhe, die sre unerklärlich nannte, trieb sie rastlos«
umher. »

. So war es 9 Uhr geworden, und die Ermü-
dung nach der« Erregung des Tages fingen, Die
Unruhe zu bemeistern, als die Thürs aufsetksfsn
wurde und Caroline erschien, von dem Kutfchet
gefolgt und geschützi. ,,Jhm is da!« stammelte
sie athemlos. ,,Kommen Sie, Frau READ-LUST-
rath, wenn Sie ihm sehen wollen.« . » .

Jna «siihlte, wie ihr für einen Moment der
Pulsschlag stoclte, wie alles Blut, ihr zum Herzen«
strömte und sie zu ersticken Dkvhkes -.Sie hätte
aufschreieu mögen Und entfliehen, tveiLfvttVDU
diesem Hause des Schreckens, hinein in Sturm-
Wind Um, Nacht. Mit ·gewaltiger Anstrengung
aber raffte sie sich zusammen- - « Z ,

,",Jch» szkomme,« sagte sie, äußerlich ruhig, »ich
wir! sehen, was Sie gesehen haben« Siedet-
sicherte sich, »daß sie den Schlüssel zum Zimmer
des Verstorbenen noch bei sich trage; den sie nicht
von sich gelassen hatte seit spdem »Abendsz« dorther,

und folgte den Beiden auf den Corridor hinaus.
Man hörte den« Lärm des Windes hier fast noch
stärker, und selbst »die Flammen der Lampen an
den Wänden « erzitterten unter der» Erschiitterung
des Hauses. « e i

»Als« sie denrsimmer des» Verstorbenen sich
näherten, gingen Caroline und Elfter immer lang-
samer und, ließen FrauHenninger den Vortritt
Aus der Thiir der Küche schauten der Diener und
Johanne behutsam hervor; Hannchen war heute
nicht bei ihnen. Und nun vermochte Frau Jna
es zu erkennen: aus den grünen verhangenen
Scheiben der Thür drang inder That ein matter

Lichstschimm·e·rsher·vor, der zu flackern und sich zu
bewegen« schien. Sie blieb einen Augenblick ste-

hen, um tief zu athmen und die Hand auf das
xHerz zu pressen, dann trat sie dicht tm das FOU-
sler heran. Nein, es war kein Phantasiegebilde
thörichten abergläubischer Menschen gewesen, sie
sah es vor sich« keine 10 Schritte von ihr ent-
few« Jm Lehnstuhl am Schreibtisch saß die re-
gungslose, männliche Gestalt, halb abgewandt
vom Lichte, das die Linie des Prosils erkennen
ließ, obwohl die Flamme unruhig flackerte und
schwankte, vom Zugwind getroffen, der durch eine
undichte Stelle im Fenster hereindringen mochte.
Und doch meinte sie das Gesicht zu erkennen!
Das Gesicht des Mannes, der in diesen! Zimmer
gewohnt hatte, der hier in »der Nacht feines Todes
ruhelos umhergewandert war, der nun sein furcht-
bares Verfprechen erfüllte und ihr etschketh feiner
treulosen Gattin! War es» denn möglich, war es
nicht Wahnsinn oder Betrug? Nein, sie wollte
sich nicht erfchrecken lassen durch dies Bild des
Todten, sie wollte ihm entgegentreten, Auge in
Auge, und wenn es Wahrheit war, was sie dort
erblickte, dann wollte sie auch hören, nichtnur sehen.

»,,Erkerinen» Sie ihm Z« fragte die bebende
Stimme der Köchin; sie aber fühlte ihren Muth
wachsen bei diesem Laut aus menschlichem Munde,
und Uftchdem sis noch einen Augenblick vergeblich
Jmit einem Krampf in ihrer Kehle gerungen hatte,
sagte sie fest sund deutlich: »Ich. will auch heute
in »das· Zimmer« hinein; die Sache muß sich er-
kläkknlassenxl »Sie zog« den Schliissel aus ihrer
Tasche· und hob ihn gegen das Schloß, Abs! TU-
dem —sie(,zugleich» noch einen Blick durch des! Riß
im »Borh.ang hineinwarf, sah sie etwas NEUG-
isrschrseckendesz



chen und hat, wie bis jetzt constatirt werden
konnte, 12 Opfer gefordert: bei einem Wirth im
Neu-Laitzenschen 4 Rinder und bei einem ande-
ren im Marienburgschen 8 Stück. Die geeigne-
ten Maßregeln gegen eine Verbreitung dieser
Seuche sind sofort getroffen worden. ——- Wie fer-
ner aus einem Eircular des Walkschen Kreischefs
vom 30. Juni zu ersehen, ist auch im Lüzinschen
Kreise, in der Stadt Noworschew und im gleich-
namigen Kreise der Milzbrand aufgetreten.

Mitan Der »Mit. Z.« zufolge ist soeben
eine größere Sendung der bekannten rus si s chen
G ra mm atik des seit vielen Jahren in Mitau
thätig gewesenen Oberlehrers der rufsischen Sprache
Staatsrath H. Blo sfe ld durch die Buchhand-
lung Jonck und Poliewski in Riga nach Peking
auf Verlangen eines dortigen an einer Anstalt
wirkenden Lehrers gesandt worden.

St. Petersburgy 8. Juli. Die ,,Nowosti«
sprechen ihre Zweifel darüber aus, daß die Re-
form des Brauntw«ein-Verkaufs,«welche
im Grunde auf eine Verminderung des Trunkes
und Befreiung der Bauern von den Wucher trei-
benden und sie aussaugenden Schenkwirthen ab-
zielt, diesen Zweck zu ersüllen im Stande sein
wird. Die Zeitung meint: »Der Verkauf aus
wohlorganisirten fiscalischen Getränkeanstalten
wird den Schenkwirth nicht ganz aus dem Brannt-
weinverkauf entfernen. Er wird sich mit dem
Verlust seines einträglichen Gewerbes nicht so
leicht befreunden und natürlich versuchen, eine
Vermittlerrolle zwischen der Kronsverkaufsstelle
und dem Consumenten zu übernehmen. Dem
in den Kronsverkaufftellen verbotenen Trunk
wird man in Geheimwirthschaften fröhnen, welche
frühere Schenkwirthe einrichten werden; und wird
dort kein Schnaps gegen Unterpfand bewegli-
cher Habe verabfolgt, so wird durch denselben Ex-
Schenkwirth schon dafür gesorgt werden, daß die
Sachen vorher versetzt werden können. Die
Wahrscheinlichkeit· einer solchen Gestaltung des
Branntweinhandels findet ihre Bestätigung in der
Praxis des im Jahre 1895 in vier östlichen Gou-
vernements eingesührten fiscalischen Spirituosens
Verlaufs. Die Reform .hat, wie die Special-
Correspondenten des ,,Westn. Fin.« mittheilen,
das Auftauchen einer Menge von Schlupfwinkeln
zur Folge gehabt, in denen dem Trunke gefröhnt
und Branntwein aus dem Hause verkauft wird.
Polizei und Accisewesen bieten Alles auf, um
diese Höhlen zu vernichtem es wachsen aber im-
mer wieder neue an der Stelle der aufgehobenen
und schließlich muß die Polizei-dieser Umgehung
des Gesetzes über den Spirituosenverkauf gegen-
über ihre Ohnmacht erkennen, da esunmöglich er-
scheint , allen Mißbräuchen vorzubeugen. . Am
schlimmsten steht die Sache in den Dörfern,
welche« einer genügenden Controle seitens der Po-
lizei und Acciseverwaltung mehr als die Städte
und Oerter entrückt find. Einer der Correspon-
deuten empfiehlt sogar, den Verkauf von Spiri-
tuosen in größeren Partien aus den Kronsver-
kaussstellen ganz zu untersagen, weil in solchen

Fällen die Käufer meist Inhaber von geheimen
Schenkwirthschaften find.«

—- Wie der Kriegsminister durch Tagesbefehl
im Militär-Nessort bekannt giebt, hat Se. Maj-
der Kaiser Allerhöchst zu besehlen geruht! die
Stellung eines Gehilfen des Commandirenden der
Truppen des Warschauer Militärbezirks für die
Befehligung der Eavallerie aufzuheben; im War-
schauer Militärbezirk aus der»13. und 14 Caval-
lerie-Division ein Cav alleri e-Eo rps zu bil-
den und das Amt eines Commandeurs dieses
Corps mit einem Corpsstabe bei diesem zu creirenz
an Stelle der 14. Cavallerie-Division dem 14.
Armee-Corps die 1. Donische Kohlen-Division
zuzutheilenz den Stab des Gehilfen des Com-
mandirenden der Truppen des Warschaner Mili-
tärbezirks für die Befehligung der Eavallerie in
Stab des Eavallerie-Corps umzubenennem ohne
eine besondere Verwaltung des Chefs der Artille-
rie dieses Corps zu errichten und die der 13. und
14. Cavallerie-Division zugetheilten reitenden Bat-
terien NNr. 20, 21 und 23 dem Chef der Attil-
lerie des Bezirks unterzuordnen. "

— Der »Grashd.« will gehört haben, daß
Graf Pahlen die Untersuchungs-
a c t e n, betreffend die Katastrophe auf dem
Chodynski-Felde, einer Durchsicht unter-
wirft.

OdessmDieKrons-Branntweinläden
erzielten nach der ,,Odess. Z« am ersten Tage der
Einführung des Krons-Monopols eine Einnahme
von 250, 150, 100, 80 und weniger Rahel. Am
1. und Z. Tage sah man viele gebildete Herren
und Damen die Läden besuchen und der »Origi-
nalität« halber kleine Fläschchen Branntwein kau-
fen. Die Restaurants, welchen der Branntwein-
verkauf gestattet worden ist, umgehen das directe
Verbot, mehr für den Branntwein zu fordern, als
auf der Flasche angegeben ist, in schlauer Weise
dadurch, daß sie zu dem Branntweinfläschchen für
372 Kop. ein Butterbrod geben und dafür 10 Kop.
verlangen; falls der Käufer damit nicht einver-
standen ist, wird ihm auch kein Branntwein ver-
abfolgt. —- Der Chef der Acciseverwaltung hat
daherdie Anordnung getroffen, daß denjenigen
Personen, welche in ihren Nestaurants bei einem
durch Butterbrod-Zulage verschleierten Branntwein-
Preisaufschlag betroffen werden, das Recht des
Branntweinverkaufs für immer entzogen werden soll.

Besfarabiem Einem Briefe aus Besfarabien
entnimmt der. ,,Grashd.« die Nachricht, daß die
Juden in ganz BesfarabienHalbimperiale
und Jmperiale auslaufen, indem sie
für erstere 5 bis 10 Kop., für letztere 10 bis 20
Loh. Draufgeld zahlen. Auf die Frage des Ge-
währsmannes des Fürsten Meschtscherski. welche
Berechnung sie dabei hätten, antworteten ihm
die Goldaufkäufer, daß sie das Geschäft für das
Ausland machten. Dieser Nachricht gegenüber
kann der ,,Grashd.« die Befürchtung nicht unter-
drücken, ob nicht auf diesem Wege nach und
nach all das Gold aus dem Verkehr verschwinden
dürfte, das nach der Absicht des Finanz-

ministers doch gerade im Verkehr sich einbür-
gern soll.

Bqku. Etwa 30 Werst von Baku und 3
Werst von der Poststation Arbat entfernt, wurden
nach dem »Kaspi« am 21. v. Mts. Morgens 7
Uhr 4 Postfourgons mit Passagieren und Gepäck
von 12 Bewaffneten zu Pferd angehalten, die
verlangten, daß die Fuhren nach der Station zu-
rückfahren sollen. Die Postknechte widersetzten
fich erst diesem Ansmnem kehrten dann aber doch
um und fuhren wieder in den Posthof zurück,
wobei sie das Thor abzuschließen suchten. Als
die Räuber dies bemerkten, eröffneten sie ein leb-
haftes Feuer auf die Post, tödteten 2 Pferde und
verwundeten einen Tataren, worauf aller Wider-
stand aufhörte. Die Reisenden mußten sich nun
auf Befehl der Räuber auf die Kniee niederlassen
und die Taschen leeren; während die Einen nach-
sahen, ob nicht der Eine oder Andere d la Jo-
hannes Kant ,,etwas böslich verleugnet habe-«,
visitirten die Anderen das Gepäck und nahmen
an sich- was ihnen paßte. Einem der Reifendem
einem gewissen Tumanjanz nahmen sie 400 Rbl.,
einigen armenischen Frauen für ca. 3000 Rbl.
Schmucksachen ab. Bei manchen Passagieren be-
gnügten sie sich nicht einmal mit dem bei ihnen
gefundenen Geld, sondern raubten auch noch de-
ren Kleiderp Dabei wurde Alles in größter Ge-
müthlichkeit abgemachh da die ganze Procedur
gegen 5 Stunden dauerte. Als Alles vorbei war,
kam der Kreischef mit 25 Kosaken angesprengtz
von den Räubern aber war keine Spur mehr zu
sehen.

Noworossist Unterm 29. v. Mts. wird uns
geschrieben: »

Obgleich wir mitten im Sommer stehen, will
die B adesaison doch nicht slorirenz es fehlt
die trockene Wärme, die intensive Hitze, die auch
die Abende und Nächte sonst um diese Zeit zu
erfüllen pflegt. Dafür ist uns seit Wochen- eine
Seebrise bescheert, die häufige Regengüsse mitbringt
und Schimmel und Moder erzeugt und die Abende
und Nächte abkühlt. Solche abnorme Witterung
schadet dem Landmann über alle Maßen, denn das
prächtig gewachsene Gras, das die Steppen
schmückte, ist nach der Mahd zu häßlichen Heu-
schwaden zusammengeschrumpst und verfault, und
die so viel versprechenden Gersten- und Haferfelder
werden vom Wurm verwüstet, der nicht allein im
Schwarzmeer-Gebiete, sondern auch im Norden
des KubamGebietes arge Verheerungen anrichtet.
So werden schon allerorten Klagen laut und man
hört nicht fröhlich an die Sichel schlagen, sondern
mißmuthig wird die Sense gefchwungen, um oft
große Strecken Winterweizen abzumähen und als
Gras zu versütternz mit bangen Sorgen umschrei-
tet der Ackersmann sein Feld, um zu berechnen,
ob der Schnitt überhaupt beim Sommergetreide
lohnen dürfte. Doch nicht überall steht es so
schlimm, es giebt auch große Strecken höher gele-
genen Roggenlandes, wo eine Durchschnittsernte
erhofft werden darf. —- Jn unserem H afen
sieht es nicht so leer aus, wie sonst um diese

Zeit: der Export an Naphtha und Petroleum
nimmt seinen Fortgang und giebt vielen Leuten
Brod; dabei wird Getreide trotz flauer Preise
beständig verschisft und zwar meist durch die Vor-
richtung des großartigen Elevators, Eine neue
Brücke für den NaphthwHandel wird gebaut, eiserne
Reservoire zum Ausnehmen von 4 Millionen Pud
Naphtha und Petroleum werden angelegt — kurz
eine saison morte ist nicht zu befürchten. Da durch
stete Verunreinigung des Seewassers der von den
Molen eingeschlossenen inneren Bucht durch Raph-
tha, ferner durch eine Ladung Asphalh die
mit einer Brücke im Meere versank;
das Seebad zu einem Genuß zweifelhaster Güte
geworden ist, hat die Stadtverwaltung dafür Sorge
getragen, daß außerhalb des Westmolos eine Bade-
anstalt etablirt worden, wo reines Wasser und
Wellenschlag die fiebernde Menschheit erfrischen
und stärken können. Die Stadtverwaltuug nimmt
stch überhaupt ihres Amtes mit Eifer an und
sucht das Gemeinwohl durch Ersüllung berechtig-
ter Wünsche und Forderungen zu fördern. Es wer-
den z. B. gut gelegene Plätze zum Bau für die
Gymnasiem eines evang.-lutherischen und
armenischen Bethauses gratis bewilligt und der
Stadtgarten beträchtlich erweitert. Ferner wird
am Meere ein freier Platz zur Erbauung der so
sehnlichst erwarteten Eisenbahnstation angewiesen,
so daß kommende Geschlechter die Schrecknifse einer
Fahrt per Droschke gegen den Nordost zu Geniissen
der guten alten Zeit werden rechnen können.
Die Pflasterung der Stadt bleibt vorläufig noch
ein im innersten Busen zu hegender Wunsch.
Eher noch wird gutes Trinkwasser aus einem arte-
sischen Brunnen beschafft werden, da die schwachen
Quellen der jetzigen in trockener Zeit fast versagen
und nur schädliches Naß den Dürstenden bieten.

Uulttisitier Angesichts-Tritt.
Dei: s. (2t.) Juli.

Englische Mißerfolge.
Ueber das erste Jahr der Salisbnrtfschen

Amtsfiihrung geht der Miinchner ,,Allg. Z« eine
Londoner Correspondenz zu, welche die Gründe
aller jener Mißerfolge zusammenfaßh die Eng-
land in seiner äußeren Politik erfahren hat
und noch erfährt.

,,Als Lord Salisbury das Ministerium über-
nahm, gab man sich auf dem Festlande vielfach
der Erwartung hin, daß in der englischen aus-
wärtigen Politik nun ein anderer Faden gespon-
neu tverden würde. Bald jedoch sah man sich in
dieser Beziehung vollkommen enttäuscht, und den
Kenner englischer Verhältnisse konnte das durch-
aus nicht iiberraschem Jst es doch ganz unmög-
lich, daß irgend ein englisches Ministerium, möge·
es nun conserVativ oder liberal sein, möge es
Salisbury oder Roseberh heißen, von anderen,
als den ganz specifisch englischen Jnteressen gelei-
tet wird. Einslußreiche Kreise Londons mochten
noch so laut Klage über die armenischen Greuel

erheben; der edle, wahrhaft christlich gesinnte Hek-
zog von Westminster mochte noch so viel Zeit und
Geld für die christlichen Glaubensgenofsen in der
Türkei opfern, für die leitenden Staatsmänner
Englands waren und blieben die Armenier nur
Mittel zum Zweck; die Begünstigten waren sie
Iedkglkch deshalb, weil man sie gegen Rußland
brauchen konnte. Man mochte hier in London
von Seiten der Regierung mit den in der engli-
schen Metrvpole seßhaften Eomites Iiebäugelky
allein daß die englische Regierung nachdrücklichsh
VIII heißt mit Waffengewalt, den armenischen
Christen helfen würde, konnten nur Phantasten
hoffen.

Lord Rosebery wollte den Versuch macheiis
das Spiel zu wiederholen, das Fürst Bismarck
1864 mit Oesterreich in SchleswigEpolstein so
meisterhaft durchgeführt hatte; er wollte Fürst
Lobanow dazu überreden, Arm in Arm mit Eng-
land mit den Waffen in Armenien erträgliche
Verhältnisse wiederherzustellen, und, wenn es sein
müßte, ein selbständiges Armenien zu proclami-
ren — alles nur, um Rußland vom äußersten
Osten abzuziehen. Der rufsische Minister behan-
delte den Vorschlag des englischen sEabinets zu-
nächst dilatorisch; Rußlands diplomatischer Ver-
treter in London hatte seine Regierung unzweifel-
haft von der unsicheren Position und dem wahr-
scheinlich baldigen Sturz des Ministeriums unter-
richtet. Als Lord Salisburh ins Amt kam, setzte
er selbstverständlich die Politik seines Vorgängers
fort, nur daß er andere Wege zur Erreichung
seiner Ziele einfchlug. Er machte dem Fürsten
Lobanow den Vorschlag einer russischen Besetzung
Armeniensz aber der Leiter der rufsischen Politik,
dessen größte Stärke in seiner intimen Kenntniß
europäischer Personen und Verhältnisse, sowie in
deren außerordentlich geschickter Ausnutzung liegt,
war Viel zu lange ans dem Wiener Botschaft«-
posten gewesen, um darüber im Zweifel zu sein,
daß jedes rnilitärische Vorgehen Rußlands in der
Türkei das ohnedies immer wache Mißtrauen des
Wiener Hofes gegen das St. Petersburger Ca-
binet vergrbßern und Ruß-land in einen Conflict
hineintreiben mußte, dessen weitere Folgen gar
nicht abzusehen waren. Er lehnte deshalb für
Rußland jedes militärische Vorgehen in Arme-
nien selbst für den Fall ab, daß es zuvor von
allen anderen Großmächten gutgeheißen wäre.

Warum hätte Rußland auch anders handeln
sollen? Man hat in St. Petersburg Zeit zum
Warten, denn erstens besorgen die russischen Agcn-
ten in Belgrad, Sofia und Konstantinopel die
Geschäfte des russischen Cabinets dort bei weitem
billiger und besser, als, es durch einen Krieg ge-
schehen könnte» und dann findet auch Fürst Loba-
now in Ost-Affen ein so reiches Feld für die Be-
thätigung seiner Staatskunst, daß jede nicht ab-
solut nothwendige Digression nach der europäischen
Seite hin nur die Macht Rußlands schwächen
würde. So kam es, daß Lord Salisburh trotz
zweier drohender Reden gegen den Sultan der
Türkei gegenüber zur Ohnmacht verurtheilt blieb.

Als habe der Ton ihrer Stimme sie erweckt,
hatte die Gestalt in dem Zimmer ihren Platz ver-
lassen, war ein wenig näher zu der Thür heran-
gekommen nnd hob nun flehend die Hände empor,
die sie salte·te zu leidenschaftlicher Bitte. Und
als Frau Jna dies Lebendigwerden des Todten
erblickte, wie er zu ihr sprach mit solcher Geberde
der Bitte und des Vorwurfs, da brachen auch«
ihre Kraft und ihr Muth zusammen. Den
Schlüssel warf sie von sich, und mit dumpfem
Ausschrei taumelte sie gegen die Wand zurück, die
sie vor dem Sinken bewahrte. Doch als sie dann
die Hände wieder von ihrem Gesicht entfernte,
mit denen sie die Augen verhüllt hatte, war die
Erscheinung verschwunden, das Zimmer« verdun-
kelt, und aus dem Spiegel der Scheiben starrte
ihr nur das eigene, bleiche Gesicht entgegen. Von
draußen aber tönte neues Geheul des Sturmes
und neues Geprassel mächtig herein; der Wind
hatte den stehengebliebenen Theil des Schornsteins
umgestürzt und schleuderte die Steine in den Hof
hinunter. s . .

Sie versuchte nicht mehr, gegen das Gefühl»
einer wahnsinnigen Angst in ihrem Herzen anzu-
kämpfenz nur fort von dieser Stelle, wo sie das
Furchtbare erblickt hatte, wo die Pforten des Jen-
seits vor ihr sich anfgethan hatten, wo diese
Schreckensgestalt vor ihr emporgestiegen war!
Eine Gestalt, einstmals geliebt, jetzt nur noch ge-
fürchtet, vor der sie floh, vom Entsetzen gepeitscht,
über den Corridor hinweg in ihr Zimmer hinein,
dessen Thür sie hinter sich verschloß, um dann
ohnmächtig niederzusinken auf dem Teppich des
Bodens.

Siebentes Capitel. « »

Nachdem Frau Henninger aus ihrer tiefen
Ohnmacht erwacht war, kam ihr nur langsam die
Erinnerung an das Geschehene zurück. Zuerst
grübelte sie in dumpfem Sinnen, ob das Brausen,
Das sie vernahm, in ihren Ohren sei oder von
außen komme. Dann unterschied sie die Stimme
des WiUdeT erkannte das vertraute, erhellte Ge-
mach und erhob sich mühsam, mit schmerzendeu
Gliedern vom Boden. Aber erst als ihr Blick
nun auf das Bild ihres Mannes km dek Wqnd
fiel, trat mit plötzlicher Deutlichkeit das Erlebniß
des Abends ihr vor die Seele, nnd zugleich e:-
wachte wieder jenes zitternde Grausen, das sie vor-
hin empfunden hatte, und das ihr fremd gewesen
war bis zu dieser Stunde. Sie hatte sich gegen

Aberglauben und Nervenerschütterung gefeit ge-
glaubt durch die Kraft ihres gefunden Geistes, um
nun zu erfahren, daß es Ereignisse giebt, vor de-
nen die Kraft zerbricht und zerfplittert wie ein
leichtes Rohr.

Sie fchalt sich thörichh feige und schwach,
aber das nervbse Beben der Glieder wollte nicht
nachlassen, und fie wagte die Augen nicht wieder
zu dem todten Abbild des Verstorbenen zu erheben,
weil sie fürchtete, daß etwas Furchtbares geschehen
könne, wofür sie keinen Namen hatte. Stunden-
lang ging sie im Zimmer hin und wieder, den
Kopf gesenkt, die Lippen in lautlofem, unendlichem
Selbstgespräch bewegend. Und auch, als sie end-
lich den Muth gefunden hatte, in ihr Schlafge-
mach hinüberzugehen — erschreckt von der Dunkel-
heit, die ihr aus Gängen und Winkeln des alten
Hauses entgegensah, gejagt, wie von einer drohen-
den Menschenstimme, durch das heulende Toben
des Sturmes — wagte sie es nicht, ihre Lampe
zu löschen. Angekleidet warf sie sich auf ihr Bett
und lag mit offenen Augen, bis der Morgen fiel)
nahte. Nun endlich schlief sie ein, und in einem
unruhigen Schlummey der keine Träume brachte,
suchte die gequälte Seele sich neue Kraft.

(Forts. folgt).

«Litcrarifches.
Die Nr. 11 der Rigafchen Industrie-Zeitung hat folgenden Inhalt: Mittheilungenaus dem chelwtechnischen Laboratorium des Po-

lytechnikums zu Niga: 8. Untersuchungen über
den Nutzefsect einiger Malzdarrenz von Ingenieur-
Chemiker Georg Steinberg (Schluß). —- Techni-
fcher Verein: Protocoll Nr. 1092 (Arthur Hbflin-
get· - Stiftung); Vetfuche mit Gelenkbolzen aus
Manganstahl; Apparat zur Gewinnung von
Sauerstoff mittelst verflüfsigter Luft). — Techni-
fche Mittheilungem Gefahren der Elektricität
— Jndustrie und Gewerbe: Kohlenstaub-Feue-
rung Patent W. Ruhl tmit Zeichn. im Texyz
Blankglühen von Draht; Fabrication des neuen
Schleifmittels Corborundumz Fabrication von
Malzwein; in Rußland nachgefuchte Patente
(Fortfetzung). — Kleinere Mittheilungem Auf-
schwung der englischen Fabrrad-Jndustriez die
Mammuthpumpez Aceordzither mit 72 Accorden;
Abfprengen von Erz etc.; Technik der Handfeuew
Waffen.

Das Juni- und das Juli-Heft von
Velhagen sxKlafings Monatsheften
enthalten eine reiche Fülle von interessanten Er-

zählungem illustrirten Aufsätzen und Abbildungen
aller Art. Der Berliner Gewerbe-Ausstellung
sind 2 reich illustrirte Artikel gewidmet: »Die
Architektur auf der Ausstellung« von Alexander
Wehling und ,,Alt-Berlin« von Richard George,
beide illustrirt von Carl Aghte. Zumal die Aqua-
relldrucke zu Alt-Berlin sind sehr beachtenswerth
Der Millenniums-Ausstellung in Pest wird ein
ebenfalls reich illustrirter Aufsatz von Carl v. Vin-
centi gerecht. Ein Artikel von J. Girgen-
f ohn über Gustav Wasa knüpft an das dies-
jährige vierhundertjährige Jubiläum des schwedi-
schen Nationalhelden an. Erwähnt seien noch die
Aufsätze über Schwerin-Ludwigslust, über. die
Schwarzwälder Uhrenindustrie und über das Leben
an Bord eines Südamerika-Dampfers. Außer
diesen illustrirten Artikeln enthalten die beiden
Hefte wieder zahlreiche Einschaltbilder, Studien
und Skizzen der Meister alter und neuer Zeit.
Jn dem ausgesprochen realistischen Roman ·von
Hans von Kahlenberg: ,,Mifdre« bildet die im
Stil einer Tieckschen Novelle gehaltene Erzählung
,,Hypnosis per-Sturm« ein sehr anmuthiges Gegen-
gewicht. Der Verfassey der sich M. E. nennt,
dürfte den oesterreichischen Cavalierkreisen angehö-
ren, der Jnhalt und die echt wienerische Sprach-
färbung der Novelle lassen wenigstens darauf
schließen. Gang reizend ist die Skizze von Alex-
ander v. Noberts: ,,Kinderlieb«. Um auch die
Nomanbeilage nicht unerwähnt zu lassen, sei darauf
hingewiesen, daß der große historische Roman aus
den letzten Regierungsjahren Jakob’s Il. von Eng-
land : ,,MichaClarke« vonConan Doyle in den beiden
Heften um ein tüchtiges Stück gefördert worden ist.

An der Spitze aller Hausfrauenzseitungen
steht in Bezug auf ihren reicbhaltigen textlichen
Jnhalt ohne Zweifel die nn 14. Jahrgang er-
scheinende, auf 13 Ausstellungen preisgekrbnte
Wochenschrist ,,Fürs Haus«, ja, sie ist ein Fa-
milienblatt im wahren Sinne des Wortes. Der
specielle Modentheil von ,,Fürs Hans« sucht jeder
Geschmacksrichtung gerecht zu werden und paßt
seine durch zahlreiche Abbildungen veranschaulich-ten Rathfchläge den verschiedensten Verhältnissen
an. Das Hauptaugenmerk ist auf die Selbst-
anfertigung alles Dessen gerichtet, was zur Garbe-
robe und zum Haushalt Schott« Die leichtsaß-
lichen Darstellungen des Modentheiles sind be-
sonders geeignet, auch die weibliche Jugend schon
in der Selbstanfertigung ihre! Kleider zu unter-
weisen, und so den Sinn für Thätigkeit nnd
Häuslichkeit zu festigen. Aber auch dem Bedürf-niß nach gediegener Unterhaltung trägt ,,Fürs
Hans« Rechnung. Jn der ,,Unterhaltungs-Bei-
lage«- ·die jeder Nummer beiliegt und fast aus-
schlkeßltch nur Originalarbeiten »in ihre Spalten
aufnimmt, spiegeln sich alle Stromungen der zeit-genbssifchen Literatur wider, in sofern sie nach
Form und Inhalt geeignet find, belebend auf den

traulichen Kreis der Familie einzuwirken. Ro-
mane und Novellen wechseln in reicher Fülle ab
und kleine Feuilletons streifen sociale und gesell-
schaftliche Fragen von allgemeinem Juteressr.
",,Fürs Haus» wirkt nicht nur im Allgemeinen
belehrend und unterhaltend, es sucht seinen Lese-
rinnen auch in Einzelfällen rathend zur Seite zu
stehen und ertheilt in einem sich auf alle Gebiete
der Frauenthätigkeit erstreckenden ,,Briefkasten«
und in einem ,,Fernsprecher« auf jede Frage be-
reitwilligst Auskunft.

s isslsfttttsks
Der Vortrag ,,Zur Geschichte des

Bieres«, den Professor Dr. R. Kobert zum
Besten des Hilfsvereins im vorigen Jahre ge-
halten, ist, wie wir in der ,,Nord. Allg. Z.«
lesen, jetzt auch als besondere Abhandlung er-
schienen. Das genannte Blatt schreibt unter der
Ueberschrift »Das Bier bei den Aeghp-
tern«: Jn einer soeben erschienenen Abhandlung
unter dem Titel ,,Zur Geschichte des Bieres«
weiß der bekannte DorpaterPharmakologe Nudolph
Kobert von dem Ursprunge, den Schicksalen und
dem ehrwürdigen Alter des edlen Gerstensaftes
merkwürdige Dinge zu erzählen. Schon die
Menschen der Pfahlbautenzeit der Schweizer Seen,
d. h. einer Periode, welche sich zwischen jüngere
Steinzeit und Broncezeit einschiebh kannten und
benutzten die Gaste, aber nicht etwa zum Brod-
backen, sondern, wie Forschungen von Btuno
Schröder es wahrscheinlich machen, zum Bier-
brauen. Die eigentliche Geschichte des Bieres
der Alten beginnt freilich erst bei den Aegypterm
Sein Genuß erschien den weinliebenden Griechen
barharisckx aussatzerregend und unmännlich, so
daß bei Aeschylus der König von Argos den aus
Aegypten gekommenen Danaiden zuruftx »Ihr
werdet bei uns Griechen eine männliche Be-
völkerung finden, aber nicht Trinker von ,,Gersten-
tneth.« Daß aber die Aeghpter schon ein Jahr-
tausend vor der griechischen Aera sich dem Genusse
berauschender Getränke beiFestlichkeiten sehr hin-
gaben, beweist ein uraltes Gemälde in Beni-
Hassaty welches zwei Sklaven vorstellt, die ihren
sinnlos betrunkenen Herrn an Kopf und Füßen
von dannen tragen. Natürlich fehlte es daher
auch schon vor drei Jahrtausenden nicht an
Warnungen vor übertriebenem Biergenusz. So
heißt es in einem Papvrus des philosophischen
Schriftstellers Ani, welcher Ermahnuttgsbtkefs
an einen die altaeghptische Hochschule zU CHSUUU
besuchendem etwas verbnmmelten Studenten ent-
hält: »Man hat mir berichteh Du verlassest das
Schkiftthuuy Du sehuest Dich next) Zustim-
keiten, Du gehest von Kneipe zu Kneipq aber der
Biergeruch, wohin führt der? Meide den Bier-
geruch, er bringt Deinen Geist m Rückgang« An
noch anderen Stellen der Paphri jener uralten

Zeit wird darüber geklagt, das; die des Studiums
beflisseuen jungen Herren, wenn sie spät Abendsaus dem Wirthshaus nacb Hause gingen, in
ihrer tollen Laune Zäune einrissen und Thüren
einsamer Spießbürger einwürfen. Mit einem
Wort: Kobert beweist, daß schon vor 3000 Jahren
in Aegvpten ein Bier existirte, welches dort genau
die Rolle spielte, wie das baierische Bier sie heut-
zuTage z. B. in deutschen Universitätsstädten
spielt. Auch über diePreisverhältnisse der aegvp-
tischen Alcoholica sind wir unterrichtet. So hat
Brugsch das Ausgaben-Tagebuch eines in Aegypten
(in Theben) stehenden Lieutenants aus der Zeit
der Ptolemäer, also aus den letzten Jahrhundertenvor Beginn unserer Zeitrechnung übersetzt Da-
nach kostete damals das Liter Bier 3 Pfennige;
zur guten alten Zeit, als der Papdrus Ebers
geschrieben wurde, war es sicher noch viel billiger.
500 Jahre später waren die Preisverhältnisse
freilich in Aegypten ganz andere. Wir besitzen in
einem kürzlich entdeckten Papyrus die Rechnung,
welche ein hermopolitanisches Dörfchen im Jahre
340 n. Chr. seinem Gauvorsteher gegenüber ab-
legt. Der halbe ,,Stof« Bier kostete danach
—— der ungeheuren Preisentwertbung des Geldes
jener Zeit entsprechend — die scheinbar exorbitante
Summe von drei Talenten Da nun aber Pro-
fessor Kobert nirgends ein Recensionsexemplar des
aegvptischen ,,Echten« austreiben konnte, so werden
wir freilich für immer im Unklaren bleiben müssen,
ob wir die Bewohner von Theben beneiden oder
bedauern sollen.

— Professor Dr. Stricker in Wien macht über
die Wirkungen des elektrischen Lich-
tes aus die menschliche» Nerven be-
merkenswerthe Mittheilungern Das elektrischeLicht,
führt der Gelehrte aus, sei CUEVVTUAZ fük ju-
gendliche gesunde MeUschOU CUSJMHMCV als jede
andere Beleuchtungsarh da es ja eine die Ner-
ven anregende bedeutende Heiligkeit bei nur ge-
ringer Wärme verbreite. Anders verhalte es sich
hingegen bei Personen, deren Nervensystem nicht
die normale Beschaffenheit besitzm also bei Ner-
venkranken und älteren Personen. Bei längerem
Verweilen in einem von elektriscbem Lichte durch-
flutheten Raume werde sich ein Greis unbehaglich
fühlen, es werde ihm zum mindesten unmöglich
sein, in einem solchen Raume geistig zu arbeiten.
Da nämlich das elektrische Licht das gesamte Ner-
vensvstem angreife und errege, werde der Alte nicht
im Stande sein, seine ganze Aufmerksamkeit auf
einen bestimmten Gegenstand zu concentriren.

— Kühner Vergleich. Unteroffi-
ei er: »Warum haben Sie gezuckt, Einjähriger?
—— Ginjährigeu »Es saß mir eine Fliege
auf de! Rufe-«« — Unteroffieien ,,Donner-
wetter noch ’n mal! Wenn ,,Stillgestanden« com-
mandirt ist, haben Sie ruhig zu halten und wenn
Plätzen« eine Heerde Elephanten auf der Nase sitzen

o e. «
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Ein englisches Witzblatt illustrirte die Situation
schlagend genug in einem Bilde, auf welchem der
Sultan als dirigirender Eapellmeister figurirte,
während Salisburh sich damit begnügen mußte,
nach dem vom Herrscher der Osmanen angege-
benen Tacte die große Posaune mit fast zum
Platzeri cxufgetriebenen Backen zu blasen. Jn der
BcnezuelwFkage Amerika gegenüber und an an-
deren Stellen ging es dem englischen Ministerium
trotz der außerordentlichen Tüchtigkeit seines noch
jugendlichen Unterstaatssecretärs für die auswär-
tigen Angelegenheiten nicht viel besser; überall
stellte das Ministerium weitgehende politische For-
derungen; überall aber wich es zurück, sobald es
galt, für diese Forderungen mit Waffengewalt
einzutreten. Selbst Joseph Chambetlsktd de!
neue Eolonialminister, mußte eingestehslb daß
England nicht daran denken könne, der Trans-
vaal-Republik maau militari seinen Willen auf-
zuzwingem Kein Wunder, daß sich Präsident
Krüger dieses Bekenntniß sofort zu nutze machte
und dem schlauen Chamberlain eine politische
Niederlage unangenehmster Art beibrachte.

Dennoch wäre es unrecht, die Schuld an den
Enttäuschungen und Mißerfolgen auf dem Gebiet
der auswärtigen Politik dem Ministerium Salis-
bury allein in die Schuhe zu schieben. Man
darf sogar einräumen, daß auch keinem anderen
englischen Ministerium wesentlich bessere Resultate
beschieden sein würden. Die Schuld liegt eben in
der allgemeinen politischen Conftellation und in
der Abneigung des durch seine iusulare Lage ge-
schützten englischen Volkes, in die Reihe der eu-
ropäischen Militärmächte einzutreten. England ist
reich und groß im Frieden; es kann uncivilisirten
Völkerschaften gegenüber vielleicht kriegerische Er-
folge erringen, aber es ist und bleibt im Nachtheil
jeder modernen europäifchen Militärmacht gegen-
über, solange es nicht eine der anderen großen
militärischen Mächte als Bundesgenossen zur Seite
hat. Man hat Nußland einen Koloß auf thönernen
Füßen genannt; mit größerem Rechte könnte man
von England sagen, es sei nahe daran, in seinem
eigenen Fett zu ersticken. Nicht an Muth fehlt es
den Engländern, sondern einfach an Macht, sobald
die Nothwendigkeit an sie herantritt, nicht zur See,
sondern zu Lande ihre bedrohten Jnteressen nach-
driicklichst zu vertheidigen. Die Welt ist Jahrhun- .
derte lang daran gewöhnt worden, von dem ,,mäch-
tigen, unbezwinglichen England« zu sprechen, und
bis vor kurzem glaubte die Welt daran. Das
wußten Englands Staatsmännen sie waren klug
genug, allen möglichen Nutzen daraus für ihr Va-
terland zu ziehen. Allein während der letzten
Jahrzehnte ist die Ueberzeugung von der unbezwing-
lichen Macht Großbritanniens recht ins Wanken
gekommen und als das erkannt worden, was sie
zum großen Theil wirklich ist: eine Legende der
Vergangenheit.

Es ist Vieles anders geworden in den letzten
Decennien im alten Europa. Neue, thatkräftige
Mächte, wie das Deutsche Reich und das geeinigte »
Jtalien sind auf den Plan getreten, und alssweithin bestimmende Factoren der Weltpolitiks
dars man heute die Erschließung Afrikas und die s
Verjiingung der ostasiatischen Völker bezeichnen.
Jn Folge dessen hat sich die Gruppirung der
Mächte ganz von selbst recht wesentlich geändert.
Selbst dort, wo Großbritanuien bis dahin unum-
schränkt zu gebieten und seinen Besitz als un-
antas’tbar anzusehen gewohnt war, treten jetzt an-
dere, neue Mächte in Wettbewerb mit dem na-
mentlich wirthschaftlich und commerziell immer
noch mächtigen und dominirenden Jnselreich - Ge-
gen Englisclkstndien rückt langsam aber sicher
Rußland vor, während in der Eolonisation un-
civilifrrter Länder Deutschland -und Jtalien als
Mitbewerber in die Schranken treten. Die eng-
lische Politik hat bisher, pochend auf die insulare ;
Lage des Landes, von jeder Verpflichtung ande- s
ren Mächten gegenüber sich freizuhalten gewußt;
der Ausspruch des englischen Marineministers
Goschen von Großbritanniens ,,beneidenswerther
Jfolirung« war mehr als eine nichtssagende Re-
dewendung; sie enthielt das Glaubensbekenntnis;
der bisherigen englischen Staatskunst. Dieses
Pvcben aus seine Jsolirtheit wird England aus-
geben und, unter Aufopferung eines guten Thei-
les seines insularen Egoismen, als gleich mitthe-
KSEZ UUV IUM Theil dienendes Glied in den
Kreis der großen europäischen Mächte eintreten
Mklssstb wem! es seine hohe Stellung innerhalb
der europäischen Völkerfamilie behaupten will.«

Aus Berlin wird zdem »Hann. Eour.« be-
richtet: Der preußische Oberkirchenrath hat »vor
kurzem ein vertrauliches Nundschreiben an die«
Superintendenten gerichtet, worin die Aufmerksam-
keit dieser Herren aufdie überhandnehmende großar-
tkge Propaganda der römisch - katho-
Ikfchen Kirche gelenkt wird. Ueberall, ganz
besonders in den großen Städten, suche die römi-
schs Kktche mit allen ihr zu Gebote stehenden
Kräfte« die Sphäre ihrer Macht auszuhreitem
Dann wird in dem Rundschreiben u. A. auf zwei
Ptmcte verwiesen: in den katholischen Kranken-
häusern würden überall die besten Kräfte ange-
stellt und die it! gemischter Ehe lebende« Gatten
WÜTVEU VII! kskbvlkfchen Priestern wegen der ka-
tholischen Taufe und derkatholischen Erziehung der
Kinde: håusig besucht. Der preußische Obekkikcheuxath
verlangt, daß die protestantische Geistlichkeit und
die Presbhterien ein offenes Auge haben für diese
Gefahr. Es sollen Berichte eingeschickt werdet:
über die Maßregeln, die ergriffen worden sind

oder ergriffen werden sollen, um der wachsenden
Gefahr der Propaganda der katholischen Kirche

s zu begegnen.
j Anläßlich der geplanten weitgehenden Be-
itheiligung Deutschlands an der Pa-
Hriser Ausstellung haben die »Damit.
Na ch r.« bekanntlich davor gewarnt, daß aus
politischen Gründen eine Pression auf die deutsche
Industrie ausgeübt werde. Das Organ des
Fürsten Bismarck bemerkt ferner: ,,Eine derartige
Ptessivn hat für uns einen unangenehmen Beige-
schmack nach der Argumentation, mit der seiner
Zeit versucht wurde, die Handelsverträge durch-
zudrücken Bei der Unberechenbarkeit und Wandel-
barkeit der französischen Zustände ist auch nicht
abzusehen, welche politische Witterung 1900 in
Paris herrscht und ob wir alsdann nicht froh sein
werden, wenn wir daheim im Trocknen sitzen
können. Vor Allem aber können wir nicht auf
die Ansicht verzichten, daß, wenn wir den Franzosen
ein zu hohes Maß von Wohlwollen zeigen, dies
mehr schadet, als niitzt Die Franzosen acceptiren
dergleichen zwar bestens und erwidern es
mit nothdürftiger Höflichkeit, aber kein ver-
ständiger Politiker wird daran glauben, daß
dadurch die Revancherechnung irgendwie beglichen
wird. Diese wird uns früher oder später mit
Sicherheit präsentirt werden, sobald Zeit und
Umstände den Franzosen das Jncasso zu sichern
scheinen. . . Den besten Maßstab für die wah-
ren Gesinnungen und Absichten, die in Frankreich
gegen uns bestehen, liefern nicht die gelegentlichen
officiellen Kundgebungem sondern die spontanen
Ausbrüche der Revauchesuchy wie sie in unbe-
wachten Augenblicken, z. B. in der französischen
Armee bei Manövern an der deutschen Grenze,
stattfinden. Vor Allem aber gewähren ihn der
zunehmende Eifer des amtlichen und nicht-
amtlichen Frankreich, sich mit Rußland zu
verbinden, und die Empfindlichkeih die auf
französischer Seite sofort zu Tage tritt, wenn,
wie jetzt beim Empfang der deutschen Schiffsbe-
satzung durch das Russische Kaiserpaan sich That-
fachen vollziehen, die der Fiction zuwiderlaufen,
daß Rußland den Franzosen helfen werde, Elsas;-
Lothringen zuriickzuerobern und das militärisch-
politische Prestige Frankreichs wiederherzustellen.
Wenn Frankreich wirklich auf dem Wege ist, die
Revanche abzuschwören und sich mit dem Zustande,
wie er durch den Frankfurter Frieden geschaffen
ist, abzufinden, welchen Sinn hat diese Zärtlich-
keit Rnßland gegenüber? Es giebt dochkaum zwei
Staaten in Europa, die einander innerlich so
völlig widerstreben, wie das autokratische Nuß-
land und die mit socialistischem Oele gesalbte
französische Advocaten-Republik. Die von fran-
zösischer Seite angestrebte Ehe mit Rußland ist
derart unnatürlich und allen Gesetzen der politi-
schen Naturgeschichte zuwiderlaufend, daß die fran-
zösische Werbung nur unter dem Gesichtspuncte
des unvermindert fortbestehenden Revanchebedürß
nisses gegen Deutschland zu erklären ist. Es
würde Leichtsinn oder Verblendung sein, wenn
man sich darüber einer Täuschung hingeben wollte.
Die Franzosen sind wie die Socialdemokraten:
so lange sie ihre Zeit nicht gekommen glauben,
verhalten sie sich ruhig, suchen uns über ihre Ab-
sichten irre zu führen und nehmen jede Gelegen-
heit wahr, die ihnen von deutscher Seite geboten
wird, ihre wahre Gesinnung zu verschleiern. Aber
sie werden keinen Augenblick zögern, uns an die
Gurgel zu springen, wenn sie glauben, es mit
Erfolg thun zu können. Die Geschichte der
deutsch-französischen Vorgänge der letzten 300
Jahre beweist, daß in keiner Weise auf dauernde
Friedfertigkeit der Franzosen gegen uns zu rechnen
ist. Weshalb sollte das jetzt und nachdem den
Franzosen der Stachel von 1870-«71 in der Brust
sttzt, plötzlich anders geworden sein ?«

Wie telegraphisch gemeldet, ist in Wien die
Verlobung der Erzherzogin Marie Dorothea
mit demHerzog Philipp v on Orlea ns amt-
lich bekannt gegeben. Nach der ,,Köln. Z.« ist diese
Verbindung das Werk der Herzogin Clementine
von Coburg-Gotha, der Tochter Ludwig Philtpp’s,
der Großmutter der Braut und Großtante des
Bräutigams. Es is: ihr gelungen, die klösterlichen
Neigungen der Erzherzogin, die durch den Tod
ihres auf der Jagd verunglückten Bruders Ladis-
laus tief erschüttert war, und die sehr weltlichen
Neigungen des Herzogs Philipp zu überwinden.
Dieser, eine mehr stattliche als vornehme Erschei-
nung, ist eine in Oesterretch wohlbekannte Per-
sönlichkeit; er hatte im Sommer sein Standquar -

tier in Marienbad. Das Haus Orleans tritt
hiemit in neue verwandschaftliche Bezie-
hung zu den Häusern Habsburg, Savoyem
SachsewCoburg und Gotha, Braganza von Bra-
silien, zur englischen und belgischen Königsfamilie
Die verschiedenen Versuche des Herzogs, als Be-
werber um die Königskrone die sympathische Auf-
merksamkeit der Franzosen auf sich zu ziehen, sind
VII jetzt bekanntlich ohne jeglichen Erfolg ge-
blieben.

"Der Präsident der Republikhatte, wie
DE! »N(Ik«-«8«« MS Ptltis geschrieben wird, in
Rheims anläßlich der Einweihung des Jeanne
d’Arc-Denkmals vor lauter Empfangen und
Porstellungen einen mühevollen Tag. Man war
gespannt darauf, ob er einem Gottesdienste in der
Kathedrale beiwohnen würde, wo die Jungfrau
von Orleans einst dem ,gontil Dauphitst Carl Hi.
die Krone aufsetztr. Der Cardinal Erzbischof
Langönieux hatte es zuerst gehoffh und Herr Fe-
lix Faure wäre geneigt gewesen, seiner Einladung

zu folgen; allein es sollen ihm dann Vorstellun-
gen gemacht worden sein, als könnte seine Ge-
genwart bei dem Hochamte als ein Zugeständniß
an die Clericalen gedeutet werden, und er lehnte
dankend den ihm angebotenen Ehrenplatz ab. Dies
verhinderte aber nicht, daß Mgr. Langånieux nach
dem Gottesdienste noch ein Tedeum singen ließ, weil
das Staatsoberhaupt unversehrt der Mörderhand,
welcheim Bois de Boulogne auf ihn gezielt hatte, ent-
gangen war. Der Prälat hatte sich zu dem Em-
pfang nach der Unterpräfectur begeben und in ei-
einer patriotischen Ansprache an den Präsidenten
den Segen Gottes durch die Fürbitte der Jeanne
d’Arc auf Frankreich herabgefleht Die Republik
vergaß der streitbare Kirchenfürst wohl absichtlichi
Herr Fölix Faure schien dies nicht zu merken und
antwortete ironisch, er wisse, daß der Eardinal
die Jnteressen Frankreichs, der Republik und der
Religion nicht von einander trenne und sie in sei-
ner Lehre zu einem einzigen Gefühl vereinige.
Dem Gastmahle im Nouveau-Theatre wohnte
Mgn. Langenieux ebenso wenig bei, als der Prä-
sident der Republik dem Gottesdienste beigewohnt
hatte. Er ließ sich krank melden und durch sei-
nen ersten Vicar vertreten. So enthusiastisch wie
in Rheims war Herr Felix Faure schon lange
nicht mehr begrüßt worden. Offenbar hatte
das ,,Attentat« vom 14. daran seinen Antheii.
Ueberall tönte es: ,,Vive Faure l« Nur in
einen radicalen Arbeiterviertel ließen sich Hoch-
rufe auf die Abgeordneten L«on Bourgeois
und Mirman vernehmen, welche Beide das
Marne-Departeknent in der Kammer vertreten.
Sie waren, der Radicale und der Socialist, zum
Empfang der Gäste nach dem Bahnhose gekom-
men, und die Zuschauer lächelten, als sie sahen,
wie herzlich Herr Bourgeois seinem Nachfolger
Meline, und wie verständnißvoll der Vincennes-
Jäger Mirman dem Kriegsminister Billot die
Hand schüttelte. Beide folgten dem Präsidenten
gewissermaßen als aufmerksame Hauswirthe auf
Schritt und Tritt. Als er im Hospital fünf
barmherzigen Schwestern Medaillen überreichte,
thaten sie, als ob sie nichts davon gewahrtem —-

Der Bildhauer Paul Dubois hat Jeanne d’Arc
zu Pferde, fast in Iden Steigbügeln stehend, mit
erhobenem Schwerte und ekstatischem Blicke dar-
gestellt, wie sie beim Verlassen der Kathedrale von
Rheims sagt: »Mein König ist gekrönt. Aber noch
ist nicht Alles vollbracht, es bleiben noch Englän-
der in Frankreich«. Das Werk gilt für eines der
schönsten dieses Meisters.

Jm englischen Unterhause hat der Deputirte
Bartlett die Regierung interpellirh ob Cham-
berlain eine Bestätigung der beunruhigenden Te-
legrammeaus dem MatabelæLande erhalten habe,
besonders über den Mangelan Lebensmitteln,
unter dem die Colonisten in Folge der Sperrung
der Straße nach Mafeking leiden, und über die
Unzulänglichkeit der Streitkräfte Chamberlain
antwortete, er habe keine Bestätigung der erwähn-
ten Gerüchte erhalten. Nach dem letzten vom
General Earrington eingegangenen Telegramm
scheine es nicht ersorderlich, weitere Truppen zur
Unterdrückung des Aufstandes zu entsenden. —

Diese Auskunft ist, wie die ,,Nat.-Z.« richtig be-
merkt, wieder ein Beweis, wie vorsichtig man
Alarm-Nachrichten aus dem Matabele- und Ma-
schona-Land nebst angrenzenden englischen Gebie-
ten auszunehmen hat; sobald wieder ein Nach-
schub von englischen Truppen in den Norden oder
Westen der Südmfrikanischen Republik gelangt
ist, schlagen die Alarmnachrichten in ihr Gegen-
theil um, die angeblich wie Bienen umherschwär-
menden Aufständischen verschwinden und die eben
noch berichtete Ausdehnung des Aufruhrs verwan-
dekt sich in Rückzugsbewegungen der aufsiändischen
Schwarzen —— bis man ihr Ueberhandnehmen
wieder braucht.

Lokal-g.
Der einstige Hauptmann unserer Frw. Feuer-

wehr und Aeltermann der St. Antonii-Gilde
Georg Fischer wurde gestern unter Betheili-
gung von Vertretern aller der Institutionen, de-
nen seine Wirksamkeit im Leben gegolten, zu
Grabe getrage n. Vertreter der Stadt, zahl-
reiche Glieder der St. Antonii-Gilde und die
Frw. Feuerwehy welche den langen Trauerzug

eCrzöffnete, gaben dem Hingeschiedenen das letzte
eleit.

Nachdem am Grabe Oberpastor Oehrn die
Funeralien vollzogen, trat als Erster das Stadt-
haupt, Wirkl. Staatsratth Dr. W. v. Bock, an
die offene Gruft, um im Namen der Stadtver-
waltung Worte ehrender Anerkennung und des
Dankes zu sprechen. Redner gedachte dessen, wie
der Hingeschiedene von Jugend auf stets ein war-
mes Herz für das Wohl der Vaterstadt gehabt,
sich zuerst der Gilde, dann als Glied der Stadt-
verordneten-Versammlung ihrem Dienst widmendz
wie er vor Allem als Hauptmann der Frei-
willigen Feuerwehr in unermüdlicher Pflicht-
treue, ein Vorbild der Mannfchafh der Stadt und
ihrer Wohlfahrt gedient und sich als hochverdienter
Bürger ein warmes und dankbares Gedächtnis;
gesichert habe. Als äußeres Zeichen des Dankes
legte Redner einen Kranz im Namen der Stadt-
verwaltung am Grabe nieder.

Der Hauptmann der Frw. Feuerwehr K. L a u g e
sprach dannalsFreund und langjährigertkamerad des
Hingeschiedenen letzte Worte: Jm Namen derFrw.
Feuerwehr fprach er den Dank aus für die Opfer, ;
die der Hingeschiedene in dem gemeinnützigen «
Dienst als Glied der Frw. Feuerwehr gebracht,
indem er als ihr Mitbegründer in mustergiltiger
Treue diesem Dienst mit Hintansetzung von
Gesundheit, Zeit und Geld seine Kräfte widmete.
Nachdem er erst mit Erfolg als Führer einzelner

AbtheilUUgen Xewirkt hatte, berief ihn das Ver-
trauen seiner ameraden zur obersten Leitung, die
er 12 Jahre lang inne hatte, bis ihn Kränklickp
keit zum Rücktritt zwang. Der rechtschaffenen und
biederen Persönlichkeit des Hingeschiedenem auf
die stets fester Berlaß gewesen, gedenkend, legte
Redner dann einen Kranz am Grabe nieder.

Der Chef des Stetger-Corps, Professor C. v.
Rau pach, widmete dann dem Hingeschiedenen
als schltchteny treuem Und ehrlichem Kameraden
warme Abschiedsworte Als Bürger und Hand-
werker, als seßhafter Mann, gehorte Georg Fischerzu dem etgentltchen Kern der Feuerwehy um die
ssidch gegsölteteldersrus denchulzrtgeä cälcässen grul;)lpiri3t.ur in uren na er rnungza re e
Klidedekr der Frw. Feueåwehr zugefiilårtf Je Zdasn en en des treuen ameraden e re e ner
durch Niederlegen eines Kranzes.

Unter den Blumengaben, mit denen der Grab-
hügel geschmückt wurde, befand sich dann noch ein
Kranz von den Gliedern der Frw. Feuerwehr und
von der städtischen Bank, sowie ein schöner Kranz,
den die St. Antonii-Gilde ihrem einstigen Aelter-
mann darbrachtr.

Jn der gesirigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums gelangten u. A. mehrere
Dieb st ablssach e n zur Verhandlung. Als Er-
ster hatte sich der gewesene Rewoldsche Schmide-
junge Märt M» der nach seiner Entlassung die
Rewoldsche Schmiede bestohlen haben sollte,
Zu verantäortetik Bei deäljaussfuchzrng hatte mai;ei dem nge agten n ts ge un en, was au
der Schmiede herrührte Ein Geschirr aus Messing,
das auf dem Boden der Eambyschen Schmiede,
wo der Angeklagte diente, gefunden wurde, soll
in Rewold nach der Aussage der Zeugen ein
Peudant haben, doch ob das gefundene Geschirraus Rewold herrührt, konnten die Zeugen mit Be-
stimmtheit nicht behaupten. DerFriedensszåilchter haltteden Angeklagien freigesprochen; das enum e-
stätigte das Urtheigdes FriedyzreisrichxtxersDas Ehe aar tiri und ina . waren an-
geschuldigt, vkn der Eisenbahn einige alte Schwel-
len gestohlen zu haben. Bei der ersten Untersu-
chung sollen die Angeklagten nach den Aussagen
der Zeugen ihre Schuld gestanden haben. Beim
Friedensrichter undßin der gestrigen älierhcrftidllungsagten sie aus, da sie eine Schwe e au i rem
Felde gefunden hätten, die der wirkliche Dieb
dort wahrscheinlich verloren habe, und die Stücke
dieser Schwelle hätte man bei der Haussuchung
bei ihnen gefunden. Der Friedensrichter hatte
beide Angeklagten zu je 3 Monaten Gefängniß
verurtheilt; das Plenum bestätigte das Urtheil,
verminderte aber die Strafe auf Grund des Al-
lergnädigsten Manisestes um den dritten Theil.
— Wegen Spiritus-Diebstahls hatte
sich der Castersche Bauer Jaan A. zu
verantworten. Beim Spiritustransport hatte der
Angeklagte Bin Faßch arzgebsrt und ssich ange-trunken. a ur ie eugenau agen ie
Schuld des Angeklagten zur Evidenz erwiesen
war, so hatte der Friedensrichter ihn zu 3 Mona-
ten Gefängniß verurtheilt, welche Strafe das Ple-
num auf Grund des Allergnädigsten Manifestes
um den dritten Theil, d. h. auf 2 Monate, er-
mäßigte —i-

Während der letzteu Periode des
Maulkorbzwanges — vom 15. Februarbis
zum I. Juli —- sind im Ganzen 708 Hunde
einge fangen worden. Von dieser Gesammtzahl
siud nur 167 Hunde für334 Rbl. eingelbsh die
übrigen 541 Hunde sind getödtet worden. Der
Hundefänger hatte während dieser Zeit 616 Rbl.

Mkskakkkmkzis speiäkk ikjtknikks"ssä"åpkkå«ist«hlås"
. e . z zuz -

len hatte. Dieses äußerst ungünstige Resultat
åoirtnJwohldaraåiåzxrriicgugühretzjseisy Tag, da vom

. anuar n en a res e un e euer ein-
gegihrt hlwerdenll sollfichBlieb, Hdied dgese Fteuerni tza en wo en, irer un e adur ent-
ledigten, daß sie dieselben einfangen und todtschla-
gen ließen.

Hermann Sud erm an n’s neuestes Drama
»Das Glück im Winkel«, dessen Premiöre
auch bei- uns vollsten Erfolges sich zu erfreuen
Zgtteschwird morgietn as; tkielfackå auszzeetszvrochexenun zum zwe en a gege en. r wo en
nicht unterlassen, alle Freunde eines wirklich iu-
teressanten Schauspiels auf diese Vorstellung und
die treffliche Wiedergabe des Stückes nochmals
aufmerksam zu machen. g

Die nächste Oper ist »Mutter und

SLlos fu«, die hier zum ersten Mal gegeben
wir . -

Tetegramme
der Ziussischert Fekegraphewxigeniur

London, Montag, 20. (8.) Juli. Nach einer
Meldung aus Buluwayo vom 5. d. Mts.
brach eine Abtheilung von 1600 Engländern und
Eingeborenen unter General Garrington auf, um
die Jnsurgenten anzugreisen.

Nach einer Meldung aus Capstadt legte
die Specialcommission zur Untersuchung des Juwe-
son’schen Einfalls in Transvaal ihren Bericht Vor.
Die Commission spricht sich dahin aus, Cecil Rhodes
habe Kenntniß von dem Transport von Munition
gehabt, es lägen aber keine Beweise vor, daß Ek
den Hganzen Anschlag geleitet; es scheine feine
Absicht gewesen zu sein, die Bewegung aus
dein Jnnern von Transwaal zu unterstiitzem Es
sei zweisellos, daß die Charteredäsompatly Es für
opportun erachtet habe, den Vormarsch aufzuschieben
und daß Jameson mehrfach angetathen worden
sei zu warten, bis die Vorbereitungen beendet.
Rhodes habe ein Telegramtn zur Aufhaltung des
Vormarsches abgefaßt« DAssEIbO Abs! Ukcht abge-
schickt Schließlich ist festgestellt, daß die Ehe-stereo-
Cpmpquy qlle Gelder mit Wissen des Londoner
Bureaus geliefert und Nhodes dann den Betrag
durch Ehecks gedeckt habe.

Rom, Akt-stag- 20. (8.) Juli. Es bestätigt
sich, daß ViscontiVenosta das Porteseuille des
Ministeriums des Aeußeren angenommen bat.

Newport, Montag, 20. (8.) Juli. Der »He-

rald« erhielt eine Depesche aus Keyw est, nach
der die Spanier unter General Jnklan eine
schwere Niederlage erlitten haben; 14 Officiere
und 300 Soldaten sind getödtet und verwundet
worden. General Jnllan soll in Gefangenschaft
gerathen fein.

St. Petersburg Dinstag 9. Juli. Zur wei-
teren Tilgung der unverzinslichen Schuld der
Reichsrentei für die Emifsion von Reichscreditsv
billete wird Allerhöchst befohlen, eine Zprocentige
Goldanleihe im Nominalbetrage von 100 Will«
Goldrubel auszulegen. Der Finanzminister giebt
bekannt, daß die Subscription in Rußland bei
der Neichsbanh der Jnternationalem derDiscoutoa
der Nusstschen und der Wolga-Kama-Banl und
im Auslande bei den Gebriidern Rothfchild in
Paris und bei Mendelsohn und Bleichröder in
Berlin erfolgt.

Nach der ,,Now. Wr.« verreist Ende Juli
de! MivkftsvGshklfe Anitscbkow zur Grundstein-
legung der medicinifchen Faeultät in Odeffa.

Krouftady Dinstag, J. Juli. Der Dampfe:
de: Freiwilligen Flotte »New« ging mit 16
Passagieren und 892 Soldaten nach Wladiwostot
in See.

Nifhni-Oiotvgorod, Dinstag, s. Juli. Die
Ausstellung besuchten gestern wiederum über
15,000 Personen. Die Aussteller haben eine
Menge interessanter Gegenstände zur Darbrin-
gung bei dem Allerhöchsten Besuch vorbereitet.

- London, Montag, 20. (8.) Juli. Jm dem
Gutachten der Untersuchungscommission in Sachen
Jamefond war die Meinung der Mehrheit dar-
gelegt. Die Generalprocuratur hatte das Gut-
achten mit einer Claufel unterschreiben, in der
die Ansicht der Minorität »aufrecht erhalten
wird. Jn einem besonderen Gutachten der Letzteren
wird gesagt, daß ·die Commisfion nicht im Standegewesen sei, zu beweisen, daß die Londoner Ver-
waltung der Chartered Companh von der Absicht
Jamesows unterrichtet war und daß Cecil Rhodes
für den Einfall verantwortlich ist. ZDie Commis-
sion findet im Gegentheil, daß Rhodes keine
Nachrichten von dem Einfall hatte und alles mög-
liche that, um ihn zu verhindern.

Jm obersten Gerichtshof begann die Verhand-
lung der Sache Jameson’s und Genossen. Der
Vertheidigter beantragte die Nichtigleitserklärung
der Anklage, weil sie unklar und unbestimmt sei.
Der Saal war überfällt. Nach einer Replik des
Generalprocureurs wurde die gVerhandlung auf
morgen vertagt. « «

Zdkttecbetieht
des Meteor-plus. Uniwcdbfervatoriums

vom 9. Juli 1896.

l» Izszzszzjskss l - up:m» l : m,- ask«-
Barometer(Meeresntveau) 757«3 76140 76271
ThermometeqCentlgradej 17«5— NO— 21«0
VIII; III-E "«··""«H« "···"·""

digk· (Meter pro See) W4 N4 NNE4
lfMiniiftum d. TMHTHHTTHY2. Maximum » 22·6
Z. Vieljährig. Tagesmitteb 16·1

Wassetstand des Embach 53 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Hohet Luft-druck in Ost-Skandinavien, West-Rußland und

Oft-Preußen, sonst unter 760 um. Die Tempe-
ratur ist mit Ausnahme von Nordosk und Cen-
tral-Rußland über der normalen (bis 60 C).

xebensmittebzsteise
auf dem Markte am 9. Juli 1896.

Warnie Milch . . . . . . . . Ist. Stvf 5-—6 Kvp.
Kalte Milch . . .

. . .
. . » 3—4 »

·
«

· · « · · e · « «

Süßer Schmand . . . . . . . » III-W «

Saurer Schmand .
. . . . . . , 28-—30 »Tifchbutter . . . . .

.
. . . muss. 22—25

»

Küchenbutter . . . . . . . . » 18——20 »

Jnländischer Laie, Sorte . . . » F «»

Eiksst .

.'! .'e. .« Jpäwaök s J!
Grobeö Roggenbrod .

.
. . . . pl« Pf» 2 »

Feines » . . .
. . . » 3—-4 «-

Grobes Weizenbtod . . . . · - « 3 «

Wcißbwd · .
·

·
- s · « · « 4 «

Riudfleisch 1. Sorte . . . . . . « I0—-—I1 «

,ll, « ·
, · « · s ,, »

V - ch , .
. . . .. . ,GIFZckYFs ezteiikh . . .

. . . .
«: 8—-9 I

Frisches Schwetnefleisch . . . . . » 10-12 «

Jn ganzen Schwetnen · .
. .

. . » »

Gejalzenes Schwemefletsch . . . . » 10——l2 »

Speck » · · - - »
— «

Geräuchelgr Schinken . . .
.

. » 16-20 ,,

KZFÆFFch I. Sorte. . . . . . ,J 10—12 L«
» 2. » · « · - · - « 7 «

,, S. » . . . . . . « »
«

,
60—80

»3;L:k-;:ch.s;·s:;.II:«-s««. : : : r» »

» Küchet . .
.

. . . » 30—55
»

ärebile · .ll . . . .
. pr.100 25

«

' «
. . . . .

. r· —evsfcheKsos » · » , ·

.pk«I·-81-chdoie65—70 II
Kartoffeln . . . . .

. · « Pks LVVf 70-—75 «

KOhI . . . . · . · -PI·· looKopf "«

«

Eingemachter Kohl . .
. . .

. ptsStvf ··-

»

Eingemachte Enden. « - - «
- Pks 100 St« «

Frische Garten .
. . . . . . » 60-80 »

Schnzkksphk «
·

·
. . .

. .
pr. Kopf 2 »

Erdbeeren . .
. .

. . . . pr. Stof 15—20 »

Johannisbeeren · . . . . . .
» 5 «

BetlinetBdtH 20. (8.) Juli 1896.
100Nv1.pk. Gasse« . .

.
.

.
. 216 Nie-How-

ioo sib1.pc. nltimo .
.

.
. . 216 Amt. 26 Pf

100 sit-l. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. 25 Pf·
Tendenz: st tll.

Ha· ask-does·- samt-satt«-
ossttphsxsfelitate srssssktmeiess

keneDötptschescitung 189S·M 150.



M 150 Neue Dörptsche Zeitung. LIM-

···········«·····—·«······——····················-· enocotacte
-

.- ·
. - · « « . · . ·Auf vielfachen Wunsch zum 2. Mal:

·
» Deutsche· Ftsellereleusstelluugh·· ·

Deutsche Kolontalaussiellung M« sohspsw » Johannspstv »» · . Schauspspl »» 3 Am» »» H» S« »«

»Ist-so s Alt-Berlin s liieseniernkolsk s sperpdusstellang -F--—-—---—-—-......b
WAHEVEWEU Z« · is . » Anfägxluhr

«· .
·«

·
«»

« t . · O

· Aloenkkanokama s llorclnel o Vsikgnugangsparle «· «« ««

,
» —·———-—— E· Vers»

z! J·
.. . ·- · « « die erste. Sorte zu 30 uuddie zweite · . - «. · · - s · · sfiisLlsql · · l, · Die Hanptquellenr GeorzkVictowQuelle und · . N I) I »Es-H» ss -WlldllllgclL ssspsssskOiueucsiiidsssxlsssgebekciiiiitdurchussp Im« «« 25 009747 Mk» MDEOIM 99 OIIH 0 CI III! 9 »

«« L O- «
-·· » - « übertrofsene Wirkung bei NierenoVlafetvund - J· sssss « · Djnstej den 9J l· sSteinleidery bei Magen: nsdarmkatqrrhery sowie bei Störungen der Blutmcfchung aukgom vjczualzonmakkiz beträgt, you. s· Jasj · Z) . ula. e. ·

als Blntarmutlh Bleikhsucht u. s. w, Verfcmd 1895 über 810,000 Flaschem Aus keiner M» z» f « nz t « a ha« Po» h « · 9 Übrabeuda
derQnellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebliche Wildnm Resfe » V C 11111 II! sUS s UIII sM? U« . · ·ger Saiziftein künstl.z« Theil xmresrichee und nahezu werthlvsesFcibrikats Schriften . d kt· ««

.

» 28 bis zum sc. ·»septbl·. 1.75 » 2.— » » 225graue. samstags« übers-award»WohkkimuiadetogirhauseundEuropäischeu Hof ..-........-—-.IVETE«V««« —-—-—-——-"·«C«EIN»Mk«· H· Dzszzmhk .g— 350 - 4». . . .
erledigt: » DieJnfpeetion der-WildungerMineralqnelletnAmen-Gesellschaft. Vekkazxf you » » - . - «« »« ·»

«

-
«

; ··..· » -·; · »
- s»

« ··. . ·· ·« «im Garten an der naftaniensAllee 3·2.«· h··· · of Sh·w» · «
-

· s» « » sur Mitgiiedeklg Familien 20seit Jahrhunderten bekannte und berühmte; iseisse nilreliseipseliniscbe bei-man ·
»

- -· «

«

.. .
»

(«23--·37"" IN. vergeht-auch·ununterbrochen während des ganzen Jahres. -.. ·sp-»"-«··»·«;» s -— - · « - »; Jst-le» Tgssklsahllägsgäk djsxszkxckålisäk »
«·· liekvcktsgsndssdurch eexneianuhektkoiiene Wirkung gpgen Sieht. sitzt-umsie- ,

»· - EWWWMÆMÆWWWIIMWWWEVWWWWWWWB rang 20 Sol» w« »» d» couwrszmay-Lästerungen, Nenkalgien und— andere Nekvenlaanlrhcstenz von gtanzenrleni EMpfMg . ·
H . » . . s . . »» 20 c» ·Erfolgs beizjcuchkraukheiteu aus schicke— ,uud liiebwundesh nach sittlichen« «» · HOPHIE Mark. E

- b Ort« Bäaek · · ,
« « s, okstsna-

··· «C· III! F CI« III! «o lunss Es C Csokg As Z."
·

· I
·

jd Ut h U OSch ll H ll C. d· C» cht YwFth Ud «U ge, T » « "«· ·«

- » «
isten-erneut in spinnt-schonen« in konnten. s«- lss Imspkspf de« H« PCFSTSVUTZI heitre-Etex- Mellaichlitlrg en: eriThiiklgsibeliT dTkenkkiT;·;c-1nIZ;··liYi-.· dü··k··fte blsi des; jeihrlich··iva·chseir- S QVOWODl.ssge.o

VSIFFUIFOIZC ciigL Zllk Mlpcssgszsllssllppez s den Fluth von Erscheinungen deutscher und auslandcicher Productcon selten jemand kennen, nvch H · H« Du; guk As-
» sue-»- - « · k·;I·z··-···.·3·.:··· Mssxkszszkzszs sue e grssxzgx·tskits·i,.sx· .äs«sxkk»zxk.·«gx·s·x.kik·gsxx us. Fg»:.k:«·k;;·..VsikgFuss.·:3:.H.Z.:x·:.sn·.:.k.r e

· aailoszszobekl
n.exxixsixzsegkkxsesse?nur:rseesggreregte-regnet·V; JS - H Littcruklfchts EMlllckfAlllvllsVtxlkoli B ««

·«

· Miuekclwäeseti in frischen Kultur-gen; grösste pndumaä lcammeeruulxlllinlatioxizer·i·allgknkxtjuciikcldrsliexflcok
äggigspkxxxggsgrxritxxsereezPetri«3···i:"·..r:tä·2kixkxkrsr·sis«··isssksg« e THIS-IT; en« s, ch S H— -

- cis-unsern)· usde n e at· an asenmxrxia ee like mdn n no? o. net: at« Ade)
- Eil« « aiT·c·l·—···Tuis·-aåll;1u« ne. di? ··

« d I)
.

’. . s ·l? · Ei· s · - a - ae U ·""’··’ :;- «· ·s· . .· .Ell·de?TTlluåiSveciEl·lgxxitlZäteßär?ggäklrkclkvållgriEähhuirårekunllFtleggldngigsvähältäzkkxfifhlkägxglsqzkveli d d l ll B ljckelJUeerFlFElclUTllUEFTchEVelZPzklelltieklläxrübek die ålxllktjtltltrilepktcltdlfsclhlldvellfftgtln clll3k;CUl;UtV·cålkeS Post! Vskkslllb scllksblllllgsll PIOESOnoe
»

r ur ape e, gtslklrli I: er, Fleck: aåne e, s. n-, eegrap en— un sllelepi oute. jenen. s Un an ere gu Un er M en wi H iknxjci mus i zuk· ggenwak « e Fjngekzejgekk Ü ekrpy g« .e Jugeq f« « F» san, oh osssusz ·

.«· der; befasse fich mit dem soeben er! g «gk-P9JecitzlHJ-»«E;HgJ;» gågiesxcdseitcth H EiufreundlichesDie ekwukteco Sendung lchkenenen Buch: l · Hob» ausländischen, ntodernsten oder kilteren Unterhaltungs-Schriftsteller und seinefWerke E P.W,«.,» «« «-». » o · U sth «! bld dd"b «t edrn w"ll, d lestet d· is , i siner Art er· te und
»-.-,-·:;;» ·; · .»· . - · sCettttalfeuwsrGewehre

«·
· · -· .

«,

· «· « Zbceliirtenefirirmäiihtetre III: Zöchqtdls ?n«·1·r. dergl» denn das kanmsidisnit Hilfe des ~Litte- B Nebst Garten« im Wekthe Von 2000 bis

- » « . I · «
··

« - und authentifcher als-Irgend ein nicht mit gründlicher Fachkekjntniß auegerüsteter Gewährs- H gen in Dokpak zu kaufen gesucht» Off Mk)
diverse sorteu Ikevolvety sowie sänlltltlicltes lsgtlzubebök empfingen und s . MMUIY F Ptstktsfches Gefklzesxkbuch erstes! REIIUSES··I»UnrVeinvechIeIUUgEU Ljk »« 4- pxs i« d» Expekg D· W» nie-
ompkohlszn . · · · zu vermeiden, bestellt: man nusdrukklcch das Buch mit dem Titel Ygittetartsches Erst» H der u« en «.

-sskspspsrr gesessen· in, I.:·3::.··e;·.i2··gxi..ng·«exxkxckx·«g.r«t e-
- s · · Schioabachckfche Veklagsbuchhavdltstsg X« Stuttgart— g . « «sp«··.

»·
··..- · entbehri es an u ür ami- - · « · - - · ·

. -
· - ·» ··

- est-su- eceun n. nun« est ·
s »In— »· Olmiitzergasses Kurkiikgtensttn 122 -·- äussere Waitpznerstrx 70··h Edsar Aalborgs g·-· · · · · B. ·«sz.·. --

· I ««

: Reichhaltiger . anregender Inhalt. . -
-

. .. ·
«.

«· ««

«?Hökkhsts LCMUUE —"'.'-—·. · - 2.40, eleg. geb. M. 3.—— I Herausgeber: Julius Rede-them. Verlegen GebrsiiderEPaetel in Berlin. I zSsm 20 Im Hof» .- Jm Interesse· d»
« « wkatuspokcszaksz« Ha« im· mltagen w« Degen-M« Verla von Levy u Müller · "—sp— ’ « Armen «bit·trt um freundlichen ZuspruchGhstnotie - Fabr-Ilion, kJement-E’abrlkeu, Kalkbrennereieu, Mörtelwerken etc-i. ««

g
Smtt a«

«

. ,
« Die »D-kqkfche Rkmdschagw stehtjetzt in ihrem zweiundzwqnzigsten Jahp I «sz « · der Vorstand«; . »Rollme«terial« wird-in meinem Ziegeleibetriebe irrzittau praktisch ausprobjert.« - v. A - G Sange, Und es jst wohl übexfküssjY nochmals das spwgxamm dies» angesehensten s » · : · »

·

· · Frost-est(- gttstks tust! Ists-«) · ·
» . 1 - · "-· » ·

»lm Unterzelshnetell Verlage sind folf·· . Elende Von weil· Pwb MS G’ Fa» ( nach xbeiden Seiten hin« entfpricht Sie »will eine Partei nicht führen, aber · n— re. i- » .
-

» s auch keiner folgen; sie will. den Fragen der Gegenwart gerecht werden I l Blttmevkvtb Its· Blumen, 2.Muiru-«sz » .. , · . s» « « .. · s:.« - « - ·. · · ·. « . « . on ern ur ·poiive· et ungen re U zu or ern was immerun erem - Je. EIU er rg zu ver. ortunas» : (Elng·a«ng durch dle kl-Pfolsz9) « - V« 5—·7 Nachms
. ,-· ; " - . .. · » · · p « · sden Fragen der humanitären und» socialpolitischen Bewegung-der Erziehung, s ·sz «. -s. s » : - -.··«» « . » . 40. 9e-Seiten. Preis 80 Kop. - «
«» . ·-- · · » - « · «·i«- - -«Di Devise-n dschu«s»er ·t" w«s2ls-bn: «» Is»· « . T-· I " "««

« T T«- ncbck Mc Fkllucllcnlallcslpatlons a) -M oT! a·t säA uchs g all: inqHe f Hlehrerlnvoiinnkinedestellsgl; Bogen. Preis-B « -
- «--

·-: I «
·:- s« : s 80.» es Seiten. Preis 65 nor» · . g? Quark« (3»Hefte) 6 Mark«

s · . - « f · ,
- fuchlteiårzallxcinftehenderjungexhPgann,· · - ·». · · . ·. « . ,·, s .·· -» . b) H a bmo n» ais-h efte von mindestens ünf Bogen Um ang. Preis VI e et! ’on in einer a taren

. »
sowie leppiehe aus neuen Tags-streifen von 1 Bin. 25 Koxx · ·

.
·

... .- - . - . » . erbeten a» die. »z« . - »
. . - aht h! n · d · so» 57 Segen· Pmz 68 K» s Abomtemenrs nehmen alle Buchhandlungeii und Postanstalten entgegen. · Exp d! tot! diesesb« 6 ZU« z« haben« D« Eimspehwu «« o«« a S El« Mr· « · «s««· «· ···’ M· l · ·· Probebefte sendet· auf Verlangen zur· LlirsiGt lebe Buchhandlung · » Vklttes sub -HPEUTTVU«- «·«· s»Es-ON« 55.5......-.-..ssks«"ts .....—...........—.-.......-......—.»·

Nachdem die Besitzer der unten benannten Käfer, Land— und· ·IY·OIIHICIÆICEOY· g « Gkhclllikk Wtlclkl il! WckllllBaues-stellen zum· septembektermin 1396 um verleiten eins riet· Brenn- h . » »« ( xxH IN» », s » xXII Jahrg-m I Gwhäkt disk. Hm VI« THIS! sit! «cssse nächst-sucht lieben, macbt dle Verwaltung der Allerbochst RAE-Y- . »«.«'-»--—.L-YL · · ·· · » Hbestätigten ehstläindischen adeligen Creditzscasse solches hiermit be— ; zxDE;wwwvwwwwwwwsgqwpwqwwunwwwwG- ozkokzeu unter C· A· »Hm» CspszzspW« damit Dåieiilsät Welche gest« di? E"l"«""z’8. «« sähest« F««««7«f«-«««««« psds «· s· ?
nen Daklesljen inwen unser) zu mac en aen un eren or e— · » ». -

-
··

»
« .« - · -»

. . .
·

.
. .

«·
·. »

·
· · ft D u · t 4rungen nicht mgrossirt sind, bis zum 1. August 1896« sich In der FCTFFCE FOUHHOII D» unterzoichnsztsz Verlag empfiehlt M Wo xciitilhkezxrslxz itctcuäeebxrlrdriicåckåmcixlxtkxKanzlei dieser Verwaltung schnktltch melden, die Originalien sammt Ins, ·· « · · -

deren Abschriftecns auf welche ihre Forderungen »sich griindem ein— ·
· ·

liefern End« hieräelxkätl ihfrelffernerren GereIThIFaIIJZ walllirnehmen me— EFFFZFFHJYUPHJIIZ · · h · « ·gen· m· em nac an leses ermms eine ewa rungen enge— » z» «z,;,,z,«·59.-,-» H d d h n B M dl · b . h d B» h z· · · ··
·

·nerrimen und der credit-Gasse der! §§ 103 und 106 des Allerhechst ZZFFZIFUÆFP Grösse-»nur A OSOUASJ D« ««

««
«« z« DE« J« ZMFU e ZEIT» » z vglgozkamlllondwohsllaäg

bestätigten Reglements gemäss die Vorzugsrechte wegen der nach— Farbe« empjselclt ZMØM G SMOCTØM M« OR« 722778782 O MINI- ..

GEIST« U« M« C C
- -

««

· · « 80 VIII u. lM» Seite« Eieyamt Federn-Je» J Bei. Ussllscltett von zwei Zimmer-sgesuchten Darlehen emgeraumt sem werden. » Gar, U» erys · h - · . new« wjkchszohaktsbszquemlsphkszitszu- I « s· .«
.

.«. 7072 CYGW 14,000 IMMCUØTIGEØZZWFCØD- ZU« VIII·« 149ZEIT— sind iu der Marienbotechen straese1) I « «
«.

·

. » . ·Barlclay—Plate Nr. F.
· · « » · »

»
verrate-then. Ists-berei- xn der Üb-

» . Akkowai · Kawast » » Deeslerenzempss des· 145000 Imss2Ot«-·w»«s«tes2« 8 k.--n-2-nl«»g.n. Des-setz, owns-«-
Erienfeld ·

« Mag« lOIIOOCHOOOIOO VIII ». 71 sen-». Essen-»: J« ichs» enges« Ykenneen I Erz. —-

eltsHssm » XVI« sosssscsouosso - · u -
·

·sss I.- n2g· Z z· Hn— ·

.IS Mlcks S c - · · s ziszmekp w: Eisen. seien.

Iskkzll t
von Allelnkiill abgeihetlt s · Qss ·· .»· «.

. .· . »U« VCTRIFC EIN!
.

MEDIUM! 28 EI a 0 sa (o.
, · , - .

M» z; ,«,·»»ka», s» »
. K l . . Kaule E it - eme Familceuwohnungwpn 5 Ziup

· 00 u « P « «.- e ·»·,-« I3k?·.·,;;.»z;k·,spgsspIZIEXYYIHFYHYEYYF ·. s mern Ecke der Llkeumarkh u. Markt- i;wannaokle s» Kaddll «» · -
» -""«·-«·T·--'"f«·««-EJ?»3"3«·» ."k"«-«"splk"·!« « » · c . Stra e Nr. 2 eine Tre e links. l· - Hsxxjj . . ß , pp.

VWllandi » Lelleker » . «! dkUSS!SOIIh4PI·. SIIWCM tm« »» ū,e»»» sysmmw »« zmä ——————i———- E»· « Thomari Orrisaar ~

«« Hist« VII« IS «!

»

- W a · b N 3I?oni ,’,’ de. .
. c lllatttesetks ZlLZZlFFFkTHEFT?bkkllåfj.k’2«iåiszgklkiäszskåsT: agm kU r.

Euniste
~

serreker ~ » Baader. « Tho-konkenk2hki«ken, eemenrrnhkikexn 1 Treppe, ist ein. Weh-sung vor: ieche zUkgase Nr. 13 lVack · . · G stabriketn liefert als langjabrc spe- Zimmern zu vermiethety F. Krafft Z
Jaani N ««

d
«

« —3«--SF——-E7«Z=" " · F.. · r· n « v ·
"· · - ' 50 l, ·

· s . « ·

TislakiNk-.14
~ es. »

lIIIIIEIIIIIBO sJ« ZISSSIOIMSSCVIWIIDFIIIIE«« m VI« «« Mk« -

t iges-», ckeuit·eesse, den ro. npkii 189e. . » jjlsebkaaszbtesaalmöbel . -
· ·

.
.. « --

- ·

·

. en or u. n« m an u
«· Pmesldenh P« v« Un« sind zu verkaufen ——· Kasten-ico- ·K— Päzlsifllrltbakillsxlzli Eliiittidrkvoiiiinlzextksti FxgitrllitigltesikrlrlekfYen ««

nehmen gegen Erstatttrng der Jktfert·i·ouzs-
us. 7e4. see-sinke: J. v. gegen-erste:- Auee 49, 1 Tk., links, v. 11—1.

« koste« Jacsbssttaße Nr. Z.
1

IV? NOT! M! C— M ALLE-Its- - llesterars periodic-gereist. l’. Woraus, Im« 9-ro gar( 1893 r. U. z. lloxuniüueåerepa llpuerams C) ytkc s. Konsum) llstsllssss · ;



s

. s . . . ’ « «
««

- - , - .
· ni . « « « · — « O« « .-

"- —« ; » - --.- s «« 2715 « : i » ·- - d « r2«:.
. T, « c« »: «« · « · " «

" "k «» It« - -« - « , s! -" ;- Tt -,,j« «
»»

; h( « « . v « zzzszk
; - . ! . « » » I« «

: f g— « j E « j s: . ixs :- ; , . Ozisz ;
««

«.
«T-"« -«·«-"·· »F? . - «« . ««

-

« - . - ·«—

) « " « sz z; I « II«
«« · «: · ,«« T .

! - «; VI— «! I, Pl« «: N» « « ·-
; III-EIT- 7 Ei - «1s.»·.—; IEZIET - --":«—- -.I.-J1 - «« »? . 21 . i! » -:1i s— »

?

v. » . ’»:: »Es-« IJIHYJ tq » » ., -z-.. ».
;

· . «· . . . F.
-·T«-·;«-:J- " «' D! «,." -;;«s. .·-’;.·"» z »:-" - »; U« « - «« «» JHHUII . ff? - : «. « «« T: »«.sfks«« . ". « «

.«?«"-":Z’« . »
« s— ,«-«-’ I «« - J« - "« "««" s « .«

« v « Etsch-ist tislith
; Msssssmsmeskszskkk Ins-Joh- Festtag-

Vtk Dis« if: von 8 Uhr Morgens bis S» r Ubert»-» Wassers-um«,de: geåsusx
sprichst-othe- det Redners-n you 9—.—x1»;«;B-mn1aggi. -

stets sit ZUIIIIII 8
stetig-ruhe» w I smsotopwkecietshss

2 ggblztktpisatlich St) Abs. .: « l· w ·-
« «« xkgtkkkskg Es« «. Hi. »Es-W

"Qrkid de: Eis-schmisse- s Ist·

Einunddreißigker Jahrgang»

A.
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Inland: Die Zustände sin szKieinasietr Zur« Unter-
stügqng der Industrie. Bnhnlinir. Nigac Lettischer
Verein. » Prämiirunxp Mit« u: Ausftellunxn St. P e—-

ice-b u rg»:·« Fillerhöchsts Spendr. Tagesehronilc
Pvtieisches Teig-erschrickt. e

«« «L"vea"ie«s-. Neues« Roß. Telegeammk
: interessiert-Ist. .

, e
« «-»-;«..Fe»rzill,e7t«o,ni:»3u Fuß um die Welt» Das Haus der

Schattslvi . ;

; »
T » Apis. f »

« - Die Zustände inLKleinafien.
«

- Ueber ·die »Verf«dlguhng und Massen-
spvernichtu"nspg- vvn Christeninder asia-
stisrhsen rk ei berichtet«"«ein« Artikel der ,,St.

Pet.s-Wed.«, s der von« der ,,St. Bei. Z« in· ex—-
« itensoktviedergegeben stvirdxT Das Blatt schreibt:

-.s:« ,,T"·Die Niederntetzelnng der Christen dauert fort.
-" Gesterne berichte-te der Telegraphiiber eine neue

7 Masfetidernichtung von Atmeniern in Egin, im
- Paschaslik Diarbekin 400 åltienschen wurden
dort ermordet und die Stadt wurde ansgepliiitk
dert. - «

« Die Blutthatem welche« imsz vorigen Jahre« in
Armen-ten, Mesopotamien und Kleinasien vorka-
menx bezeichnete» die türkifchesRegieruiig befchwiäy
tigend als ,,Unruhen in Kleinasien« und er-
klärte, die Zahl der Opfer s(d"er Getödteteti und

« Verwundetem habe nur 10,945- betragenk Jn
Ederselben Form -wird sie natürlich auch über den
letzten rVotfall in. Egins berichten;-

·- Gliicklicher Weise ist man nicht lediglich auf
tiirkische Quellen» angewiesen; um der szWc1hrEheit1
Izu ihrem Recht— zu uerhelfeiy und zum Glück für
die"-Menschenwiirde" vermögen die türkischen Lü-
gen Niemand in die Irre-zu führen. Wir wissen

--bereits, daß die tiirkischerseits officiell angegebene
Zahl; nicht den fünften Theil der in Wirklichkeit
gefallenen Opfer angiebt« Jetzt zweifelt Niemand

« daran, daß der Ausdruck ,,Unordnuiigen in Klein-
asien«" auf diese wilde Vernichtung der Christen

stvor den »Augen und, wie Viele behaupten, mit
sWisseneYnnd Zustimmung der türkischen Obrigkeit)

exxkehskxxjsspesspessdst werden» k«1x)Je.p;h.ee igexpg1rtseMs

Verdrehung der menschlichen Sprache. Man höre,
was Angenzeugett berichten. Hier einige Beispiele
eins der langen Reihe» der Faun, die einander so«
äijsnlich sind, daß man sie ermiidend gleichförmig
nennen könnte, wenn es sich dabei nicht um ver-
gofsenes Menschenblnt handeln würde. -

Jn Hauran leben etwa sechshundcrt ortho-
d o xe Familien. Jhr Leben, die Ehre der Frauen
und Mädchen und ihre Habe —— Alles— ist in »die.
Gewalt des ersten beisteii räuberisch-en Drsusen ge-
geben. TGegen diesen Wilden ist kein Recht zu
finden, »wenn es ihn geliistetkdasspxtjjaus eines
Christen zu überfallen,- denkHausherrn «fort-zusagen,
sich der Frau zu bemächtigen, Hab und« Gut· zu«
rauben oder den Fruchtgarteu, diese einzige Ein-
nahmequelle der Familie,zus—zerstören. Die Kirchen
sind alle in Schutt verwandelt-und gepliinderh
nur andrei PunctenI find die Katalombennrik
versehrt geblieben. Ins Urfaiwurden im Monat
December vorigen Jahres» 12,000 Christeners
mordet. - Es Uwar dies nur deshalb keine Aus-srottung bis auf den letzten Christen, weilsdie
Muhamedaner einige Wenige Istchonterh näm-
lich —- einige hübsche Weiber. f "

Diese Metzelei hatte einen solchen Umfang
angenommen, daß die Mörder selbst Entsetzen
darob erfaßte. Die Ausdiinstung dersLeichert und
wohl auch die Angst vor dem Einschreiten dejr
Eonsuln zwang sie, die Spurenider Greuelthccztzu verwischen. Unter Androhung von Gewalt,
wurden alle Bewohner des jiidischeri Viertels ge-
zwangen, in Eile Gräber« zu graben-die Leichen
dort hineinzuwersen und sie nothdiirftig mit Schutt
und Erde zu bedecken. Jm selben Monat wur-
den die ChriistenTs in Diarbekir niedergemetzelt«.
Zu gleicher Zeit« wurden zwei der ältesten Heil-ig-
thiimer Kleinasiens,« die· Kirchen der Heiligen»
Mutter Gottes und die der Heiligen Kosmus
und Damian zerstört. Diese Kirchen wurden
geplündert und das Heiligthum geschändeh die
dort befindlichen Reliquien wurden in den Koth
geworfen. » - T«-

Neben diesen Plünderungen tundsz Metzeleien
wurden gewaltsame Bekehrungen zum· Jslam vor·-
genommenU Diese jährlich wiederkehrende Verge-
waltignng ist im laufenden Jahre ganz besonders»

« « T «« Qkxboixucmeuts unt« JusszdszratHvåffuiithlut P «in Rigux H. Lan ewig, Annoncen-Bureau; in Fellim E. J. Kaum« Buchhxx ·in WertszsWytsk Gassron’su.sr. BielroseU Vuchkyj inWelt: M. Rudolsfz uchyz in»Reval: Bachs; v. Klug·- OStrZHMZ in St. Psetersburw N. Mattijckxss cguxkq1-Aukkpykku-Agenwr»

allen ist die Aufgabe zugefallen, Träger, Bisses-ir-mer und Vertheidiger ·" dieser Civilisation und -"Cu·l-
inr zu sein. So lange sie den Namenchristlicher
Völker führen, dürfe» sies es nicht dulden, daßxikjk
Höchstes vor ihren Augen mit Füßen getreten
werde. Sie habendie Pflicht und die Machtbe-
fugniß der ziigellosen Barbarei ein Ende zu ma-

"""chen, Twelche es wieder gewagt hat, ihr Haupt zu
erheben. Diese- Pflicht« erkannten ja schondise
Kreuzfahrerl Mögen «·die TFvrmen und Mittel, in
welchen sich diese« EErkJenntniß in Tder heroischen
Periode der Kreuzzügesbethiitigtq in unserem nüch-
ternen Jahrhundert·nicht «« mehr« zeitgemäß erscheinen
—- sdiesheilige Aufgabe aber, welche« die· Kreuzw-
ter zuekrfüllen versuchten, «-si"e" steht« noch« da vorunseren sAugenjzwingender alssdamalsx s— Fehlen

uns wirklich die« Kräfte, sind wir allerMittel baar,
um diese Aufgabe endgiltig zu lösen T! T. .«.«- E , E«

» « Zur Unterstützung. der Industrie. r
T Wie wir in den ,,:S"t. Pret.«««Wed.« lesen, «·he-
rührt der« ,,Ssyn· «Otetschestwo«· ils-ie- sFragsZY der
Subventionirnng neuer ·Usn·t«esrne«fhE-mungen und spGesellselfafteifsdurchTdie
Regierung( Das Blattsweistfdarauf hiiyspdaß
einerseits nicht selten an der richtigen Schiitzung
der Eintkäglichkeit sdes Untesrnsehmevssgtt seitens des
Griinder znzweifeln sei, während«andererseitsfdie
Nothwendigkeit Von« Kronssulwsidien « überhaupt
fraglich sedspauchwenn diese ganz fichereii Unter-
nehmungen zu Gute kommen. Daß Gründun-
gen in« Rußland auch ohne Snlssidien günstige»
Chancen haben, daran sei nicht zu zweifeln. T

»Wir könnten ———schreibt das-Blatt viele
Beispiele dafür anführen, "w«ie« » das« äUsländischIeI
Capital kühn bei uns erscheint, ohne auf eine
Unterstsützung von Außen zu rechnen, sondern
vielmehr - darauf gefaßt» auzsfchließxjkks Schranken
und Hindernissen ·zusherg«egnen. Der ausländi-
sche Capitalist muū in einem fremden »Lande,
unter : ihm itnbekvannten Verhältnissen "arbei.ten"
und sich diesen Verhältnissen« anpassen. sszDie
Ergebnisse dieser Anpassung liegen soffen« da:
Der Südenist voll«Von--belgischem, französischem
und englische-n Capitah da:s»-2,).i»e»».SteppcU.-Eivöde

zu belebenund aus dem Erdinnern werthvolle
SchätzeszansLicht zu befördern verstanden hat.«

«— Die Bahnlinie-Walk--W"elikije-Luki
ist, wie der ,,Balt. Westn.« berichtet, bis Marien-
burg tracirtk Die Station Marienburg wird
sich 2 Werst vom Gute« entfernt beimPullan-
Kruge befinden, xnnd von hier aus wird die Zweig-
linie über Alt-Sch-waneburg nach Rö-
mershosf geführt werden. Da dassszhiige-
lige Terrain» sich nur bis Mahluv erstreckt, wird
man- bei: Ausführung der Arbeiten· fernerhin
nur noch mit-wenig Schwierigkeiten zu rechnen
haben. · - I «

« Ring. Der« Rigaer Lettische Verein
hatte den letzten Sonntag eine Ausfahrt nach
Schloß Dahletr unternommen. Vom Besitzer des-
selben sgeht der ,,Düna-Z.«; in dieser Veranlassung
folgende Zusihrift zu: ,,Sonntag, den 7." d.7Mts.,
wurde akuf der-Insel, Dahlen durch 3000 Theil-
knehiner (zuri-kHälfte« aus Stadt« und Land) ein
Fest gefeiert. Es muss; in freudigster Anerkennung
heiborgeihvsben werden, daß das Fest in heiterster
Stiinmung sbhne die mindesteStörung Verlies,
sdasksAlklen das T·G"Eebot«d-es Anstandes
geringre, Eohne die mindeste Polizei. Wo sineganz
Eurisfia ":wäre- solches möglich! Der Besitzer von
Dahlensä sieht sich zu herzliehstem Danke» -ver-
epfiichtetgsss r s » -

— Herrn Hermann Walcker ist, der -,,Düna-
Ztg.« zufolge, auf der Nishni-Nowgoroder Aus-
stellung fürseine in Riga gebaute, dort aufge-
stellte Orgel von der Expertise die goldene- Me-
daille zuertheilt worden. ? - « g

·: Rittern« Der Herr Knrlsändische ssGouverneur
"erli«iszt«·sp·«sö·l«gendei Belanistniacheung « in« der
»und. Gouv-BE: ,,Jn Anlaß des im· August
d.· J. der Stadt Mitau bevorstehenden Besuches
Jhrer Kais Hoheiten des Großfiirsten Ser-
geiAleTxandrowitsch und der Großfür-
stin Elisabeth Feodor"ow»na«wird»in-Mi-ztauzur Besichtigung seitens« Jhrer KaiserlichenHoheiieis eine« Ausstellung sämintlicher
örtliehe r» Brod« u et e veranstaltet werden, die
in den allgemeinsten Zügen eine Jdee von allem
dem geben sollen, »was im Gouv« Kur.land..produ-

fanatisch betrieben worden. Vor Allem in den-
Paschaliks Diarbekir und Mossul und in ihrer
Umgebung. Die Christen wurden an einen Punkt
zusammengetrieben nnd dort« gefragt, ob sie dem
Jslam söeitreten wollen; wer-sich weigerte "—:—-

wurde sofort erschlagen. « Was Wunder, daß
ganze- Dörferj ja« in» einzelnen Fällen sogar
mit ihren Gse«istlich«ein, in« den Uebertritt

«« willigten. — Die Kirchen wurden entweder zerstört
ispoder in Moscheen umgewandelt. H. « - «

Hörtman diese Erzählnngenfliest man dies-e
einfachen Briefe, die aus grauer Vorzeit zu stam-

·men«scheinen, so fragt man sich unwillkürlich, ob
etwa die Zeiten«« Petens des Einsiedlers wieder-
gekehrt seien. - ««

«» «

i — Am schwersten habengdie Armenier bei diesen
Greuelthateir gelitten ,s spdoch gehören neuerdings
auch Christen anderer«»Confessisonen Vielfachzn den
Miirtyrem ,,-KnrFe -Zei«szt-"noszch,"«so sagen die Au-
genzeugeii — und« es werdengar keineChristen
im Patriarchat Antiochienlimehrs zu« finden sein, in
jenem Antiochiem wo diekiNachfolger des Gekreu-
zigten sich zuerst Christen nannten« «

DYie nächste Folge der Vorigjährigenspblutigen
Verheerungen erblicken-wir zunächst in« der Wirth-
schaftlichen Zerriittunxx der christlicheii Bevölkerung
und in der Zerstörung der Kirchen, und wir be;-
greisen-, das; die erstes« Sorge« der« christlichen
Seelsorger auf Erleichterung« dieses Nothstandes
gerichtet ist, welcher an ersterStelle pecuniäre
Hilfe nöthig macht, «» An dieser Hilfetvird es —J
dessen können wir, gewiß sein« —"«nicht «fehlen,
wenigstens so weit das rechtgliiuöige Nußland
dabei in Fragekommh denn dieses hat die Noth
seiner Glaubensbriider »irn»-rner wie eine eigene
Nothlage empfunden« « «

Dantit ist diese Frage aber nicht endgiltig
gelöst! rust das Blatt aus; sie muß ans eine
öreitere Basis gestellt werden: « » » " · ·

· ,,Vielgestaltige politische und ökonomische Inter-
essen- trennen« die europäischen Staaten und ihre
Gruppen. «« Es giebt aber ein Etwas, das « höher«
steht als alleeigenstichtigen Jnteressenund Begier«-
densx Das« ist jene æhristliche Civilisatiom jene
-—Cultur, die das Zerrissene verkniipftund Krieg
in Frieden wandelt. Den Völkern Europas vor

Zentner-n.
·"89)«- - «; « » -

« » · « Nachdruck-verboten.

Du Ins; um die Welt.
« Reisebriesfe von K. · ·vI« R e n g a r te n.

» , Skizzen aus Sibirien. -29.
« -Mariin·sk-Su»slowo. ·

..

Krassnojarshden 1("1.NTai18.Oi-6.

. Mariinsk ist einer derjenigen Orte West-Si«-
biriens, wohin ein großer Theil aller zur Ansie-
d.elung-Verbannten-geht,- daher dort jetzt ca. 6000
solcher Personen leben, unter-d·enen es zahlreiche
mehr oder minder. Gebildete giebt. « Wenn nun

»auch der Sibirier nie den ihm Fremden nach
seiner Vergangenheit fragt, wenn einem sich ta-

dellos aufsührendenExilirten invielen Fällen der
szstlttitt fslbst in die geachtetsten Häuser nicht ver-
schlossen ist,- .so muß doch erwähnt werden, daß
Mai-jin« keinsswbehegliches Gepräge trägt, wie
die meisten Städte des Ostens, weil es eben zu
einemeevz intimen Verhältnis; zwischen dein sein
»Yrod Suchenden nnd jzwangsweise hier Lebenden

» nicht Iotzimen kann. Die sich aus Verbanuten zu-
.sammensetzende.Gesellschaft weist die eigenartig-
sten Schattirungen aus. Es , giebt zahlreiche Per-
sonen darunter, die, vor so und so viel. Jahren
irgend. welcher politischer Umtriehe wegen in den
fernsten Osten verbannt, nun das Recht erlangt

.,huben, sich wieder in näher zum ,europäischen
Nußland gelegenen Ortschaften aufzuhalten, und
diese bilden noch gewissermaßen diejenige Gruppe,
um welche sich ein Theil jenes kleinstzidtischen Le-
bens concentrirtz ja solche Personen bekleiden
häufig iekUflUßtekche Posten im außeretatmäszigen
Staatsdienstc (z, AS. Techniker an der Chaussee)

» oder in privaten» Unternehmungen. Jhnen. schlie-
ßen sieh nvtkxikffejenigen Gxilirten an, die vor
Jahrzehnten, wohl noch in de: Jugend verbannt,
ihre Schuld schon lange abgebüßt und nun hier
eine zweite Heimath gefunden haben.

Jm Uebrigen kommt es jedoch, wie schon ge-
sagt, zu keinem rechten Zusammenleben nnd so

natürlich das s»cheint, ist es doch im Jnteresse der
dort zu ständigem Aufenthalte eintreffenden Beam-
ten zu bedauern. Viele derselben führen ein nur
auf: ihre vier Wände oder einen kleinen Bekann-
tenkreis eingeschränktes Daheim. " « l - ·

Mariinsk ist sehr wenig malerisch auf- einer
total ebenen Fläche am— Flusse Kija-belegen.
Mansgewahrt im ganzensStädtchenkaum einen
Baum, die Häuser sind fast durchweg roh aus
Holz zusammengefügt und entbehren jedes-äuße-
ren Schmucles, auch der Zustand der Straßen,
der aus Brettern gezimmerten Trottoire und die
nächtliche Beleuchtung sind miserabebr Es hat
sieh hier die Art ««und- Weise eingenisteh « in.- der
der Bauer feine Dörfert anlegt. «Letzterer vermei-
det es fast ängstlich, sei es auch nur ein einziges
Bäumchen in --der Nähe- seines Hauses— anzupflatts
zen, was. zunächst· einen traurigen Anblick» ge-
währt, dann aber auch eine der Hauptursachen
aller hier so verheerenden Schadenfeuer ist. Fast
alle Städte, so z. B. Jrkutsk (2 mal) "Krassno-
jarsk, Mirusstrsts von den Dörfertt garnicht zu
reden, sind im Laufe der letzten 20 Jahres-Brand-
schäden ausgesetzt gewesen, die in· wenigen Stun-
den Hunderte von Menschen brodlos gemacht und
jeden Wohlsiandfürs Jahre untergraben haben.
Wären wenigstens die Straßen von Bäumen ein-
gesäumt,i dann könnte das Feuer nicht so rapid
von einer Seite derselben auf die andere hin-
übergreifem In Mariinsk z: Buist die Beschaf-
fenheit des Bodens eine durchaus« günstige, also
ließen sich dort Bäume anpslanzen

. Die Stadt befindet sich hart an der neuen
sibirischen Bahn, weiche jedoch, noch nicht dem
Verkehr übergeben, kaum ein neues Gepräge in
sie getragen hat. Nur erheblich then-m, Eini-
ges unis 100 und mehr Procent, sind alle Lebens-
mittel geworden. Hiermit vermag ich auch diesem
kleinen"Oettchen, dem Heim zahlreicher ,,·Unglijck-
licher«,- wie der Sibirier den Berbannten nennt,
ein Lebewohl zuzutufen und zu meiner ferneren
Wanderung nach Osten überzugehen.

Bevor ich jedoch mich aufmachte, mußte ich
wiederum eine ganze Fülle wohlgetneinter Vor-
sichtsmaßtegeln mir hinters Ohrspischreibenssund

zwar Lgalt es dieses Mal der Unfehlbarkeih mit
der die Einwohner- der Dörfer die Büchse zu füh-
ren verstehen, und die inein Wirth, der Inhaber
des. Landschaftsqnartiers-, als Factor hervorhobj mit
welchem: ich? beim kWeiterwandern werde zu rechnen
haben. T «

Es giebt hier zahlreiche schwarze Füchse und
bei der Kostbarkeit ihresFellwerkes natürlich auch
Jäger in Hiille und Fülle. Schons der Umstand,
daß die Bauern mir in« allein Ernste erzählten,
da× es gefährlich sei-, - insseinem Lebenden vier-
zigsten (l)-·-Bären zusagen, da gerade dieses· Thier
dem: Jäger gefährlich Ezuwerden pflegt, deutet
darauf hin, in welchem ausgedehnten Maße man
hier «·der Jagd ssfröhnt In welchenHänden sich
aber- mitunter hier Flinten befinden können, soll
z. B. aus der untenfolgenden Schilderung der
Suslower Bauern hervorgehenq s Es« soll vorkom-
men, daß Bauern sdahingehende Experimente «· ber-
anstalten, sich gegenseitig in die Höhe gehaltene
Kupfermünzen-Tuns den Finger-n zu schießen. Also
heimtiielischhs von sicherer Hand entsandtesKugeln
sind hier zu befürchten. ·Y" «- - - · « ;

Die« Passage über-die Kija wurde in echt sibi-
rischer Weise bewerlstellig·t, allerdings nur- für
Fußgängen Das ins Treibeii gerathene Eis hatte
steh nämlich in der Mit-te spdes Flusses gesinnt,
einen langen, einige Dntz·e·nd" Schritte breiten
Streifen bildend, und hierherkfnhren nu·nspvon-«bei-
den Ufern des ca. IX« Werst breiten Flusses Boote,
es den Pasfanten freistehend, sich- so gut oder so
schlecht es eben gehen wollte, von einemBoot
zum andern dnrchzuschlagerr Ob dieserwaghalss
sigen Geschichte auch erst— dann ein Ende bereitet
worden ist, nachdem Jemand ein kaltes Bad ge-
nommen, weiß ich nicht; es steht aber fest, daßso ziemlich in jedemsiJahre erst dann die Pasfage
für Fnhrwerke über die· Eisdecke gesperrt wird,
nachdem einige Pferde ertrunken l

Am anderen Ufer führte der Weg durch eine
sich total gleichbleibende, nur durch Bnschwerk n-nd
junge Birken - eine armselige Stafsage erhaltende
Landstraße. Ein großes-Dorf passirteszich und
sdann langte iehin Gaste-wo, der ersten Station
mach Atschinsh an; Der Eommandeur der Etap-

penstation charakterisirte diesensOrt· folgendermaßen :

··,,Es leben shiersp1000« Einwohner, darunter s900
Diebe, 50 Gurgelabsrhneider TundB0 ehrliche Leute, «H«was; gerade· nicht* besonders anspreelzend Itlangz
Uebrigens Vsahi ich dort-dermaßen zudringliche und
freehe Bauern; "" daß es« keiner Erheitertest« VBelege s· bes-
-durft«e, unfrnich Von der Stichhaltigkeit des Ge-
sagten zu« überzeugen«- Und hierher Twerdens nicht
einmal die schwersten« Verbrecher verschickh denn
noch befand ich mich ja in West-Sisbirien. «? «

Geht man näher auf die« Thätigkeit dieser durch
die Nähe der Stadt vielleicht besonders-verdorbe-
nen Leute ein, «— so? lernt man zunächst· sogenannte
E,,Tschaijeresy« (Theeabschneider) kennen, Personen,
»die sich damit befassen; im Laufe-des langenEWin.-
ters Theefuhren zu! plündern, was ein ganz gutes
s,,Geschäft«s sein soll, da- eins» Ballenkksknie »unter
100sRbl. kostet. « Häufig sind dieLGenossenssdieser

"Z·unf-t bei- Ausübung ihres Gewerbess in-· weiße
Kleider gehüllt,- nm gegenk7den" Schnee« nicht "«abzu-
stechen, und kiirzlich halte? ich ein :""7Pferd- gesehen,
das förmlich für diesen Industriezweig? abgerichtet
war. sBeitn Rufe-c?«;,grabjat«sf«man raubtssstürmtje
es wiebesessenlsavonx Solche Thiereckienuisen
die Leute, um— das geraubte Gut Ein Sicherheit
zu bringen. Besagtes Pferd war! confisseirts und
nachher an einen Privatmann·verkauftsswordenI -

«Weniger einträglich möge der Beruf eines
«,,Dshigän« «sein,«·der" keinem systematischen END-TM
nachgeht, sondern umherstrvlchend undbettelnd
eine guteGeregeuheiroeuutzt, Ihm-Etwas verschwin-
den zu lassen. Die Zahl sdiesersLeute istieine
ungeheure fund sie sind gewissermaßenidentisch
mit den ,,Kobylki« (Wansderheulchtecketl)-spVvU denen
mir ein entsprungen« ZwcmgsfkköfliUg· sagte, das;
ex se 1b st s» fürchte. um ziemt: i« vie Herberge«
gelangen zu Können, haben mehrere-dieser Leute
versucht, den Wirthsleuten weiszumaclsetyszszsie seien
Vor ihrer unfreiwilligeniReise naw Sibirien (fa"lls
sie nicht aus der hiesigen Einwohnerfchaft her-bor-
HiUgejIJ smit mit in St. Petersbukg intim be;
kannt gewesen, was Emir geradekein Egutesjzsenixp
riiß ausstellens würde, wenn« ich nicht in der Lage
wäre, nachzuweisen, daß ich mich in der Residenz
snur « vorübergehend? aufgehalten und dort« keine·

intimen Bekannten gehabt habe. Von den an-
säfsigenspBeamten natürlich abgesehen, sind das
gewissermaßen die, intelligenteren Vertreter der
Suslower Einwohnerschaft: diese Tschaijeresy
Dshigany und Koby7lki; die weniger »Der-vor-
ragenden« dürften« in ihrer Bethätigung als
Gauner wohlEinoch mehr »zu Allem«", namentlich

Izu sbestialischen Gewaltthatem fähig sein, als diese
nSippschaftY Ihre Thätigkeit arteti zu sehr in
Vieslseitigkeit aus, als sdaß ich ihr eine eingehende
Besprechung widmen könnte, daher mbge es nur

.-bei folgenden . Angaben- bleiben; NO MINIS-
ftens « über ihre sGeistesbefähigung Aufschluß
giebt.-

Nach ssAnsicht dieser Leute: findet nämlich-jede
in« Suslowo »ausbrechende Krankheit feine Ur-
sache« ,·,im Aüflegen eines Kummet,« was, alle-
sgkoriseh aufgefaßt; ungefähr bedeutet: »Der oder
eDiejenige ist srerzaubert worden«; oder es wird
in Wirktichkeit ein Leiden» dadurch gebannt-indem
Eman deniKranken- das Kummet eines Pferdes
xübers den Halssstreiftrundi dort liegen läßt. s So

« erzählt »Mir. -ein Capitän O.,«-" daß, als er jüngst
krank war, fich bei ihm Dorfweiber einfanden,
die auf eine» »Fran»hin,wiesen, welche ihm ein
,,Kummet aufgelegt«,sp«,d.«h«ssihn einfach verzaubert
haben. soll. Auch Gebärenden wird» zur Er-

leichterung ein Ksummet über »den Hals gestreift.
·Jn einer Gesellschaft ron Bauern in meinerGegenwart erzählte kürzlich ein Weib folgenden

.He"r"gang·« bei· einer ganz sonderbaren Krankheit,
Zdabeiszzwei Mittel zurszHeilung angebend: »Wenn
txianssein Stück an feinem Leibe fühlt, so ist eine
Sschlang»eszwährend» des Schlafens durch den Mund

szh»i«szisz"einge,troch"en»,« was man in der Weise empfindet,
alssob"«tiian kiiltesWasser· trinkt. Um dieSchlange
unschädlich üzu machen, muß man entweder Theerktkvketxszoder aber» man reibt ein in Schweißgerathenes Pferd, mit» einem Tuch ab, drüeitdettJSaft über einer «» Schale »aus und trinkt Wiss««Letzterwäh«ntes«M»isttel erfreut sich hier einer weit-
verbreiteten ·Beli«eb»theit. Sollte man glauben,
daß · es irgendwo« so tief dastehsvde MSUschen
geben könnte! · cSchIUß NOT)

M 151. Mittwoch, den 10.(22.) Juli 1896.



cirt wird, und zwar Von den bemerkenswerthesten
Fabricaten und Erzeugnissen des Kleingewerbes,
von den natürlichen Reichthümern, von der Land-
wirthschaft, dem Gartenbau, Kunstgegenständen re.
Jn Anbetracht dessen ersucht der Kurländische
Gouverneur die Bewohner des Gouvernements,
ihm ihre vorhandenen Producte nicht später als
am 28. Juli zur Unterbringung auf der in An-
laß der Ankunft Jhrer Kaiserlichen Hoheiten zu
errichtenden Ausstellung zusenden zu wollen, wo-
bei zu einer bequemeren Versendung der Gegen-
stände dieselben dem nächsten P o lizeib e a m te n
übergeben werden können«

St. Pelersburgp 9. Juli. Wie den Resi-
denzblätter zu entnehmen, hat Se. Maj. derKai-
ser die Gnade gehabt, zur Befriedigung der an-
läßlich der hl. Krönung eingelaufenen unterthä-
nigsten Bittg e su che auf den Allerhöchsten Na-
men dem Stadthauptmann durch die Bittschriftem
Kanzlei die Summe v on 35,000 Rbl mit dem
Befehl anzuweisen, daß die Würdigkeit der einzel-
nen Bittsteller geprüft und die Gesnche dem Er-
gebniß der Prüfung gemäß erfüllt würden. Be-
hufs einer schnelleren Erledigung des ihm gewor-
denen Allerhöchsten Befehls, hat der Herr Stadt-
hauptmaun die 11,849 Bittschriften, die von Resi-
denzbewohnern vorliegen, an die Stadttheilspri-
staws mit dem Ersuchen vertheilt, spätestens bis
zum 15. Juli die erforderlichen Auskünfte zu er-
theilen. Unter dem Vorsitze des Polizeimeisters
Obersten Ritscher ist gleichzeitig eine Specialcom-
mission niedergesetzt worden, welche die Auskünfte
der Stadttheilspristaws zu prüfen und entsprechende
Gutachten nicht später als bis zum 20. Juli dem
Stadthauptmann zu unterbreiten hat.

— Unter der Spreu, welche der ,,Sswet« in
der Natiosnalitätew und religiösen
Frage fortgesetzt liefert, findet der ,,St. Pet.
Heu« ein Körnchen, welches hoffentlich ein Pro-
duct geklärter Anschauungen ist. Das Blatt
scheibt: ,,Die Gegner tdes Fürsten Uchtomsli)
predigen durchaus nicht gewaltsame Russificirung
und Bekehrung der Deutschen, Polen, Armenier
und Juden. Deutsche wie Juden, Polen und
Armenier können fortgesetzt ihren Glauben beken-
nen und ihre Muttersprache sprechen, jedoch nur
unter der Bedingung, daß sie sichdie russische
Staatsidee völlig zu eigen machen und in politi-
scher Hiusicht mit der echt russischen Bevölkerung
verschmelzen. Mit anderen Worten: ,,Bleibe im
intimen Leben ein Andersgläubigey sei aber im-
mer und in jedem Fall und unter allen Umstän-
den russischer Bürgers« Das ist unser Stand-
punct. Wir verlangen nur das Eine, daß die Be-
wohner der Grenzmarken wahre, ergebene russische
Bürger feiern« Da die Gegner des ,,Sswet«
nichts Anderes verlangen, so muß man doch fra-
gen, wozu das Blatt sich bemüht, offene Thüren
einzurenneu ? s .

—- Ueber die Ernteaussichten schreibt
die ,,Now. Wr.«: Gegenwärtig hat es sich end-
giltig herausgestellt, das; der Stand des Winter-
getreides in folgenden Gouvernements hoffnungs-
los ist: Bessarabiem Chersson, im nördlichen
Theil von Taurien, an der Küste des Asowschen
Meeres, im Schwarzmeer-Bezirk und im westli-
chen Theil des Kuban-Gebietes. Als Ursache der

Mißernte des Wintergetreides wird große Dürre
angegeben.

» -— Der Hlg. Shnod sieht sieh veranlaßt, den
Mönchen das Ertheilen von Darlehen
gegen Schuldschein auf das strengste zu ver-
bieten, indem er darauf hinweist, daß vergleiche«
Geldgeschäste dem Mönchsgeliibde zuwiderlaufen.

— Anläßlich des Krons-Branntwein-
mon opols haben, der ,,St. Bei. Z.« zufolge,
die Krimer Weinproducenten und Wein-
händler an die Minister der Landwirthschaft und
der Finanzen nachstehendes spkkdatkfches GEfUch
auf telegraphischem Wege gerichtet: ,,Ew. Hohe
Excellenzl Seit der Einführung des fiscalischen
Branntweinhandels sind die Weinbergslsesitzer und
Weinhändler ernstlich um die Zukunft der Wein-
production und des Weinhandels besorgt. Die
Zahl der Wein-Verkaufsstellen und· die Zahl der
Weinhändler ist von der örtlicheu Accife-Berwal-
tung, wie aus dem in der Gouvernements-Zei-
tung veröffentlichten Verzeichniß ersichtlich, auf
ein Minimum redueirt. Der Handel ist sowohl
vielen Weinhändlerm die viele Jahre handeln
und ungeheure Weinvorräthe besitzen, als auch
Inhabern von Weinbergen verboten worden. Zur
Zeit des Handels mit Traubenweinen während
der Ernte der Trauben trafen bei freigegebenem
Handel in der Krim zahlreiche Händler aus allen
Theilen Rufzlands ein und kauften größere Par-
tien von Wein, tvobei sich die Preise feststelltem
Jetzt dagegen, wo die Zahl der Weingroßlager
stark redueirt ist, wird sich der Absatz der Krimer
Weine vermindern, was auch auf die Preise der
nächsten Ernte riickwirken wird. Die wenigen
Personen, die das Recht des Handels mit Wein
erhalten haben, können mit Leichtigkeit ein ge-
genseitiges Abkommen treffen und die Preise her-
abdrücleu Dadurch entsteht ein Monopol und
die Weinbergsbesitzer gehen ihres Absatzgebietes
verlustig. Besonders kritisch wird sich die Lage
der tatarisehen Weinbergsbesitzer gestalten, die
durch ihre Glaubenssatzung verpflichtet sind, den
Wein ins ungegohrenem Zustande als Most zu
verkaufen. Die Weinbergsbesitzer und Weinhänd-
ler werden sich daher an Ew. hohe Exeellenz mit
dem Gesuch, veranlassen zu wollen, daß die ört-
liche Aceise-Verwaltung den Handel mit Trauben-
weinen nicht erschwert und den Handel mit ei-
nem Product nicht beschränkt, welches den Haupt-
zweig der örtlichen Landwirthschaft bildet. Das
an den Minister der Landwirthschaft abgesandte
Telegramm enthält »außer obigem, nach den
»Birsh. -Wed.«, folgenden Zusatz: »Wir
bitten Ew. hohe, Excellenz ganz ergebenst, unser
Gesuch im Interesse des Weinbaues des Gebietes
zu unterftützenxl «

Yolitisttier Tugend-trittst.
- Den to. (22.) Juli.

Zur letztenSefsion der französischkn
» Kammerw

Am« 29. Juni begann» in der französischen
Deputirtenkammer die Budget-Erörterung. Man
hatte den Debatten mit großer Spannung entge-
gengesehen, da von den zu erwartendeu Abstim-

mungen das Schicksal des Cabinets Meline abzu-
hängen schien. Der Schlüsselpunct der Stellung
des Viinisteriums war die vom Finanzminister
Eocherh vorgeschlagene Rentenbesteuerung, deren
Vertretung dann das Gefammtministerium auf
sich genommen hatte.

Das radicale Ministerium Bourgeois — schreibt
die ,,Nord. Allg. Z.« —— das anscheinend an dem
Widerstand des Senats scheiterte, fiel in Wirk-
lichkeit ob der Entrüstung, die der von seinem
Finanzminister Doumer ausgearbeitete Einkom-
mensteuer-Entwurf hervorgerufen hatte. Das
Cabinet Meline trat, schon um seine positive
Ueberlegenheit über das ihm vorangegangene ra-
dicale Ministerium zu erweisen, ebenfalls mit dem
Vorschlag einer Steuerreorganisation hervor, und
in diesen Entwurf war die Besteuerung der
französischen Rente einbegriffen. Beur-
geois’ Einkommensteuer war wegen des inquisito-
rifchen Charakters der Einschätzung aufs heftigste
angegriffen worden. Dieser Vorwurf fiel weg,
wenn der Staat bei der Auszahlung des Cou-
pons einen kleinen Betrag als Abgabe zurückbe-
hielt zur Bestreitung der aus der Staatsverwal-
tung erwachsenden Kosten. Die Erfahrung hat
aber jetzt gezeigt, daß eine Besteuerung der Rente
von den Franzosen zurückgewiesen wird, wie ein
profaner Angriff auf ihr theuerstes Nationalhei-
ligthum. Diese Steuer hat im Grunde das
ganze französische Volk gegen sich, selbst die So-
cialdemokratem wenn diese auch ihren Grund-
sätzen zu lieb diese Brandschatzung des Capitals
öffentlich willkommen heißen. Jn keinem anderen
Lande der Welt hat die Nation in ihrer Ge-
sammtheit, haben alle Schichten der Bevölkerung
ihre Ersparnisse so gewisfenhaft in den eigenen
Staatspapieren angelegt, wie in Frankreich. Daher
der Erfolg der Staatsanleihem von der Deckung
der Kriegskosten angefangen. Die Zahl der Ren-
teninhaber wird auf 4 Millionen geschätzt Daß
der Staat Conversionen vornahm und den Zins-
fuß von 5 Ø mehrere Male herabdrückte, war
schon bitter genug; aber da er sich gleichzeitig stets
anbot, die Scheine um den Nennwerth zurückzu-
kaufen, so ließ sich gegen die Rechtlichkeit des
Verfahrens nichts einwenden. Wenn aber jetzt
der Staat die Rente besteuern will, so setzt er —

so urtheilt der Bürger — den von ihm hoch und
theuer gewährleisteten Capitalwerth der Rente her-
unter; er erklärt seinen Bankbruch, er schreitet in
den Fußspuren Italiens, der Türkei und Griechen-
lands einher, er beeinträchtigt die eigene Staats-
ehrlichkeit; er schädigt vor Allem die Wohlthä-
tigkeits-Anstalten, welche genöthigt waren, die ih-
nen gewordenen Vermächtnisfe in Staatspapieren
anzulegen. Und wenn nur die Rentenbesteuerung
irgendwie unutngänglich nothwendig wäre! Aber
sie wird nur 35 Millionen Franes abwerfen und
das ist ein Tropfen auf den heißen Stein des
alljährlich wachsenden französischen Budgets. Wes-
halb will man überhaupt das gegenwärtige Steuer-
system abändern? Es hat eine glorreiche Vergan-
genheit hinter sich, entstand während der Revolu-
tion, ward durch Napoleon 1. vervollkommnet,
hat -ein halbes Dutzend Revolutionen überstanden,
hat die Tilgung der Kriegsschuld von 1870X71
in unglaublich kurzer Zeit ermöglicht; also wes-

halb an einem System rütteln wollen, das ins
Volksbewußtsein übergegangen ist, während das
neue System eine unabsehbare Aera von Aende-
rungen und Schwankungen eröffnet!

Dies waren im Wesentlichen die Einwen-
dungen, welche auch von dem Chorus der Presse
erhoben wurden. Jn der Kammer faßte der
frühere Finanzminister und Cabinetschef Rouvier,
der seit Panama in Mißcredit gekommen, in
einer äußerst wirkungsvollen Rede Alles zusammen,
was gegen den Gesetzvorschlag des politisch ihm
nahestehenden Ministeriums gesagt werden konnte.
Das Schicksal des Cocherh-Meline’schen Steuer-
vorschlags konnte damit als besiegelt gelten.
Doch als der frühere radicale Finanzminister
Doumer seine Einkommensteuer wieder zur An-
nahme empfahl, wurde dieselbe mit 283 gegen
254 Stimmen abgelehnt. Um diesen Triumph
vornehmlich war es dem Ministerium Meline zu
thun und den hat es davongetragen. Das
Cahinet hat in dein Punct, den es selbst als
den Ausschlag gehenden bezeichnet hatte, in der
Zuriickweisung der radicalen ·Steuerpolitik, ein
Vertrauensvotum der Kammer erhalten. Jetzt
konnte Herr Meline ruhig die Vertagung, d. h.
die stillschweigende Beseitigung der von ihm
und seinen Collegen eingebrachten Steuerreform
beantragen. Jn gefestigter Stellung wird das
Cabinet während der Kammerferien die Re-
gierung führen. Was das Schicksal der Steuer-
reform betrifft, so kann man es gewissermaßen
als das in Frankreich usancemäßig gewordene
bezeichnen. Seit Jahren bringt jedes Ministerium
eine Reform der directen Steuern ein. Keine
einzige dieser Vorlagen ist Gesetz geworden.
Nachdem Wochen oder Monate lang discutirt
worden, nachdem alle mbglichen Anschauungen
und Theorien vorgebracht worden, endigt die
Sache regelmäßig mit einer Ausscheidung oder
Vertagung. Damit aber kein Mißverständniß
bezüglich des guten Willens der Bolksvertreter
entstehe, wird jedes Mal eine Resolution gefaßt,
worin die Kammer ihre Entschlossenheit bekundet,
die directen Steuern zu reformiren. So erklärt
sich die Versammlung seit Jahren zur Reform
der directen Steuern entschlossen und verurtheilt
seit Jahren jede bestimmte Art dieser Reform.
Jn Frankreich macht man eher eine Revolution
als eine Reform«

Die Ergebnisse des deutschen Reichshaushak
tes für das Etatsjahr vom 1. April 1895 bis 31.
März 1896 werden im ,,Reichs-Anz.« veröffent-
licht. Die dort gegebene Uebersicht kommt zu fol-
gendem Resultat: Jm Ganzen sind an ordentlichen
Einnahmen, soweit sie dem Reiche zustehen, im
Vergleich mit dem Etat 26,227,487 Mk. mehr
ausgekommem wovon 1,357,796 Mk. zur Deckung
des Mehrbedarfs bei den Ausgaben und 13,000,000
Mk. in Gemäßheit des Gesetzes vom 16. April
1896 zur Verminderung der Reichsschuld verwen-
det sind, so daß ein Ueberschuß von 11,869,690
Mk. verblieben ist. Da nun die Ueberweisungen des
Reiches an die Bundesstaaten nach derselben Ue-
bersicht 26,351,019 Mk. höher gewesen sind, als
veranschlagt, so ergiebt sich, daß das Ergebniß
des Reichshaushalts für 1895X96 um mehr als

52 Millionen Mark günstiger ist, als der Voran-
schlag.

Die Verlobung des Herzogs Phi-
lipp von Orleans mit einer oesterreichischen
Erzherzogin giebt der Wiener ,,N. Fr. Presse«
Anlaß, sich des Näheren mit der Persönlichkeit
und dem bisherigen Lebensgange des französischen
Ptinzerr zu beschäftigen. Nach dem Tode des
Grafen Chambord 1883 wurde sein Vater, der
Graf von Paris, de: Chef des Hauses und Phi-
lipp der Thronfolger eines nicht existirenden
Thrones. Damals kam Philipp zum ersten Male
nach Oesterreich, da ihn sein Vater nach Frohs-
dorf mitnahm, wo er der Leichenseier bewohnte.
3 Jahre später trat eine wichtige Wendnng im—
Schicksal des Hauses ein. Durch die Entschei-
dung der Republih das; alle Prätendenten Frank-
reich verlassen müssen (1886), wurde der damals
17jährige Prinz in die Fremde getrieben. Er
wandte sich militärischen Studien zu nnd trat in
die englische Militärschule Sandhurst, wo er als
Reitercadett 172 Jahre verweilte. Um auch den
praktischen Militärdienst kennen zu lernen, ging
Prinz Philipp, der einem in Indien garnisonirew
den Regiment zugetheilt war, nach Bombay und
Ealcutta, wo er mit dem auf der ersten For-
schungsreise begriffenen Prinzen Heinrich von Or-
leans zusammentraf. 4 Jahre später, nach er-
reichter Großjährigkeih am 6. Februar 1890, er-
schien Prinz Philipp, trotzdem ihm das Geseh
den Eintritt nach Frankreich untersagt, in Paris,
wo er durch sein Verlangen, in den Reihen« des
Heeres seiner Wehrpflicht zu genügen, eine Verle-
genheit für das herrschende Regime wurde. Statt
in das Heer, steckte ihn die Republik ins Gefäng-
niß, aus welchem ihn der Gnadenaet des Präsi-
denten Carnot nach etwa 4-monatigem ,,Marth-
rium« befreite. Seit jener Zeit führt Prinz
Philipp im Pariser Volksmunde die Bezeichnung
,Princc GamelleA womit auf die in det fran-
zösischen Armee übliche Eßschale der Mannschaft
angespielt wird. Wie eingeweihte Kreise behaup-
ten, hat Prinz Philipp in der Zwischenzeit hier
und da incognito Paris betreten. Prinz Philipp
ist ein großer, kräftiger Mann und trägt unver-
kennbar den Typus der Orleans Jn der letzten
Zeit, da er durch den Tod seines Vaters, welcher
im September 1894 eintrat, Chef des Hauses
Orleans geworden ist, richtete er Manifefte an das
Land und suchte unter seinen Anhängern die roya-
listische Idee wachzuhalten.

Aus Schaughai wird der »Nun. Z.« geschrie-
ben: ,,Die von der chinesischen Regierung im
Grundsatz zugestandene Er ö f fnu ng d e s W est-
Flus fes für die fremde Schifffahrt scheint in
Europa etwas überschwengliche Hoffnungen erregt
zu haben. Zunächst kann noch viel Wasser den
Strom hinablausen, ehe die Einzelheiten alle fest-
geseht sind, auch ganz abgesehen davon, daß eine
kaiserliche Genehmigung durchaus nicht immer
die unmittelbar bevorstehende Ausführung bedeu-
tet. Dies hat man ja z. B. bei der großen Ei-
senbahn von Peking nach Hankau am mittleren
Yangtsekiang gesehen, deren Bau der Kaiser schon
vor zehn Jahren erlaubte. Sodann aber sei hier
nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die Eröff-
nung eines Hafens oder auch einiger Häfen am

23) Nachdruck verboten.

Zpas Hang der gehalten.
« Roman .

VVU

Robert Kohlranscln
Als Frau Jna die Augen öffnete, war das

erste, das sie erblickte, ein heller Sonnenstrahl,
jek ihre Hände utäslsxielås Tie ligcheltedihgtitszgwie einem guten, te ev teUU - UU »«
Lächeln war nicht verschwunden, als sie nach einer
Weile ruhigen, gesammelten Nachdenkens sich er-
hob. Sie trat au das Fenster-· das auf der!
Garten hinter dem Haufe gMg- fkISß Es CUf UUV
athmete tief. Aus der finsteren Sturmnacht warein Fkühlingstag geboren worden, hell, ft1edI1ch-

-»spruhig, mit noch durchfeuchteten aber von Lebens-
nwärme erfüllter Luft. Auf den braunen, HAVE»
Osten Beeten regten die Schneeglöckchstt Eh« WUßEU
«--.iiel'che, die Staate schwatzten in den Zweigen det
Hhohken Akazien, und aus der Goldschmiedswerb
.z»tjjättezxlangen, von der hellen Stimme des Geselleng; fkhhlixh herausgeschmettern die Worte eines Liedes
JizU ; ckljti Oel. e ·
«« Mk Åttd wenn Du wärst mein eigen,
i.-.-s.--x»ssxkisWjk2«-jieb sollt’st Du mir sein —

Bestehen, und sie erkannte das
« a1ie«Li-3Hes»tied«poller Sehnsucht und Hingebung
fs’lsås’ »Es« tjeiksiskFonjnenschein des jungen Tages, der««".di«««späshati«e"iti Feste t hatte, Unter dem Ton det«-»«s’e?ri·»«iidesp1jx,»"««Zit3EZn"gStimme, die jene Worte wierzzsxsisr herüberzusenden fchksU-sVet-»F: Hiitjkszszxzsxyezk Geistelldie LetztkntztSchsTltten· rsszverant ««a« r, ver a ten ie e en age

Grausen, hdie noch in ihrer Seele
»fwärsen«; « Sie hatte sich wiederge-

kdjersjkjszlakssze«rsatssrdie eigene Kraft war ihr»»I)!e»spg»r«g11»e»diebel· war zerrcssem der
jjsschs »kutzl·e»xsex;itrihz die klaren Augen ge-
jzåt L; den Kopf und athmete"2iiktä;1e»iti» aial ges» Zoll« »Ist-Ist«ji«-Atti« i» slktm « V s sReise-seines Inn set« W? stehend»«« Wggzxy die ans finsteren Fszxkkzskkt empor-

egen Her« aus txhexixdichen Sphären sich nie-

dersenkten, den Wienschen zu leiten! Was sie ge-
sehen hatte am Vergangenen Abend, es mußte eine
Täuschung oder ein Betrug gewesen sein —— sie
grübelte in dieser Stunde nicht viel darüber nach.
Das Gefühl der Freude über die Befreiung von
einem fremden, geheimnißvollen Einfluß iiberwog
für den Augenblick alle anderen Empfindungen in
ihrer Brust; denn aus diesem Gefühl wiederer-
rungener Freiheit und ungehinderter Selbstbestim-
mung; durfte auch ihre Liebe, erfrischt und ge-
kräftigt, sieghaft sich erheben. .

Sie wäre am liebsten gleich zu Georg hin-
übergegangen und hätte ihm zugerufem »Der
letzte Kampf ist bestanden, jetzt gehöre ich Dir erst
ganz« aber sie wollte nicht unter dem Eindruck
eines momentanen Gefühls handeln, wollte der
neugewonnenen Feftigkeit der Empfindung Zeit
lassen, sich zu bewähren. Auch fühlte sie die ge-
heime Hoffnung sieh regen,· er werde gerade an
diesem Tage, nach solcher Nacht wieder den ver-
trauten Weg zu ihr finden, würde kommen, sie zu
beruhigt-n, ihr beizustehen, wenn sie eines Bei-
standes bedurfte. Aber der Tag ging hin, ganz
erfüllt mit hellgoldigem Frühlingslichh ohne daß
der Geliebte erschien oder ihr Botschaft sandte.
Am Nachmittag ertrug sie die Ungewißheit nicht
mehr und schickte das Stubenmädchen zu ihm
hinüber mit der Bitte um sein Kommen.

Aber Johanna kam zurlick mit der Nachricht,
daß der Assessor schon vor ein paar Stunden fort-
gegangen sei; vermutblich mache er einen seiner
langen, einsamen Spaziergänge Fkgn Henningek
nickte nur, und zum ersten Mal an diesem Tage
zog eine finstere Wolke über ihre Stirn. Bald
aber zeigte ihr Gesicht wieder den Ausdruck ruhi-
ger, heiterer Entschlossenheit Sie nahm Hut und
Mantel und verließ gleichfalls das Haus, um den
hohen Wall zu ersteigen. Sie wußte genug von
Georg’s Gewohnheiten, um zu vermuthen, daß er
von dort zurückkehren werde, und als sie den
Platz am Kriegerdenkmal erreicht hatte, erblickte
sie auf einer Bank, abgewandt von ihr, die ge-
suchte Gestalt des geliebten Mannes.

Leise trat sie nahe zu ihm heran und betrach-
tete ihn schweigend, wie er in dem reinen Abend-
Uchte dasaß, ohne zu bemerken, was um ihn her

vorging. Sie erschrak über den Anblick dieses ab-
g.magerten, bleichen Gesichtes das ihr niemals
zuvor so alt und leidend erschienen war, wie in
dieser hellen, friihlingsklaren Beleuchtung. Wie
traurig und diister war der Ausdruck dieser Züge,
wie groß der Gegensatz der gebeugten, vergrämten
Menschengestalt zu der erwachenden, von keimens
dem Leben erfüllten Natur!

»Guten Abend, Georg,« sagte Frau Henninger
mit halblauter Stimme und legte die Hand sanft
auf seine Schulter. Wort und Berührung ließen
ihn jäh zusammenfahren, aber nur einen halben,
scheuen Blick wars er von unten heraus ihr zu.

,,Darf ich mich zu Dir setzen Z« fragte sie in
demselben milden Ton, in dem sie die ersten
Worte gesprochen hatte. Er nickte nur und rückte
von ihr fort an das Ende der Bank, als fiirchte
er ihre Nähe. Sie überlegte noch einen Augen-
blick und schaute fliichtig zu den Gestalten einiger
Spaziergänger hinüber, die in der Ferne heran-
kamen.

»Wenn es Dir recht ist, könnten wir auch ein
wenig weiter gehen zu einem einsameren Plage.
Jch habe mit Dir zu sprechen«

Wieder gab er keine Antwort, sondern erhob
sich nur und blieb, als sie nun weiterging, ein
wenig hinter ihr zurück. So kamen sie, an der
Böschung des Walles hinuntersteigend zu einer
abseits gelegenen Bank; wie von oben, konnte
auch hier der Blick frei hinaus in eine freundliche
Ferne schweifen. "

»Wie schön die Welt heute ist!« sagte Frau
Jna, indem sie sich niederließ. Es war ihr, als
müsse sie sich Muth machen durch diese Worte und
durch einen Blick in das durchsichtige blaßgoldene
Himmelsgewölbe auf das verjünsts sich regende
Leben um sie her. .

Georg folgte ihren Vlicken nicht; er wandte
das Gesicht zu ihr hin mit dem Ausdruck eines
fragenden Staunens, als könne er nicht verstehen,
wie ein Mensch von der Schönheit der Welt zu
reden vermöge. Dann fchükkelte S! ITUSICIM VSU
Kopf und wandte seine Augen wieder von ihr
hinweg, um sie nun starr in die Ferne zu richten.
Abs! et fah nichts von dem Glanz des ersterben-
den Tages, nichts von dem hellen Widerschein

der Wasserlachem die aus gelbgrauen Wiesenflächen
gleich klaren Augen der Landschaft zu ihm empor-
leuchteten, nichts von den schwellenden Knospen
um ihn her, Von dem ersten grünen Schimmer
auf den wintersdunklen Tannen, von dem bläuli-
chen Frühlingsdunst auf den Bergen am Horizont.

Er hatte sich zu ihr gesetzt aber wieder hatte
er vermieden, ihr nahe zu kommen. Und auch
jetzt überließ er es ihr, das erste Wort zum Be-
ginn ihres ernsten, vielleicht über beider Leben
entscheidenden Gesprächs zu finden.

»Ich hatte gehofft, Du würdest heute zu mir
kommen,« sagte sie ruhig und freundlich, ohne ei-
nen Ton des Vorwurfs »Du weißt doch wohl,
was ich gestern erlebt habe?«

Er nickte und machte einen Vergeblichen Ver-
such zu sprechen. Dann benetzte er die trockenen
Lippen mit der Zunge und brachte nun endlich ein
paar Worte hervor: »Ich weiß es und wäre ge-
kommen«

»Aber wann? Jch habe mich so nach Dir ge-
sehnt l« l

»Heute Abend — ja, vielleicht heute Abend.
Jch weiß es nicht genau«

»Und wenn Du gekommen wärest, was hät-
test Du mir gesagt Z«

»Von Dir wollte ich hören« Das war alles,
was er mühsam, nach ernentem Kampfe hervor-
brachte. Sie blickte ihn schweigend, voll Mitleid
an; das Herz that ihr so weh, wenn sie diesen
Ansdruck untilgbaren Schmerzes aus seinen Zü-
gen fand. Nach einer Pause erst begann sie wie-
der zu reden.

»Du hast Recht, und ich willDir sagen, was
Du vermuthlich von mir hören möchtest. Ich
glaube nicht an das Gespenst, das ich gestern ge-
sehen habe. Für ein paar Stunden bin ich schwach
gewesen; die Herrschaft über meinen Körper Und
meinen Geist war mir für kurze Zeit verloren ge-
gangen. Jetzt aber bin ich wieder ich fslbst Und
nun sehe ich so klar wie immer. Es giebt keine
Geister Was mich gestern erschreckt hat, war
vermuthlich ein absichtlicher Betrug, dem ich noch
einmal auf die Spur zu kommst! hvsfe. Jch
glaube nicht an den Spuk und ich fürchte mich
nicht mehr davon« .

»Betrug ?« Er blickte fast zornig zu ihr hin-
über, mit brennenden Augen und gerunzelter
Stirn.

»Betrug oder Täuschung oder Einbildung ich
weiß es nicht und ich frage auch heute nicht da-
nach. Daß es keine Macht übermich hat, das
ist mir die Hauptsache. Und solche Macht, wie
gestern, wird es nicht wieder gewinnen. Du hast
mich einmal gefragt, ob ich auch dann noch an
meiner Liebe zu Dir festhalten würde, wenn der
Geist meines Mannes zwischen uns träte. Nun
ist er ja gekommen; für ein paar Stunden we-
nigstens habe ich an ihn geglaubt, ein Zufall
oder mein Schicksal hat mir die Probe auferlegt,
von der Du gesprochen hattest. Aber glaube mir,
auch in allen Qualen und Zweifeln dieser Nacht
ist meine Liebe zu Dir nicht schwächer geworden,
und heute weiß ich wieder so fest und bestimmt
wie je zuvor: der Tod hat kein Recht an das
Leben. Mein Versprechen bindet mich nicht, ich
bin frei vor mir selbst, und darum lasse ich nicht
von Dir! Aber nun gieb mir auch deine Hand,
bleib’ mir zur Seite, laŅ uns nicht schwach und
feige fein —«

,,Schwach und feiges« Er war emporgesprum
gen, als hätte ein Peitschenhieb ihn getroffen.
Heftig athmend, mit geballten Händen stand er
vor ihr. ,,Nennst Du die Stärke des Gewissens
eine Schwäche? Mir ist sie es nicht, Gott sei es
gedanktl Mir ist sie die einzige Waffe in dieser
Noth und Versuchung. Jch bin, was ich bin,
durch Geburt und Erziehung, und ich kann nicht
mit einem Male in die 4 Winde wetfekh Was
mir theuer und heilig gewesen ist, solange ich
denken kann. Jch müßte den Glauben an mei-
nen Vater, an meine Mutter, an meinen Gott
verleugnen, wenn ich den Wortbruch gutheißen
und rechtfertigen wollte. Jch kann es nicht und
werde es niemals können; und darum ——«

Er hatte doch nicht den Muth, zu vollenden.
Sie that es statt seiner. »Und darum müssen
wir uns trennen, nicht wahr?«

(Fortf. folgt).
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West-Fluß allein nicht viel bedeutet, so lange den
Mandarinen in Süd-China die Vertragsbestim-
mungen über die Transitzölle todte Buchstaben
bleiben und sie nach Belieben überall Statio-
nen für Binnenzöll e errichten dürfen.
Was hilft die Eröffnung eines Hakus- wenn er
sofort durch eine dithte Kette solcher Stationen
von seinem Hinterlande abgesperrt werden kann.
Wie die Sachen jetzt liegen, würde man damit
in Süd-China sicherlich noch viel rüeksichtsloser
vorgehen, als dies geschehen ist, nachdem der
Yaugtsekiang für den fremden Handel eröffnet
worden war. Die eigentliche Absicht bei der Er-
fchließung des gewaltigen Stromgebietes des
Yangtse war die, daß alle Zölle für Dis! dVkkhkU
zu schickenden Güter in Schanghai entrichtet wer-
den sollten. Für europäische Waaren- die Mit Sk-
nem Dampfe: den Yangtsekiang hinaufgehen woll-
ten, sollte also in Schstlghak de! gewöhnliche
EingangszolL und außerdem 50 Z« für einen
Transitpaß bezahlt werden, der die Waaren von
jeder weiteren Besteuerung befreien sollte. Es war
ein vekhängnißvoller Fehler der englischen Diploi
matie, daß sie sich von den schlauen Mandarinen
überreden ließ, nicht, wie es ursprünglich beabsich-
tigt war, den ganzen Yangtsekiang für eröffnet zu
erklären, sondern nur eine beschränkte Anzahl von
Flußhäfem Der Beweggrund der Mandatinen
war dabei der, daß man der klaren Bestimmung
über die Abgaibenfreiheit von Gütern, die den
Transitzoll entrichtet hatten, an einzelnen Puncten
erfolgreicher entgegenarbeiten konnte, als auf ei-
nem kaum übersehbaren großen Gebiet mit belie-
big vielen Landungsstellen Den Mandarinen
auf die Finger zu klopfen, wenn sie unzweideutige
Vertragsbestimmungew zu mißachten wagen, ist
eine viel wichttgere Aufgabe der Diplomatie, als
die Eröffnung neuer Hafen, die unter den jetzi-
gen Umständen nicht viel mehr als örtlichen Werth
hat. — Zum Eommandanten von P o rt
Arthur, das jetzt wieder in chinesischen Besitz
übergegangen ist, ist General Sung ernannt wor-
den, derselbe, der im vorigen Winter in der
Mandschurei den Japanern einigen Widerstand
leistete. Seitdem gilt er allgemein als der tapferste
General im ganzen chinesischen Heere. —— Nach
dem unglücklichen Kriege gegen Japan fand es
einer der Censoren in Peking an der Zeit, dem
Kaiser« wieder einmal den Vorschlag zu machen,
man möge doch endlich mit- der Sitte brechen-
die angehenden Militärmandarinen eine P r ü f u n g
im Bogenschießen ablegen zu lassen. Der
Kaiser beauftragte darauf das Staatssecretariat
für den Krieg, einen Bericht über diesen Vor-
schlag einzusenden. Der Bericht befiirwortet nun,
wie es kaum anders zu erwarten war, die Bei-
behaltung der Prüfung. Als Hauptgrund gegen
die Abschaffting des TzBogenschießens wird immer
wieder angegeben, es wäre für die Sicherheit des
Lands gefährlich, so vielen jungen Leuten Feuer-
waffen in die Hände zu geben. Daß es für die
Sicherheit, des Landes noch viel gefährlicher ist,
wenn die Mandarinen ihre Soldaten in die
Schlacht führen sollen, ohne selbst die modernen
Waffen gründlich zu kennen, kann man natürlich
in Peking nicht einsehen.

« Lokal-g.
Aus den Kreisen der Frw. Feuertvehk

geht uns noch folgender Nachruf mit der Bitte
um Veröffentlichung zu:

,,Tief erschüttert standen am 8. Juli die Kin-
der und Angehörigen, tiefbewegt auch wir, die
Feuerwehrmänner unserer Stadt, an der Gruftunseres vielgeliebten und hochverehrten Haupt-
manns G eorg Fisch er. Wenn solchI ein Mann,
solch’ treuer College, Freund und Bruder für im-
mer von uns geschieden, wenn das letzte Wort,
das Abschiedswort gesprochen, dann entsteht un-
willkürlich der Gedanke, der Wunsch, das Bild
des charaktervollen Mannes, den der Tod uns
entrissen, zu fixiren und sich fest und tief einzu-
prägen. Daher sei es auch einem jüngeren Col-
legen des Entschlafenem der aus dem Kreise der
Kameraden dazu berufen worden, hier vergönnt,
allen Kameraden das Bild des Enxtschlafenen
nochmals vorzuhalten. Es können hier nur ei-
nige wenige Charakterzüge desselben, die aber sei-
ner Persönlichkeit den Stempel ausdrückten, be-
rührt werden. Des Dahingeschiedenen Verdienste
um das Gemeinwesem um die öffentlichen Ange-
legenheiten der Gilde und der Stadt, sind bereits
früher von Andern gewürdigt und hervorgehoben
worden, hier soll unserem lieben Fischer im Na-
men seiner Kameraden und Collegen aus der
Feuerwehr Dank gesagt werden für sein neues,
unentwegtes Festhalten an den Grundsätzen und
Ideen, die in unserer Devise »Gott zur Ehr,
dem Nächsten zur Wehr« ausgesprochen sind, und
soll seiner Wirksamkeit auf dem Felde TDSS Feuer-
löschwesens und seinem Wirken für unsere Feuer-
wehr ein bescheidener Denlstein gesetzt werden.

Als am 18. November 1863 das damalige
,,Brandcollegium Dorpats« einen allgemeinen
Ausruf an die Einwohner der Stadt erließ zur
persönlichen Theilnahme an der Bildung einer
Frw. Feuerwehtz da meldete sich Georg Fischer
nicht nur als einer der Ersten, sondern trat als
Stifter und erster Chargirter — als Spritzen-
führer—-gleich thatkräftigst in Action durchfreiwillige
Spenden, durch Beschaffung von Utensilien Mit Be-
geisterung widmete er sich der Gründung und Ausbil-
dung seist« Spritzenabtheilung erntunterte Ver-
wandte und Freunde zum Eintritt und zu: Mitarbeit
und war der Erste, wo es galt, Opfer zu bringen.
Er erwarb sich viele schätzensiverthe Kenninisse
und Erfahrungen und lenkte zugleich die Aufmerk-
samkeit seiner Mitbürger auf sich. Siebert-Reval,
Fischer-Dorpat und Kühn-Mit« bildeten das
Feuerwehr-Triumvirat. um in unseren baltischen
Provinzen das Gefühl für Bürgerfinn, für auf-
opfernde, selbstverleugnende Liebe zum Nächsten

im Dienst des Feuerlöschwesens wach zu rufen.
Jm Jahre 1875 auf dem in Mitau abgehaltenen
2. baltischen Feuerwehrtage vertrat Fischer zum
ersten Male Dorpat und leitete 1879 auf dem
3. baltischen Feuerwehrtage in Dorpat die erste
Ausftellung von Feuerlösch-Utensilien. Die hohe
Krone würdigte ihn im Jahre 1882 der silbernen
Medaille am St. Stanislaus-Bande und 1885
der silbernen Medaille am St. Annen-Bande.

Auf Grund des neuen Statuts von 1880
wählte die Frw. Feuerwehr auf ihrer ersten Char-
girtemVersammlung im Jahre 1882 Georg Fischer
zu ihrem 1. Hauptmann. Die Verhältnisse inner-
halb und außerhalb unserer Feuerwehr hatten sich
leider nicht zum Besseren verändert. Unter gün-
stigen Aufpicien eine Neubildung ins Leben treten
zu lassen, ist, wenn auch nicht immer leicht, so
doch nicht so skhwey als unter veränderten Ver-
hältnissen das Geschasfene erhalten und bewahren.
Wenn nicht mehr der Reiz der Neuheit und des
Schaffens vorherrscht und ein Ruhepause eintritt,
so erlahmt das Jnteresse und die allgemeine Lust
an der Fortentwickelung und Weiterführung der
Sache hört aus. Derjenige, dem dann die Aufgabe zu-
fällt, zu erhalten und entwickeln, findet nicht mehr das
frühere Entgegenkommen oder stößt-gar aufGegenströ-
mutigen. Wer offnen Auges dieVerhätnisse unserer
Feuerwehr in der schweren Brandperiode 1883——86
verfolgt hat und mit ihrem inneren Leben eini-
germaßen vertraut gewesen ist, der wird die
schwere Aufgabe, die große Arbeitslast, die Sorgen
und Kämpfe zu würdigen wissen, mit welchen
damals Georg Fischer als Hauptmann belastetgewesen ist. Als Glied des Verwaltungsrathes
hatte er zuerst den Kampf mit den finanziellen
Verhältnissen aufzunehmen; als Präses und Lei-
ter der ChargirtemVersammlung hatte er bei der
Förderung aller inneren Angelegenheiten hart zu
ringen; endlich als Obercommandeur hatte er die
schwere Last der Verantwortung für ordnungs-
mäßigen Stand und stete Bereitschaft der Ge-
räthe, für Exercitium und für die Leistungsfähig-
keit der Mannschaft auf dem Uebungsplatz und
der Brandstätte, für die richtige Leitung und Füh-
rung bei Brandfchäden Er hatte die Verant-
wortung dem Einzelnen und der Gesammtheit ge-
genüber zu tragen. Trotz gegnerischer Kritik hatte
er das Löschwesen nicht blos zu erhalten. sondern
auch weiter zu entwickeln nach den Anfor-
derungen der fortschreitenden Zeit. Das Alles
waren Aufgaben, deren Erfüllung Georg Fischer
trotz mangelnder Mittel und mancherlei Gegen-
sätzen unter Bekämpfung seines eigenen leiden-
schaftlichen Naturells durch stets freundlich entge-
genkommendes Wesen, durch seinen versöhnlichen
Charakter, getreu seinem Motiv: ,,Einigkeit macht
stark« für die Feuerwehr zuverwirklichen verstand.
— Unter den vielen ausreibenden Sorgen und
Arbeiten litt aber allmählich seine Gesundheit und
so nahm er im Jahre 1894 seinen Abschied. Jn
dankbarer Anerkennung seiner Leistungen und
Mühen wurde er per Acclamation zum Ehren-
hauptmann der Frw. Feuerwehr erwählt. ,

Eine solche Auszeichnung gewährt nur die
volle Achtung und Verehrung der Kameraden und
Collegen Fischer war nicht blos strenger Com-
mandeur, der über der Erfüllung der Pflichten
machte. Er sonderte sich als Hauptmann nicht
von den Kameraden ab. Mittheilsam und mit-
fühlend, war er einem jeden Kameraden ein hilf-
bereiter Freund; kein Mann von vielen Worten
und ein Feind aller Aeußerlichkeitem liebte er es
nicht, sich in den Vordergrund gehoben zu sehen,
sondern trat bescheiden zurück, trotz seiner vielen
Kenntnisse und großen Erfahrungen. Trotz seines
leidenschaftlichen und heftigen Charakters stets
versöhnlich und friedlich, bot er stets zuerst die
Hand zum Frieden.

Wie groß die Werthschätzung und Liebe war,
die er sich erworben, das war ersichtlich nicht nur
aus der großen Zahl des Trauergefolges das zeig-
ten nicht nur die Blumen und Kränze, das be-
zeugte auch die warme Rede des Stadthauptes,
Wirth Staatsraths Dr. W. v. Bock, das be-
zeugten die einfachen, zu Herzen gehenden Worte
des Hauptmauns Laug e und die Dankesworte
des SteigevChess v. Raupach im Namen der
Kameraden. Die Früchte seines Wirkens aber
werden fortbestehen und sein Andenken wird unter
uns fortleben; es wird für alle Kameraden ein
Sporn sein, zu wirken getreu der Devise: »Gott
zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr’l«

In der gestrigen Sitzung des Friedens-richter-Plenums gelangte u. A. eine
Sache zur Verhandlung in welcher 2 Personen,
der Jakob N. und der Eduard K» des Dieb-
stahls, und 3 Personen, der Abram N» die
Louise und die Marie N., der Hehlerei ange-
schuldigt waren. Der Friedensrichter hatte die
beiden des Diebstahls Angeschuldigten zu je 11
Monaten Gefängniß und die 3 der Hehlerei An-
geschuldigten zu je 2 Monaten Gefängniß ver-
urtheilt. Am 6. November war in der standen-
schen Gemeinde eine Kleete erbrochen worden und
man hatte daraus Flachs und 26 Pfund Wolle und
ein Laken gestohlen. Die beidenAngeklagten waren in
der Nacht, als der Diebstahl ausgeführt wurde, um
1 Uhrbei den beiden Söhnen des Bestohlenen erschie-
nen und halten mit ihnen eine Unterhaltung an-
geknüpft; nach einer Stunde hatte sie sich entfernt.
Am Morgen entdeckte man den Einbruch in die
Kleete, und die beiden Nachtwandler wurden zur
Verantwortung gezogen. Ungefähr 4 Wochen nach
dem Diebstahl machte der Urjadnik bei den der
Hehlerei Angeklagten eine Haussuchung und fand
bei ihnen Wolle vor, die von dem Bestohlenen
als sein Eigenthum bezeichnet wurde. Vom Frie-
Vevstkchter erfolgte darauf ein schuldigsprechem
des Urtheil. Jm Plenum plaidirte nach
VEM Zeugenverhör der Vertheidiger der bei-
den des Diebstahls Angeschuldigtem Rechts-
anwalt Umb1ia, auf völlige Freisprechuug
feine! CUEUMU da ihre Schuld durch nichts
bewiesen sei« Für ihre Schutdiosigkeir spreche
namentlich der Umstand, daß sie im Zimmer bei
den Söhnen des»Bestohlenen gewesen und mit
ihnen gespkvchen hätten. Auch der Vertheidiger der
der Hehlerei Angeklagten verlangte die Freisprechung
seiner Clienten Das Plenum sprach in der That
alle Angeklagten frei. — Gestern hatte sich noch
ein des Pferdediebstahls Angeschuldigter zu
verantworten. Der Friedensrichter hatte in dieser
Sache ein freisprechendes Urtheil gefälltz das
Plenum bestätigte dieses Urtheil. —i—

(Eingesandt.)
Uuterzeichnete glaubt im Sinne vieler Altersge-
nossinnen zu handeln, wenn sie in Folgendem sich
mit einer bescheidenen Bitte an unsere Polizei-
verwaltung wendet. Es handelt sich um eine
zweckrriäßigere Aufstellung der Fuhrleute
oben am Kirchhofswege Dieselben stehen,
wie Jedermann weiß, hinter einander, mit dem
Gesicht zur Stadt gewandt, können also nur die
von beiden Seiten der Ame-Straße und die aus
der Stadt Kommenden ins Auge fassen, resp.
deren Winken Folge leisten, während es den vomKirchhof Zurückkehrenden unmöglich gemacht ist,
sich denselben früher als nach Erreichung der
Petri-Kirche verständlich zu machen. Wären
hingegen die Droschken derart placirt, da÷ die
Pferde mit den Köpfen zur Fahrstraßeh1nge-
wandt ständen, so hätten die Fuhrleute die
Möglichkeit, nach beiden Seiten hin die Fahr-
lustigen, resp. Fahrbedürftigen zu bemerken und
allen Theilen wäre geholfen.

Eine alte Dame.

Jn der Nacht auf gestern haben Diebe auf
dem Lande ein rege Thätigkeit entfaltet. Es
wurde von der Weide des Techelferschen Etat-Ge-
sindes ein dem JohannTombak gehöriger, 9 Jahre
alter RappsWallach im Werthe von 60 RbL ge-
stohlen. Jm Pallaschen Seru-Kruge wurde fer-
ner ein hellbrauner Wallach und ein Arbeitsm-
gen nebst Pferdegeschirr aus der verschlossenenSchenne gestohlen. Der Werth des Gestohlenenbeträgt Enngesähr 150 Rbl. Die Diebe hatten,
um in die Tenne zu gelangen, eine Wand durch-
gebrochen. Jn derselben Nacht wurde dem Kerra-
ferschen Tischler Heinrich Nielender von der Weide
eine Kuh gestohlen, die Diebe hatten die Kuh zum
Embach-Ufer getrieben. Dort geschlachtet und wahr-scheinlich aus einem Boot zur Stadt gebracht.
——- AmzFreitag der vergangenen Woche wurde
endlich eine auf einem Auge blinde Kuh aus dem
unverschlossenen Schauer des Nopkohschen Attila-
Gesindes gestohlen.

Z ustssslttsn
Nenere Beobachtungen über

Röntgen-Strahlen»lassen die bereits ge»-
äußerte Vermuthung immer mehr begründet erschei-
nen, daß die Unsichtbarkeit dieser Strahlen in
erster Linie nur für den Menschen gilt, Daß
sie aber einer Reihe von Thieren keineswegs
verborgen bleiben. Nach Versuchem die Dr. Aren-
seld in Perugia angestellt hat, sind die Röntgen-
Strahlen dem Jns ecten auge sichtbar. Er
brachte verschiedene Insecten (aus den Ordnungen
der« Käfer, Zweiflügler, HaUtfIüglerJ auch Kerb-
thiere (Kellerasseln) in eine Schachtel, die zur
Hälfte aus Holz, zur Hälfte aus Blei gefertigt
war. Setzte er diese Schachtel »der Einwirkung
der Röntgen-Strahlen auch nur für kurze Zeitaus, so wanderten die darin eingeschlossenen Thiere
in den Theil der Schachtel, der für die Strahlen
undurchlässig war. Der Sinn, der ihnen irgend
eine Wahrnehmung vermitteln könnte, ist sicherlichnur der Gesichtssinn, denn· künstlich geblendete
Thiere verhielten sich nicht so und gingen den
RöntgewStrahlen nicht aus dem Wege.

-— Aus dem ,,Arizona-Kicker.« ,,Jn
der« ganzen Welt ist es bekannt, wie vortrefflich
das Verhältniß unseres Blattes zu seinen Abou-
nenten ist, und daß wir uns lieber die Mandeln
ausschneiden lassen, als auf einen einzigen davon
verzichten würden. Wollte uns aber Jemand
mit Gewalt einen minderwerthigen Namen ab-
nöthigen, so könnte er nur Bill Whiters lauten,
denn dieser niedrig denlende Mensch hat sich gegenuns in der gemeinsten, schofelsten, bösartigsten
Weise vergangen. Bill Withers ist eine Schlange,
die erst beißt und dann klappert, also von den
anständigen Klapperschlangen der heimathlichen
Savannen gar nicht streng genug zu unterscheidenist. Schickt uns dieser tüclische Wiedehopf vor
vierzehn Tagen eine Anfrage für den Briefkastenzu, die einfach genug aussah. Sie lautete: ,,Gents!
Habe da einen Vetter aus Australien zu Besuch,
der sich hier mit den Jahreszeiten nicht zurechtfin-det. Er hat mtch schon ganz irre gemacht. Seidso gut und sagt mir blos, ob uns die Sonne im
Winter oder im Sommer näher steht.« Wir ant-
worteten, voll Mitleid für diesen schandbaren
Heuchler, schon zwei Tage später prompt: »Na-türlich im Sommer!« Hätten wir gewußt, daß
der sieben mal gesiebte Hallunke sich mit unserem
verlumpten Concurrenten Jones vom ,,Daily
Swindler« vorher zusammgethanund den gräß-
lichen Verrath mit ihm ausgeheclt hatte, so wür-
den wir wahrscheinlich geantwortet haben: ,,Schicke
uns mal den australischen Burschen selber her,
wir werden mit vereinten Kräften darauf hinwir-ken, daß ihm diese Frage sehr schnell gleichgiltig
wird« Aber nun stimmt der verruchte Wahlsäl-
scher, Pserdcdieb und Jnseratenfledderer Jones
am nächsten Morgen sein Triumphgebrüll über un-seren ,,Reinfall« an, weil nach Professor X. V.
und dem Eonversationslexikon die Sonne im
Winter zwar schief, aber näher stehe. Wahrschein-lich hat Jones schon die Temperenzstaaten seiner
Zeit meiden müssen, weil er dort vor lauter
,,Brandy intus« immer genau so schief wie seine
Sonne gestanden hat. Jn einem so hochcivili-sirten Gemeinwesen, wie unsere betriebsame und
gesegnete Stadt es ist, sollten Geschöpfe von der
Art des verlogenen Hypothekenleiters Bill Wi-
thers oder seines Kumpans, des Sonnenbruders
Jenes, keinen Tag länger geduldet werden. —-

Ueber die hiernach hoffentlich unvermeidliche Schie-ßerei werden wir morgen in einem Extrablatt be-
richten«

Tndtrnlisltk
Carl August R ieg ert, si im 68. Jahre am

2. Juli zu Riga.
Ednard Kern, -1- im 78. Jahre am 28. Juni

zu Moskau.
Albert Theodor Pöckelmanm f 4. Juli

zu St. Petersburg.
EdmundvSouchaydelaDuboissiere,-s- 4. Juli zu St. Vetersburg
Jens Heinrich Ohls en, i im 82. Jahre am

6. Juli zu Niga.
Johann Friedrich Entzel, «:- 8. Juli zu St.

Petersburg «

Gelrgrnmme
der Rttssifcherr Jecegraphensxigettkuk

Nifhnetagilsk, Dinstag, 9. Juli. Fortwährem
der Regen hindert die Arbeiten an der Jekclkekk
nenburg-Tfchelabinsker Bahn. Die Passagier-
züge verspäten sich stark.

Wien, Dinstsgn 21. (9.) Juli. Nach einer
Meldung aus Saloniki sind 3 kleine Banden
in den Bergen von Rhodapn erschienen; sie sindvon W, Bataillonen und einer Gebirgsbatterie
umzingelt worden.

London, Dinstag 21. (9.) Juli. Jm Ober-
hause sagte Marquis Salisburh eine Jnterpellaton
beantwortend, daß er nicht wisse, ob der
Minister des Aeußeren Nachricht darüber habe,
ob kiirzlich in Harpul 400 Christen niedergemetzelt
seien. Er warnte vor der Aufbauschung derar-
tiger von der Presse gebrachten Mittheilungem
welche den Zweck verfolgen, die allgemeine Aufmerk-
samkeit auf dieselben zu lenken, wodurch weitere
Unruhen hervorgerufen werden und Haß zwischen
den Christen und Muhamedanern gesäet wird. —

Jm Unterhause erklärte Curzon, die Vertreter der
Mächte hätten der Pforte vorgeschlagem auf Kreta
einen neuen TruppemCommandeur zu ernennen.
Die Geriichte von Plünderungen und Metzeleien in
Egin (Armenien) bestätigten sich nicht.

Rom, Dinstag 21. (9.) Juli. Die Ernen-
nung Monsignores Tagliani zum pävstlichen Nun-
tius in Wien ist publicirt worden. »

Kam, Dinstag, 21. (9.) Juli. Die Cholera
nimmt in Aegyvten ab.

Zsetterbericht «
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 10. Juli 1896.

I« s «- Uhr merk. l! Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 7621 762«2 760«3
ThermoMeterCCeUtigradeJ 1702 16«4 25«4

Windricht u. Gefgwins
—

disk— (Metet pxv et) 1311 81312 88124
1. Minimum d. Temp. 11«0 «
2. Maximum ,, 28«2
Z. Vieljährig Tagesmitteb 16«2

Wasserstand des Embach 54 am.

Wohnt-erlebt.
Nach StPetrrsburgg "

Abfahrt um 12,53 Nachts U. und 2. Classe), 6,«56
Abends Und 12,36 Mittags; von Laisholm um 2,2Morgens, 8,26 Abends und 2,45 Nachm., Ankunft in
T a p s um 3,22 Morgens, 10,23 Abends und 5,43 Nachm.;
Abfahrt von T a p s um 3,40 Morgens, 12,33 Nachts und
6,53 Nachm.; Ankunft in St. P ete r s b ur g um l0,45Morgens, 9,40 Morgens und 7,30 Morgs.

Vo n St. Petersburgt
Abfahrt um 6,0 Abends (1. und 2. Classe) und 9,0

Abends, Ankunft in Taps um 12,23 Nachts und 604
Morgens; Abfahrt von T a p s um j2,41 Nachts und 6,43
Morgens, von Lais holm um 2,8 Nachts und 8,46
Morgens; Ankunft hier um 3,6 Nachts und 10,7 Morgens.

N a ch R e v a l:
Abfahrt um 12,53 Nachts u. 1236 Mittags, von L a i s-b olm um 2,2 Vorm. und 2,45 Nachmittags; Ankunft inTaps um 3,22 Morgens und 5,43 Nachmittags; Abfahrtvon Ta·ps um 4,47 Morgens und 6,58 Nachmittagsz

Ankunft m R ev al um 7,I2 Morg. und 8,57 Abends.
V o n R e v a l:

Abfahrt um 9,47 Abends n. 9,07 Morgens« Ankunft inTaps um 12,4 Nachts und I1,41 Vorm.; Äbfahrt von
Tap s um 12,41 Nachts und l2,43 Nachm., von L ais -

h»olm um 2,8 Morgens und 4,35 Nachmittagsz Ankunfthier um 3,6 Morgens und 6,09 Nachm.
. N a ch R i g a:

Abfahrt 3,16 Morgens Cl. und 2. Clafseh Ankunft in
W a l k um 5,3 Morgens, Abfahrt von W a lk um 5,11Morgens, 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 Rig a um 9,5 Morgens. Abfahrt um 10.22Vormittags und 7,06 Abends, von Elw a um 11,0
Vormittags und um 8,05 Abends; von Bo ckenhofum 11,43 Vormittags und um 9,4 Abends, von Sag-nitz um J2,17 Mittags und 9,59 Abends, Ankunft mW alk um 12,41 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 W en den
um 3,22 Nachmittags und 5,49 Morgens, von Sege-
wold um 4,45 Nachmittags und 8,15 Morgens; Ankunftin Riga um 6,15 Abends und 10,30 Morgens.

V o n R i g a :

Abfahrt um 6,30 Abends (I. und 2. Classe), von S e -

aewold um 7,64 Abends, von Wenden um 8,57Abends, von Wolmar um 9,37 Abends; Ankunft inWa lk um 10,4I Abends; Abfahrt von Wa lk um l0,5l
Ab., Ankunft hier um l2,43 Nachts Abfahrt um 10,5 Mor-gens und 4,30 Nachm., von S e g e w old um I1,58 Vorm.
und 6,48 Nachm., von W e n d en um 1,24 Mit. und 9.55Abends, von W olm at um 2,15 Nachm. und 11,5 Ab;
Ankunft in Wa lk um 3,36 Nachm. und 12,47 Nachts.Abs. von W alk um 4,1 Nachm. und 838 Morg., von
Sa gnitz nm 4.28 Nachmittags und 9,18 Vormittags,
von Bo cken h of um 5,16 Nachmittags und 10,14 Vor·
mittags, von Elw a um 5,55 Nachmittags und 11,15 Mit-
tags; Anzunft hier um 6,37 Nachm. und 11,59 Vorm.

Von Walt nach Pleskam
Abfahrt von W alk um 4,38 Nachmittags, von An-

ze n um 5,46 Nachmittags, von W er r o um 6,57 NEMA-
von Neuhau sen um 7,40 Abends; Ankunft in Pless
kau um 10,32 Abends.

Von Pleskau nach Walkk
Abfahrt um 6,52 Morgens, von NCUHTUTCU UM

9,31 Morgens, von Werro um 10,19- VVU AND« UM
11,24; Ankunft in War! um 12.18 Mittags·

--.»-—————————————»,—-,

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 9. Juli 1896. ;

Wzzkme Mj1ch . . . . . . .
. for. Stof 5——6 Kop.

Kalte Milch « - - « - ·
« « « 3—-4 «

« s s - s o · s ·

,, ,-

Süßek Schmand . . . .
. . . » 16--20 «

Saurer Schmtitld . - .
. . - . , 28—30 »

Tischvuttek .
.

.
. . . .

. . pr. Pf. 22—-25 »

Kücheubuttec . . . . .
. .

. « 18-20 «Jnländischer Käse, I. Sorte .
- - «

25
«

s, -, u« » o s I ,s . ffEier..........pr.spaar s«

Grobes Roggenbrod . . .

. . . pr. Pf. 2
»seines « · « · « « ·

« 3·«·4 »Grobes Weizenbrod . . . . . .

» 3 »fWeißbrod . . .

. . . . . .
» 4 »

» Rindfleifch l. Sorte . . . . . .
» 10--11 »

tu« fIZOH « · · «
· · «

« 8"·9 »oni on eisch . . .
. . . .

»

«'

»Gebacktes Fleisch . . . . . . . « 8-—Z
Frtfches Schweinefleifch . . . . . ,, 10—12 «Jn ganzen Schweinen . . . . . » »gefacgzeneö Schweinefleifch . . . . » 10—12 »pe » « s - - « —

»Geräucherter Schinken , . . . . » 16—20 »Schaffleifch . . . . . . . . . ,, »l« Sorte - s « . - , » «

s! s· « « 0 · · · · U! 7 I,

Geschlachteteszdülfner .

: br.Paar 60—80
Lebende Hühner . . . . . . « 70—l00 »

» Küchel . . . . . .
» 30-—55 »Krebfe . .

. . . . - pl: 100 Stück sc) » —
Nevalsche Killoö . .

. . . . pxuBurkc 25——30 »

», »
. . . . . .pr—Blechdofe65——70 »Kartoffeln .

. . . . - - -pk- LVOf 70——75 »Kohl . . .
.

. . . .pr. l00Kopf —

»Eingemachter Kohl . . .
. . . pr. Stof —

»Erngemachte Gutken .
. . . . . pr. 100St.

»Ftlfche Gurken . . .
. . . . »» 60-—80 »Schnittkohk . . .» . .

.
.

.
pk. Kopf 2 ,,Erdbeeren . . .

. . .
.

. pr. Stof I5—20 »Johannisbeeren . . . . .
. . «, 5 »Buchsbeeren .

. . . .
.

. .
» 7——9 »Stachelbeeren . . .

. . . . » 5·—-8 »Himbeeren . . . . .
.

.
. » 15——20 »

Schwarzbeeren . . . .

, . .
» 11 ,,Gerstengrutzq bessere Sorte .

. . Stof 10
»

,, niedere « . . . » 6 »Perlgraupen .
.

. . . . . . » 13 »

Graupen . . . . . .
. . .

» 8 »Buchweizengrüsze . . . .
. . . » 9 »Erbfen . . . .

.
. . . . . » 6——8 »

» in Schoten .
. . . . .

» 6—-8 ,,

» ..........pr.Los ——»Bohnen . . . . . . . . . . pr. Stof 5 »Noggenmehl .
. . . . . . .pr.Los225-—230

,,We zenmehl . . . . . . . . .
—

»Hafer . . . . . . . . . . . l20——135 «

Markt-H«olzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken l. Sorte V« Arsch. lang pr Faden 38»0——390 Kop

« 2s » « « « » « 3b0«·370 «

« Z« » « » « « » 280·'·30o »Euer« l« » » » » » » 300 «

«- Ss « « » » « » 250"'260 «Tanne« L « « « « « « 280—300 «

« 20 » · « « » « « 230—25o
«Graben 1 Arfchm lang

» « »

,, l. Sorte V« Arfch. lang ,, » 220—230 »

» Z· « « « « » » 180'·200 «»

..-.—....—...-—....-—....—..—.—.—.....—....

Gfrrtotplllonrfe
der beiden hiesigen Bauten

" vom 10. Juli 18965
. Verkauf. KäufIV» Roland. Pfandbriefe . . 102«-, mit-«»d0-»,Estländ. ," . . 10284 mit-« ;

IV» Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102«-, lot-z, .
W» Charkower Qlgrar-Pfdbr. . 102 101
ZU» Peterslx Stadt-ON. . . 102 101
40--» Staaterente . . .

.
. 1o01-, III« «

MAY» Adels-Agrar-Pfandbr. . 1001 , III«VsVp Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. MS»- 156

St. Petersburger Börse, g. Juli 1896.
W-efs5e!-Corrxse.

f London Z M« f. it) sitt. 94,05 .
? Berlin » f. 100 Nur. 45,92

l Pers« » l. wo Heer. 37,3o
halbssmveriale neuer. Peägüug 7,50

« Tendenz: still.
Fonds» und Aktien-Genosse.

W, Staatsrente .
. . . . . . . . IN»YOU, Idels-Igrarb.-Pfandbr. . .

. . 100«-, Kauf.
I« W« Prämien-Anleihe KIZSN . . · M!
U. » » l» 1866) . .

. 255
Prämien-Anleihe der. Udelslsank . . «

- 213 »

MAY. Gent. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 157
W, cifendabnensslente . . . . . 10079 Kauf.
IV« St. Petetslh Stadi-Oblig. . . . 10l Kritik.
Sol» Moskau« Stadt-Ohms. . .

.
.- . lot-J, Kauf.

ZU, Ehnrkpwet Lqndfch.-Pfdhr.
. . . . 101 Kauf.

Ietien der Privatchandelhsianl . . . 543
» » Dlseonto-Bant. · . .

.
. . 767

» » Jntern sannst-Heut« . » . . 686
« « Russs BCUI . « - - « .

- 497
« « WolgaslkamaWanl

.
« · « 1220 KOM-

» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .
. 535 KLEM-

,, « d« s s -

» « Brjanfler Schienenfabrik . . . 521
« » Gefellschast ,,Ssortnowo« . . . 265
» » Ges der MalzemWerke . . . 645
». s, s s

« » I. Ieneraffee.-Comp. . . . 1540 Läuf-
,, » S. » » . . . . 315 Kauf.
,, ,, . ,, ·,. s v - s

,«, » Bersteh.-Gef. ,.Nosstja« . . . 407
P» « Rufs Transport-Ges. . .

.
. 122 Vers.

« « Nvblnsbsologoie Bahn . . 162 Kauf.
Tendenz der Fonds-Börse: fest.

Waaren-Börse.
Weizen-» (Winter, Sakfonka) hohe Sorte

für l0 Pud . .
. . 6,80

Tendenz für Weizen: st i If.
Roggeiy Gewicht 9 Pud .

; · . . . . 4,30
Tendenz für Roggeng le b h after.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr- Kull . . . . . 3,10 Zyxb
Tendenz für Hafer: b ele b t er.

Schlagfaatz hohe Sorte, pr. 9 PUD · - · 9,15
Tendenz für Schlagfklaks stil I«

Roggenmehh Moskowischez or. 9 Pud ..
. 4,10——4,59

» von der unteren Wolga . . . . 4,2!)—-4,60
Tendenz für Noggenmehh still.

Mühe, großkörnign pr. Kull . .
. . . . 9

Petri-learn, Nobel'fchts- VI« PUd . . . . 1,27
Zuckey Königsschet Rsffkn l. Sorte, pr. Pud 6,40
Mai« pk. Pud .

. . .
. . . . . . 5,55—5,6o

BerlinerBbrfe,21. (9.) Juli 1896.
100 still. for. Cassa . .

. . . . . 216 Ratt. II) Pf«
100 Abt. pr. Ultlnro .

. . . . 216 Nat. 25 Pf
100 Mel. or. Ultimo nächsten Monat« 216 Narr. 25 Pl«

Tendenz: still.

sc! Ue scharrten heraus-MO-
o-i-I.c«ii·cii«ii. Zins-Mittels«-

M 151 Neu: Dörptsche Zeitung. 1896.



Of« M Verlag von C. R skkksfe u. —- llescmstzks paapsbcaaowin P. lopievy Im« 1040 sit« 1896 r. II. g. lloxasxiåtaücskopa list-toten» T) i sc s. —- Iossoxito llstqpvs

M 151 Reuesfdössrptiche Zeitung. 1896.
· « "««"Y«« «. Ei· I) »F! Jtxiskst L; ·--t.«.-- s. - « - « . «

Apanaruscecunx ·l·l · n trllåepS «

Ä
nun lsldnndgdidddsa . « «s · " · «»· · « ». » O

denn-bit A d; Hsy trink-y- ««» · "" «« « « . «« « II «· ««» - «i
, «

Ilxikt ast- 1«. liigekgqqtibo Icanisranonoü . J; .» » II« s— und zu Klug-l!- Lkkltkäkit l· h
Freitag« den «« Juli a« c«

ynnlxsh M 53, noesrandaersrseea-r-.nan-hcsr- Ä . · - · · . - und · Iherzuseeeeen mee
S« V Zum 1. Mal:

noorh sen name-te irae-r · «» ,» » . »

»«-

rearponss J: iifxigx kenn, Lucan-THE: «« « « -
«« « hsällottrs Mvvkscxlksct m lustohen

a· rannte Oönxecrna n nko6nrederi, - itiälllclllsMccksslzlslsgsln «. . ». . » . Komtfche Oper m 3 Acten von Mutter.
Yerpanaaxomuxsn nyönnanhie ones- .-.—-—-— Fjasghgn Uns] Auen» 8 Uhr
111-ZU! CI·- IWIOIO Hbl ·'l’o lUIILIO Its! i I · zum verbinden der saftburken Msliclsss Illlckähfdicckskcls in E·B e
Hin« two llpelxowanaenlel sahn; Am·

TElBTTlLFETJQGrziäsrsllekwsäiepeeäzozäkexäxäk - · 6 sn· ex· e·
welche zu ertgrlten siltidin Droguerie .· ex» H; 5 ··

·· ·« « ·« ·· · · zum es. erei en eines se mac in—
«

,
·

-
. - ·diim arekidpisafiksotkikeiiceipiifnocziasztddspemsig:·

okkckzkkzkkskxgpkzskze ogpgzzkzxxzeuoz » » dir-ers(- Gewåkzrz fes-der Gold— Gefuchkfilk etuc Brauerei auf dem » O »
013133921684 yzozzgzjzxogzzzzggjxxsze beträgt; » von. I« Jusi · phonianh Flasche-Links, Kor- Latideetu tuchttgerzder ehstmschetr Sprache

II« JZZJZHSTTEITTEZITSBAIIZZHZITJJZFLJ « »· · twerzastelluaq out Zustslluas this-eh die Post tm. h« etc· empmfhlsz blmgst machtiger

enslzzxyesrss oöpanxasrnonas neny,«arensry, « bls ZUIII scplsllc
Zszpetseszxe - Riuskstkdsse ·6 uud Findig- Holm- Nur kukt gute» Zeuguissen versehen, wooe «, de» · i

- · · , · · · ··
··

· dtrasse 2. man ferne Adresse m der Redaction dies .

-

,
- « «noch-b netzt-la. ·A. lief. «o- H. - »»

- » ·; - -
«« · T· «

««

- « ru schen Rciches.C1....«D..... · · · DE, · s· fgeben.» · ··

»» ! Ei« Hdxkdiiuckx gckeeszdbstkkekrtkxk for Gäst-
· · · · n r. u· zez ed· - " e Im« un gkten reunde ·

vom 11. Juli bis Zum 20. ·»;
· «

· · · · .
··

· · · ··· ·· · · ··· ·»· ~
··

.«,«c. · , . . , l· um I, :H; )August »« s. km 2212 » » -..--2k..-..-2 »» pas-«.- ...»--. »--i--5...,k ...3»F:-.. """ «« «« SgeesseskklesseleckkJ . ——»——-———j Es« . « di» enurec or· zu U: a. F
, ·

. » · » » - ehemgeåiugåieelliemeitiålketik di(e;)obige) Annonecrzhleinset nur bei genügender Be—
P

gitiit 12 Zlllnstratiotceiu
g

· · ··· · · · · » · ·
··

.·» · · · » . g - »

jew orpa- aus geio a s ·eine reis clegant gebunden 2 Rbl.

.. «».««:»: s. s— - Durch nlle Buchhandxlungsen zu beziehen:
» · « ». ·. · qsz e· »; « ·· e» ·

.. . »«
»» « . · .

« sa k « F?ITFFZHIFOLHTÆVZ/ÅFTPZTPIÆTKFTJZ -« i «· T . 11. l « - « » » »« w Des!F) · .
«--»:-.-

·. lUIIJ L·· E ilsäk-FXEUSHT «su o· . He e ····«.- » « - säh-z « statt. Anmeldung-en zur Fahrt werden bis spätestens Freitag, 7 Im· Abends, »« « ! « «·« « ···· e· »»

-··s «· IF; I · . .·· ··s« - «"«IT· P? « -- » ·· DE« Batket an Bord; K . zu Fabrikspreisen,nur:-8R.80C.« ·
Aue« denen· die eneenem verstorbene» .·. Zzzl ». » k Jll,·,sk·rjkke·- Hakbjneenätscheift

Manne Unserem tbeutstl Vater das Istzks - « IF« Hans Itud Familie Unterhaltun und Belehrun l 1 g— · · - Paar· - -·" . « . «« «« »

z «
·«

.

-
. . » . s - g A - Allltllllft Xll Uhr Abends xn».lurezew. »» « . - «« 3 Otuck -10R80 Co - -GUMNRMM ««««1««e«

« « »««?. ·« s. d?- ·

- ·W«.« · » «"«""-·«"«-·Ts·«-T·« «, Au U Hi, «s— -httzltchllktl Wtlllli «

· - s·»o» · DOHRN-ON» We» · O · DJHJJMFWLIIEY z» »»
. ·· « « -

-
--

-- wen« n NOT« · sie, o
» He, » - . · · ·« ···· ··« ·«»· z» ··

«» ··.·,······«··IY--····,
» Benannt-durchaus. » » J ssgsssejdsxjsTszegsxdssjtl Jsehsrzlxkks D· «,«J«»-kg-I,,f»-«ss-z»j,; » · ··. · »» « . z·· per Zeuge-sehne, eseeciuiätfgcaf

H« dsh « h «·hbk« tsd » Wiss« Ist?- « « ««7»""-»«-«·«""« « «
-

» erst« I« U««

M· ieeeraäxevnxixä e· fåuvåtätt UMKSZ · Tnszjxkxkrdesizowåd . F· eøzesessjzkeesex ·»· ·· · L·
.·· · je » ·-;

Uhr morgens auf dspdampfer »Warte« « « CHZ so grscsez»- ·· » · FEVEH·,-e«,e·e:Ø-M»J,T"Z" «L « « « «« . - · Uz· Hi· «tf««-h.i«-i3kl9» Sirt-« ASCII« HEXE«
· II »so » ·EIkIk VI!

aus eigenem Garten Zu möglichst· « «« ess- Hsso Zzgwz s.-« eee skzee"«"sssr«zjejss«s,s»e, «IÆ . . i« 7··-««s««k·
billigen Preisen verkaufen u. daselbst; 3 V« JOHN-XIV «. e«·,««s«ktq,,e,««7·«äke,ee" ..is.ifs , gdtz « « · » · Mag» die Expes d· Pl·
auch Bestellungen auf grössere Man-· E Fx.«3·;zd-;;W95c-W VIII» ef375«.,e.";1 »: J« i. empfiehlt; in TO« vorniiglicher Qualität: T, H
gen annehmen werde, wofür« bedeu- L · » AND— -«t« »Es· ·« Te« s—- O « 7 · s T«- I P · «·

tenden Rabatt geweihte. "· ··Z·. I s» . ·. . . «« ».i «? ( sllagckblekz
HOOIISCIUIUUESVOII » . »Es ——s«« .- 7 « - · « Hi? « . «w. E - » T« I finden Aufnahme im Sommer Herbst:

·» · Gottäkyäjugktspits »» · ·«-·-- T? (· · z must· xpokitbleks
. , Durch glle Buchhandltmgen zu·beztehen. Les· · . - ·· asertstraosees ·»··· ·

»
·. s ·« · »

·

» » I s.

Bube! » Haus»
«« ««szFTTIITFPHLDZZFJITIFSILIOIYD «« «« Po« soll« HIRSCH'

d «Ob1«t· b. -
s« ««

«· DZesisfxkugitietkkkchåkfn »Es« Esiisiiksrgsäfk .
»

· »
-

C SkFkFITT 312222323332233II? E?««sz««««««’ 6 !·H scllakksll
in der Exped d. 81. niederzulegen. I Oolonialwaarenhandlg. Rathhaus-zip. N» 9 I nebst Einrichtung, Petersburgek set.

L stokdudo Holmsrkasse Nr. 2 . - ) Nr. ·7, ist 2u.vek-aietlwg.
Von der Verwaltung der Aller hoeh st bestatcgten · sthl es· hd! H I 14 r· ·

D ··h Bd«· · · . a·— tsenwaaren an g. o mstin ,
erner « 19 M Okskl S lllgtlvgsll sind zu

« » . . ·

J l ..·»zea«k, -· t » c Welnhandlg. d. Hrn.Weltltow, Ecke d."l.’elol·istl.

».
4 5 Uhr vklchmtttagkn

i ».

» - · ·

wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daßoou "d«en· bisher zur« Emission gekommenen zwei «Mil- - v s»— . Vv V vVvs X «« Fstmklksvwvhuuua vvu 5 Zim-
ionen der am 12. März 1862 emittirte » » .. « » · »

«
» » ««

»»

·««—'—"-"·'——'——"—
»»

-Ecks dkt Neumutkb u. Markt-
» v·

- «-.· -
««

« s - ne o ·« ·-

e
»

·.

»

-

gemä÷ »den tm § 5 auf der Rückseite der Psandbriefepaugefiihrten Bjeftimnsungetr zweihundert zwei nnd » l .
vierzig Stück Pfandbriefe aje 300 Rttbel·""SiJlbe"r"-·Pl«iinze ausgeloost worden. find, und zwar« nachfolgende

· · 3 Wohnungen vvu 7- 3u« 2- Zim-
Nttmuterm Welche tm« September d. J. zur Realisatiouzu präsentiren sind-s 240 Rbl. jährliche: Gage bei freier statiotr Kenntniss der estni- siIFD z-verut·iethctt· DEEWOHUUUS

. »in-Iz- 115 757 1355 e »21·7·3· «·.2g73· 3752 · 4474 5209 5975 schen und deutschen Sprache, erforderlich. Bewerber, welche so— ssesäåsksmzsplis Zjsstessaseeszisxatäsxaeeäk
157 767 . 1396 --21·86 2988 · · 3755 ·» 4538 5224 6063 liden Charakter-und«Bildung nachweisen, werden vorgezogen. Of— Skkaßegzrs 43»zm.He,f·bez H·’W»zss·»
163 . 782»· . 1430 «» 2187 · 3790» 4579 5242 6068 fetten erbeten: scllllllckllcl Isck Kssllb ESIISML »
183 Bo3s 1437 , 2»192 3t090« 3796 ;·45-83
199 St« 1563 W ZM 3821 « 4587 Ei« «« —""" ««sz..-..—.......,...»..Z""""""z«""""««’«""«-i’"«
2s. z· «

··

· «·;
·· Yo— · · «· « «.2-3 . 842 .W» .2347 3123 . 124885 . Ast! . 5397 s ss76e ··»····· · ·· ·· -

,
-

- . Von 2 Zimmern
238 883 l7ll · -·«322·5 39621 »·4675 ·« ·5418 6261 er ag xer J' ' Hutuchs schen Buchhandlung m Leipzig« « lichkeiten ist zu vermuthen— QUaCiIpeUY

» 276« 899 j « 1722 z· « «»3293 .-4008s 4784 · 5422 6282 · Straße Nr. 22. "
291 ». ·»9«12 1725 T ·5244 l « ·3294 · 4015 4819 5423 · 6297 Soeben erschien: « « ; «Eine Familienwvhnung

«—-

« 299 974 1729 Z· 22482 3312 « 4019 · 4827 5471. 6301 » ·«

· » » . von 5 Zimmern mit allen Wirthschaftæ

339 1051 « 1762 » .»2,584k »»3335 469 4907 5572 6347 - 59 s« DFIUIEOMO Z« Ost-W
350 eooo 1816 .364 · 133 1860
404 1137 1895 ;2707 ·3«426 4209 4959 5652 6412 protcstmmiche Theologie nnd Kwchcs ; we, ew «,,·I;·;"«I,"»’Z«JEJ,IT, «, ·

416 1193 1904 »z789 34536 4216 4987 5654 6433 . Unter Mitwirkung . kzkjgek wohn-W; sind sogksfå Z?
41Eg - · - 4261 « ,5783 6441 vieler Theologen nnd Gelehrten vermiesthen - Rigasohe strasse 65,
42·»« " i«) · · T.- »

« 4263 « 5«· « 5788 6469 » ? « d - · : Haus to tzenwaldtz
494 1226 1957 · 2863 3509 4264 5052 5791 6502 · ,- m rrtter verbesserter und nermehrtetxäuflage : , d· 569 1258 1977 : 2883 3539 4301 5061 5811 6531 htkaujksstbtn e, Mo» e eeeelßce Hin, kee B668 1265 1998 · 292 3670 · 4349 5092 5813 6587 «

«

»· .

« a We? M EVXIU —V-

-674 1277 » 3385 4380 5093 5843 6598 Dr. Akliert Bauch L-—-————.———·""fch« S«W«««d«VMVUVT
- - - :- · - 5 «« · » · ·

I

7»30 1Z9·8 0 · 2943 3794 44·04 5095 58H1Z 0660
·

· Professor m Leipzig. · Eneimakkon751 1303 297 s 335 4410 113 592- 6667 Voustandkg i» 180 Heft» ulMod 18 Vd 10 M - k- 10 M -

756 1310 · 2153 - 2958 3751 4456 5125 5952 .

3 · « «« s« « S« · « «

· lossodsrim Alb-imm- sisusso gesucht·

Vd · »

·

· « · · · · » Zu beziehen durch alle Bnchhandluugetn Adresse-n nebst: Preisangabe und An—-

»
·onen m fruhereu Terminen ausgeloosten Pfaudbriefen dieser Emuskon smd noch nicht zur Realisation ;»» ». ·»

··

··· · 22121 der verschiedenes Masken iu d.
pkaselltlkl worden: ·

·

· « ·z · « · · - Bxped d. El. subs,,Briefmarke« nie—
Ausgslssst «« Platz 1894: Nur. i132, 672, 3276. » s »

. · H . ·««·s—···«· «

·· » » » 1895. NNIU 233, 2·7l0, 2746, 2748, .2749, Z983, 4200, 4251·, 4480, hiesrtppqzgqjastslizdleumax
· e5560e . zu» m· »» Hof de« Ade· Peeorsbukg » »·

allen Freunden und Bekannten em
Reven- Credlt»-K-fkls·e, de» is. März· mag. . « · Ejxkelzklgäxägkzzk nipcsgszsiksdpps HAVE, Msllscll

.
»

« s « « ·
· -o S e

«)

·

« «. « «
«« s« · Pkclsidcllt F. Vol! zu? Ykllhlclh 111-See, Thee und Bild; xtiiviiildnalbiisx HHCIIFMHUIJTIJZJJ J;«Zkå:e«:kkee· · «·« » .

Nr« 426« «·
·

Skckktaki J« Von Hikscmcistcks iantonpreisen« rien U. Pcttjssily klolm-str. 15. A;



. . l «—

. s
» ’- » « sz

» . , . · . .

— « «
«»

.««- « «

«· " J« W. R! T; «, . H'«:» II; »« . ·.«-,- THE; 7 H·s . " -?·-«.-«--
««

«.-
«« — T - s—

«— . — « «. "i’-,- . «« «— — · .
. · . sp »·- .«.- «».«, ’.·'».k. » --»k «, ,!—».-»»· »» ' « s» -«t-»-: » «

« » - — Z— «-«s;«« —J—T."·« «. H; »: ««.««.«-; - ,·.’-"«· - VI« '
i« - . «; kxxk « J: - z; . z» - . - .

. ’
·

« » - ; « "- - J. s «? II» »« IX; ":33"-· -7··-« «
·. »«- - . - n« --s s c— »g-

« - »Ja« ..-.-:—
·« - -. »: .«—- —- -« - » «« -.;..- .-s. sc« «« .1"-"- s « · r) - ,- .---«.1 gis-« - .

. T ) -T" S: .. » - - «- --.—-s« ,.-j.-.-.-. .: -..-,«-» Fis-. . . . «: :«« .- , . -«- - «.«:’..· - J: «« « «- v. -«·-
«?

. - s s . ·— i« :
. - »: .« .:—2- . ;·E:T: .;

·» «« "- : " sc« «

«»-;-.;«· . (
, « «» «—

«

II;- .-

««

« g?
s) «?

. « « Geschenk! täglich » »
««

. MIMMMUZ,FP»«IZETL’FL.H«H· FOR-N- "
di« txpkdiiizu T: s) i: s up: Magen; Hi«- 8 it« as u

«— « aussen-Symptom«1J3"JIh!F"MittagI, geösäxet m

««Sdre·sftimben der Uessetiou von Fig-U Vormittags.

Drei« im Instituts:WMHMLSHZIH Ii am« ,

»»
2 XVIII-ais» so up» «"·«·"«·

H! T I U S c :
«,xkgikkkkgkg DIE-Es. Dis-M

VIII« Ist Einzel-justus s Loh.

Einuuddreißigszfteis Jahrgzatxgz

· » Any-those der Juserate »

· ;
bis 11 Uhr Voxtksittasz Preis für die jechsgespalteneKptpuzzeile oder derenRaum 6 Haft» bei zwei-b und mehtmaxiger Jnsertiptz d s Kap

EDurch die Postsetnge ende Jnfetate entrichten 6 Kuh. (20 Pfg) für die Korpuzzeilek e Au der ersten Seite kostet dteskorpuszetlee ZOKop
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Conrsberichts «« Fttskllttvtsx Zu Fuß um die Welt. Das Hans der
Schatten. Atannigfaltigee »«

Ueber den FeuerwehwCorigreß in Mitwi-
Romgorod

geht den Revaler Blättern ein ausführlicher Be-
richt zu, dem wir Folgendes entnehmen: «—-

: Wenn der Congreß einerseits auf die Reprä-
sentanten der baltischen Feuerwehren auch den
Eindruck machen mußte, daß Vieles Von dem,
was dort beschlossen und projectirt wurde, bereits
in den Ostseeprovinzen längst existirh so mußte

csihnen andererseits sowohl der heilige Ernst, mit
welchern die verschiedenen Mittel zur Bekämpfung

der Brandcalainität im russischen Reich. berathen
wurden, als auch die Macht, die der allrußländi-
sehe Verband der Feuertvehren zu gewinnen be-
ginnt, »imponiren. Man braucht nur«-an die huld-
vollen Telegrarnnie St. Majestät des Kaisers
und des erlauchten Präsidenten St. Rats. Hoh.
des Groszfürsteri Wladimir Atexandrowitsch zu·
denken. i

Zu dem Congreß hatten mehrere Ministerien
ihre Repräsentanten geschickt, von denen diejenigen
der» Ministesrien des Jnnern nnd der Finanzen
auch an den Debatten regen Antheil nahmen.
Am Congreß nahxnen Theil verschiedene Repräsen-
tanten der Landschaften, » der Versicherungsgeselk
schaften und der Städte. Der Congreß arbeitete
in 3 Sectionen: die eine bildete der allruszländk
sche Feuerwehrverband selbst und verhandelte über
die inneren Angelegenheiten dieses großen Vereins,
die zweite hatte zum Thema der Discusstonen das
Feuerlöschtvesem die dritte das Feuer-Versicherungs-
wesen im weitesten Sinne des Wortes, so na-
mentlich im Sinne der Vorbeugung von Brändein
- Das größte Aufsehen erregte nnd rief die leb-
hastesten Debatten hervor das Project des
GrafenZTatischt schen« welches erin einer
langen Rede dem Congreß Vortrag. Er schlug
nichts Geringeres als eine radicale Reform des

Abs-statements und JnfszerateYverm·itt"elu: . sz · « «m Rigax H. Lan« ewig, Anuoncekc-Vs.xreau: in Fellinz E. J. KarvwG Buchhn in Werts; Bd. Gassroussmzsr.sielrosdsBuch; inWest: M. Nudolsfs 3 uchvyz in Sievczlx Buchlz v. Klngeso Ströhptx in S·t. Petergburgzt N. Mattifeiki cenxrabslnnyttcettkAgttltttks

Feuerwehrweseus vor, wobei beim Ministerium
des Jnnern für« alles, was den Kampf mit dem
verheereuden Element betrifft, eine Central-Instanz
ereirt werden»szs»o"llte, welche energisch nnd schnell
den Kampfstnit den Brandschädeti aufnehmenund

regeln nnd· der Brandcalamität ein Ende
machen sollte. Er unterließ es aber tiicht, beson-
ders zu bei-nickt, daß der freiwillige Feuer-Wehr-dienstsdamit nicht aufgehoben werden: sollteHdaß
im Gegentheildie freiwilligen Feuerwehrengrößere
Actionsfreiheit und weitergehende Competenzen
erhalten sollten. Die übrigen Einzelheiten des
Vorschlags dürfen wir mit umso größerem Recht
übergehen, als das Project dem Congreß nicht zur
Berathung vorlag, sondern vielmehr nach einem
überzeugenden Beweise von der Nothwendigkeit
einer Reform aufdie Mittel hiuwies,« wie der
Redner für die zweckmäßigsteii hielt, um die Brand-
misereendlich aus der Welt zu schaffen. Die
Befürchtungen, da÷ Centralisation und Beamten-
praktik im Feuerwehrwesen die Initiative der Ge-
sellschaft beseitigen odermindestens lähmen wükde
riefen lebhafte Entgeguungen gegen· das Project
hervor. Nachdem der Gras die Befürchtungen
durch das Mißverstehen seines Projects erklärt
und· betont hatte, daß er vom Cougreß die Befür-
wortung seines detaillirten Projects vor dem Mi-
nisterium des Innern garnicht erwartkbeschloßder Congreß: 1) anznertennetjzdaßfeine Reform
des Feuerwehrwesens in Russland. nothwendig sei;
2) beim Ministerium« des Jnnern darum zu peti-
tionirery daß bei der, Verstcherungsabtheiluugsdexfk
selben eine Commission niedergesetzt werde, welcher
die die P"etitiou. um ålieorganisgtion des-»Steuer-
wehrwesens betreffenden vorbereitenden Arbeiten
übertragen werden solltenL f .

Der Bericht giebt leider nicht« näher an, in
welcher Richtung die vom Congreß als nothwen-
digxbezeichxiete Reform vorzunehmen» mit-re« Jn
Anknüpfung an das Project des Grafen Ta-
iischtschew, gegen das auch in der Presse gewich-

tige Bedenken geltend gemacht worden sind, führt
der Bericht Mittheilnngen des Hur. Waiustein
über die in« Aürttemberg zu Recht bestehenden
Bestimmungen über das Feuerwehrwesen l an.
Dort zwingt -der Staat jede Stadt- oder Dorf-
gemeinde, für das Vorhandensein einer Feuern-eh:
zu sorgen, wobei drei Typen von Feuerwehreri
normirt sind: 1) Berufsfeu"ertvehren. Z) freiwil-
lsige Wehren, s) Pflichtfenerwehrem Die letzteren
haben verdientermaßeu sganz besondere Beachtung
gefunden: Wie es -eine militärifche Wehrpflicht
giebt, so ist in Württemberg dort, wo keine Feuer-
wehr der ersten beiden« Typen vorhanden ist, vons
Staatswegen eine YFeuerwehr vorgefchriebenz zu·
der die männlichen Bewohner einer Ortschaft in«
bestimmter Ordnung« zum Dienst herangezogen
werden( » sz s? r

»Als eine sehr wichtige auf dem Congreß ver-
handelte Angelegenheit — heißt— es dann u. A.
in dem Berichte —- möchten wir die von Heu.
A. A. Schacht angeregte Frage der Begründung
einergegen feitigen Unfalkund Todes-
v ers ich ern ng aller Personen bezeichnem welche
unmittelbar oder mittelbar durch ihre Feuerweh-
reu zu dem allrnßländisehen Feuerivehrverbande
gehören. Der Congreß beauftragte den Verwal-
tnngsrath des Fenerwehrderbandes · dass, vorgelegte
Project zu realifiren, -und während der,»·Zeit, wo
-das Statut für die Verslicherungsopieratipnen aus-
gearbeitet werden .wird,-einen Fond durch Mitte!
und Wege, die auf der betreffenden Sitzsung-«-an--
gegebenwordetc sind, zu sammeln. Für deuzFond
liefen .spsofor»t nach den Debatten schon Sum-
men. ein, »— e. . . .

Beschlnßfassungen in Betreff einer radicalen
Reform des eben bestehenden Statuts des allk
rußl·ändischen« Feuerwehrverbandes waren zwar an-
geregt, wurden jedoch zum Glück vertagt « .·

·· sz Zur Erzielnng einer.gjrößerenllniforg
rnität im· Commando undin den von den
Feuerwehrmannfchaften ansznführenden Evolutios

nen ist beschlossen worden, Preise auszufegen für«
die besten Jnslructioneu für die verschiedenen Ar-
ten der Einübung der Mannschaftem Als wün-
schenswerth wurde erkannt, zur Anregung zum
Dienst in den freiwilligen Feuerwehren um ein
besonderes äußeres Anerkennungszeichen nachzu-
snchen, wobei die Vorstellungeszn zur Belohnung
mit demselben durch den Verwaltungsrath des
allrußländischen Feuerwehrverbandes « zur sgeschehen
hätten. Ein weiterer Wunsch bestand darin, daß
die freiwilligen Feuerwehren eine einheitliche Uni-
formirung einführen möchten. -

Alsein wichtiges, dank dem Eongreß erziel-tes Resultat, wenn auch ohne irgend welche Be-
schlußfassungen seitens desselben, muß die Be-
gründung einer Brandmeisterschule bezeich-
net werden. Während des Frühstiicks,· welches
der Gouverneur von Nishni-Nowgorod, General-
lieutenannt Baranow, nach der Besichtigung der
Feuerwehr von Nishni-Nowgorod zu Ehren der
Congreßäviitglieder veranstaltete wies er in einer
überaus überzeugenden und packeuden Rede die
Nothwendigkeit einer solchen Schule nach. Die
Mittel, die snöthig sind, um dieselbe ins Leben
zu rufen, übernahm er selbst durch« eineEollecte »un-
ter den zum Jahrmarkt nach Nishnizsliowgorod
erscheinenden Kaufleuten zu »beschafsens.s Die Lo-
calitäten giebt für die Schule Fürst» A. D.
Ltvow her. · . z

Die den Congreß-Mitgliedern vorgeführte Feuer-
weht-mit ihren guten Apparaten und ausgezeich-
neten Pferdenx dazu 4Feuerwehr-Dampfer, machte
einen überaus guten Eindruck. Nach aunähernder
Schätzung («get«i"aue Daten gelang es iticht zu er-
halten) muß aber der Stadt-»der Unterhaltseiner
solchen Feuerwehr mindestens - 60,000« Nishi-übr-
lich kosten. - -

»

«

Schließlich sei noch erwähnt, daß die Con-
greß-Delegir·ten die Gastfreundschaft und Nebens-
würdigkeih mit der sie« in Nishni- Nowgorod

s JEAN-tun«
used. s « Ä
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" ». Mariinsk-Snslowo.
:(Schluß des 89. NeisebriefesJ

·Wo sollen aber auch die Bauern hier zu et-
was Besserem kommen, . wenn es in Dbrferm
welche über 1000 Einwohner besitzem weder ei-
nen Feldscher (von einem Doctor garnicht zu re-
den), noch eine geschulte Geburishelserin giebt
und selbst die Schule derartig gestaltet ist, daß
der schon 16 Jahre im Dienste stehende Lehrer,
der eine große Familie hat, nur 20 RbL monat-
lichen Gehalt erhält. Der arme Mann geht that-
sächlieh in Nahrungssorgen auf, dabei, hat aber
die Gemeindeschänke zu Suslowo im verflossenen
Jahre einen Reinertrag von 6090 Rbl erzielt,
der wohl keine. bessere Verwendung hätte finden
.k«I3UUsU- als für Schulzwecke Auch hier machte
sich die Unselbständigkeit— des Bauern in sofern
bemerkbar, als durch die Arbeiten an der Eise»-
ltahn die Wirthfchaften vernachlässigt und kein
Futter fürs Vieh svorhanden war. Das verdiente
Geld war natärlicb verjubelt worden.

Das einzige Pra,ktische, was ich von de»
Bauern in Suslowo erlernte, war ein Radien!-
xnittel zum Vertreiben von ,,Prussaken« und Wan-
zen. Sie nehmen in Fällen, wo es garnicht mehr
zum Aushalten ist, einen Sack, schiitten in ihn
einen ganzen Ameisenhaufen und eutleeren den-

· selben nachher in ihrer Hütte. Dieslmeis en
; dertilgen Alles und ziehen später, sobald Futter-

Wange! eintritt, wieder in ihren Wald zurück.
zOtkginell ist es, daß die Leute in solchen vor
Ameisen wimmelnden Räumen wohnen und
schlafen«

Nachdem ich noch durch einBauerweib ver-
nommen hatte, das; ihr Mann zum Annwei-
fchen betrunken sei, wodurch ich meine

Kenntnisse um« ejine neue Redewendung bereichert
fand, wandte ichimich Von der Besichtigung dieses
»iVyllkschen«-Dorses ab. und der Etappenstation
ZU- tvv ich« beabsichtigte; »die Arrestantenräume in
Augenschein zu nehmen, die übrigens nur noch so

lange bestehen sollen, bis diesibirische Bahn voll-
endet ist, worauf die ganze Methode der Beför-
derung von Sträsiiugen hier ein anderes Gepräge
erhalten wird. .

Leider-entspricht augenscheinlich Vieles nicht in
dem· Maße allen Anforderungen, wie es; in Tomsk
der Fall ist. Zunächst zur· Beköstigung Dieselbe
ist in Suslkrwo so gut, wie man es bei den nach
Kopeken berechneten Diätengeldern nur wünschen
kann, denn der; Commandeur der Etappenstatiom
ein ehemaliger .Gardevfficier, ist selbstverstänlich
bemüht, das Loos seiner Pfleglinge natkAMbglicly
kjeit zu mildern. Es muß überhaupt als beson-
ders erfreulich hervorgehoben werden, daß man
bestrebt ist, die alten» genügend bekannten Ele-
mente in der ArrestantemVersorgungsfrage zu be-
seitigen, und wenn vielleicht noch hier und da
Persönlichkeitem die selbst ihren jüngeren Colle-
gen zuwider sind, siguriren, so werden solche ja
wohl auch früher oder später den Weg alles Ir-
dischen gehen. Zu wünschen wäre es fraglosl

Die Etappenstationen sind so ziemlich alle nach
einem Schema erbaut. Außer den Räumlichkei-
ten, die für das in ihnen stationirte Militär ——

70 Mann —- vorhanden sind, erblickt man in der
Regel drei mehr oder minder große Säle, welche
in zwei iiber einander liegenden Reihen die Prit-
schen für ca. 150 Sträslinge aufweisen. Bett-
zeug wird auf dem Transport nicht Verabsolgt
und"auch eine Erneuerung abgetragener Klei-
dungsstückekann nur in besonders wichtigens Fäl-
len vorgenommen werden. Medicinische Hilfe
findet der Arrestant nur an einigen, nicht weniger
als 100 Werst von einander gelegenen Parteien. Die
Räumlichkeiten sind niedrig, schlecht ventilirt,
feucht und« kalt. Letztere Mängel werden durch
die UUzWeclmäßige Bauart und eine in früheren
Jahren augenscheinlich geübte Vernachlässigung
wachgerusemr denn obgleich stets Mittel zu diesem
Zweck ausgeworfen worden find, so ist es doch
im Augenblick kaum möglich, den sich überall ein-
stellekldett Schäden an den Gebäuden erfolgreich
gegenüberzutreten Vieles, was angeblich «vor
kürzester Zeit remontirt worden ist, erweist sich im
Augenblick als stotal bausällig. Namentlich hat
mich zu obiger Annahme die Thatsache veranlaßt,
»daß « der ehemalige» Etappeneommandeur ·von
.-Pydjelnaja gleichwie seineCollege in Kosulka we-
Jgen Unterschlaguug bezw.,s»Vorstellung" fingirter
Nechenschastsberichtes zurszxsBerantwortung gezogen

worden stinkt. Man spricht allgemein davon, das;
die früheren· Etappenverwalter sich auf Rechnung
der Arrestanten große Capitalien zxstsammengeschlm
gen haben» »·

. . » s "
Ganz, Unbegreiflich ist es, wie früherin jenen

Räumen - oft .4;—.600« Arrestanten eingepfercht wer-
den konnten, wogegen heute« eine Vorschrift existirh
nie mehr als 150 Personen auzf einmal zu expe-
diren. Der Transport erfolgt zu Fuß, es. find
aber stets-Wagen in genügender Menge vorhanden,
um Ermüdete oder Kranke zu befördern. Privi-
legirte und politische ,G-e»fangeue erhalten — wie
schon früher ,erwähnt-k— stets zsuhrwerke und nach
Möglichkeitaparte Nänme zum übernachten Auch
auf den Etappe-Stationen istes üblich, daß die
Arrestanten aus ihrer Mitte-Einen wählen, welcher
die Sorge-um die Beköstigung übetwachh ·d. h.
die Nationen für Alle zugemessen erhält n. s. w.,
worin einedenkbar zweckmäßige Verordnung zu
erblicken ist. . . «

» ; Jm Sommer möge der Aufenthalt in jenen
Gefangenensälen noch ein erträglicher sein, aber
man stelle sich vor, wenn auf der Straße ein knie-
tieser Schmutz liegt» herbstliche Regengüsfe die
Kleider durchnäßt haben und man dann ohne
Bettzeug-, ohne ein trocken-es Flick zur Verfügung
zu haben, dort die-lange Nachtzubringen muß.
Wie möge wohl dann die Luft, der Zustand-die-
ser Räume beschaffen sein. Jch habe hier und
da die Beobachtunggemachh daß Etappencommaw
deute sich auf eigene RcchUUUg Medicamente an-
schaffen, da solche in, durchaus nicht genügender
Menge geliefert werden, um wenigstens das größte
Elend zu, lindern. Es» sollen häufig zahlreiche,
mit durch Ausschweifung wachgernfenen Geschwü-
ren behaftete Individuen passirem Originell ist
es, daß man kürzlich von oben einer Etappen-·
Station Z» Verrichtungen zum Schröpfen über-
sandt hat. Wozust · ·

Folgendes: Ausspruch eines Ofsieieks :i »Die
Arrestanten verlangen nichts Ungesetzliches nur eine
menschliche Behandlung, und dann sind sie willig
wie Kinder« Vermag-»ich nicht zu vergessen. Und
doch sind sie ihier während des· Transportes aus
einer EtappeIkStation in die andere seitens der
Soldaten Brutalitäten ausgesetztz also das, was
ich zwischen Taschkent nnd Tomsk in Abrede ,ftellen
konnte, geschieht hier. Ein .ganz junger» Gefäng-

enißarzt in M. erzählte mir, daß er ziemlich erfolg-
los gegen dieses Uebel zu Felde zieht» Ein« grpk

ßer Procentsatz der seiner»Behandlung.unterliegt-ne
den Patienten weist augenseheinliche Spuren vol!
Verletzungenaus. « Solches "lies»ze·si"ch«b«est,i»t«nmt be«-
seitigen, wenn jedem Transport Jkein Feldloebel
oder Unterosficien sondern der Etappencommam
deur 2persönlich beigegeben werden würde, oder
man wenigstens beim Gintresfen an· jede"mszNacht-
lager eine Entgegennahme etwaiger Klagen ein-
führen wiirde.« Die Commandeure begleiten nur
wichtige Trzansporte; häufig, sogar in den meisten
Fällen, sind aber die Sträslinge den nur« un-
gern an ihrem Joche ziehenden Soldaten· über-
antworten « , u «

Wie ich gleichfalls vernahm, soll augenblick-
lich, ohne daß eine besondere Gesetzesbestimrnung
vorliegt, der Modus gehandhabt-- werdenj Ver-
brechen die unter 40 Jahre alt sind,»znr Ansiede-
lung nicht nach Sibirien selbst, sondern auf die
Insel Sachalin zu verbannenz natürlich wiederum
nur dann, wenn ·weitergelegene Ortschaften in
Aussicht genommen sind. Dadurch dürfte Sibi-
rieu allmählich in wirthschaftlicher Beziehung sehr
erheblich profitiretn da die« Zustände mehr Sicher-
heit bieten werden.

Am 19. April in den Morgenstunden marschirte
ich aus Suslowo aus, nieineiir nächsten Ziele,
Atschinsh entgegen, und einer zufälligen Begegnung
verdanke ich es, daß ich schon im nächsten Briefe
einige mehr. oder minder genaue Daten über die
Ausbeutung der Goldfelder im Witimschen und
Olekmaschen Flußsystem werde gehen können. Ob
ich selbst in der Lage sein werde, Orte zu besu-
chen, wo Gold gewaschen wird, dürfte davon ab-
hängen, wie rasch ich vorwärts komme. und wie
bald der Herbst srch einstellt, wo jede Arbeit» un-
terbrochen werden muß. »

«

«
Bis Krassnojarsh von wo ich diese Skkzze»zab-

sent-e, habe ich 9795 Werst zurückgelegt. «·

V) Nachdruck verboten.

. Yqzi Haus; der gehalten. «
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« - von .
Rvbett"Kohlrau«sch. «

Als er den Ton ihrer Stimme vernahm. aus
der mühsam unterdrückte, Themis-u« hervorllangern
als« er ihr, nun in die Augen. Ich« Vjkjplxcht und»
ischxrtxetzlkch gut ihn gse-ichtst,-;??S«9U- »Es« THOSE-VI«-

ihm Zorn» und Kraft. Er sank neben ihr auf
die Bank, ergriff ihre Hand, die "«er weinend
küßte, und sagte mit behende-r, gebrochener Stimme:
»Es ist ja nicht anders möglichl Der Geist,fder
Dir gestern erschienen ist, hat Dich den7Wegder
Pflicht nicht wiederfinden lassen, so muß ich ·ihn
Dir zeigen. Sieh, es ist das Glück mein"e"·s"Le-
bens,· auf das ich in Dir verzichte, es sind alle
meine Hoffnungen und Wünsche. Jn Dir standen
sie verkörpert vor mir, und ich selbst muß sie nun
von mir weisen. Du hast mich vorhin schwach
und feige genannt — vergieb mir," wenn ich

heftig geworden bin. .skch kann« Dir sagen, ich
habe noch niemals mehr Muth und« Stärke be-
wiesen als heute, wo ich mich von Dir scheide.
Mein Herz wird Dir gehören, meine Seele, alle
meine Gedanken immer» und immer — aber ich
kann und darf es nicht dulden, daß Du -eine
Schuld. aus Dein Gewissen lädst um meinet-
willen.«

Sie machte eine Bewegung, als wolle sie ihn
unterbrechen, er aber hielt und preßte ihre Hand,
um ihr Schweigenzu gebieten. ,,Eswäre eine
Schuld, an der wir Beide zu tragen hätten unser
Leben lang. Auf solchem Grunde darf man kein
Haus bauen wollen. Du hast es gesagt, wir
müssen uns trennen, müssen versuchen, wie wir
ohne einander leben können. Jch weiß -nicht-
wie es möglich sein wird, aber ich weiß, daß es
geschehen muß. Und nun ——«

Er verstummte, und tiefes Schweigen entstand
um die Beiden her. Man -hörte das leise Hüpfen
der schon ermüdeten Vögel in den Zweigen , der
Klang einer fernen Glocke drang gedämpft herüber,
fast wie der Schatten eines Tones.

»Und was soll nun geschehen ?« fragte Frau
Jna endlich. »

Er hatte von» einer der Tannen, die neben der
Bank standen, einen kleinen, im Winter verdorr-
ten Zweig abgebrochen und zerdrückt ihn zwischen
den Fingern, daß der Staub zur Erde niederri-
selte. »Ich möchte fort von hier,« gab er zur
Antwort, ohne sie anzusehen. Die Spannung war«
wieder aus seinen Zügen und seiner Gestalt gewichstl
eine lastende Müdigkeit lag von neuem asufkhms

»Fort? Wie meinst Du das ?«
»

·,,Jch glaube, ich möchte reifen« » «
« »Frau Jnms Augen erhellten sich pkHtzlkchz sts
meinte bei seinen Worten einen fernen, schwacheu
Hoffnungsstrahl aufleuchten«z11»fEh»CU· FRFIIOU ?«
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empfangen worden find, nicht genug rühmen
können.«

Wie man dem »Rish. Westn.« mittheilt,
foll in Kürze die Frage auf die Tagesordnung
gefetzt werden, das Privilegium der Großgrund-
besitzer in den baltischen Gouvernements, betreffend
den Brand und den Verkauf starker Ge-
tränke aufdem flachen Lande, aufzuheben.
Diese Frage stehe im Zusammenhang mit der in
nicht ferner Zukunft zu erwartenden Einführung
des Branntwein-Monopols in unserem
Gebiet.

— DieGefammtsumme derNepartitions-
Steuer für Livland für das Jahr 1896
stellt sich, wie der ,,Livl. Gouv-ZE- zu entneh-
men, auf 263,000 Rbl. An diefer Summe par-
ticipiren diejenigen Handels- und Industrie-Unter-
nehmungen, welche auf Grund von Gilden-
schein en betrieben werden, mit 200,000 Rbl.,
während folche Unternehmungen ohne Gilden-
scheine 30,000 Rbl. zu leisten haben. Von Fa-
brilen und Anstalten, die der Accisesteuer
unterliegen, wird eine Steuer von 33,200 Rbl
erhoben.

« Rigm Der Herr Livländische Gouverneur,
Generalmajor Sfurowzom hat sich, wie die
Rigaer Blätter mittheilen, gestern Morgen auf
dem Kriegsdampfer ,,Tschasfoivoi«, der zur Dispo-
sition des Commandeurs der Rigaschen Brigade
der Grenzwache steht, in Begleitung des Hm. N.
v. Cramer nach Pernau begeben. Das beständige
Mitglied der Gouv.-Sesfion in Bauerangelegen-
heiten, WirkL Staatsrath Iacobi, war schon vor-
her nach Arensburg abgereist. Die Rückkehr des
Herrn Gouverneurs dürfte nicht vor dem 17.
Juli zu erwarten sein. Am 15. Juli findet die
Einweihung und« Eröffnung des ,,Sinowjew-Dam-
mes" statt, welcher die Inseln Moon und Oesel
verbindet. . "

St. Petersburg 10. Juli. Anläßlich des be-
vorstehenden Befuchs Ihrer Kais. Maje-
stäten in Nifhni-Nowgorod veröffentlicht
der Gouverneur Baranow von Nifhni-Now-
gorod folgende B ekan ntm achung: »Von dem
Wunsche erfüllt, daß die von Ihren Majestäten
in unserer Mitte verbrachten Stunden nur gute
Eindrücke hinterlassen, halte ich es für nöthig, der
Bevölkerung von Nifhni-Nowgorod und des Jahr-
marltes einige Bitten vorzulegen und einige Hin-
weise zu geben. 1) Damit der Kaiser und die
Kaiserin Ihr Volk und die Unterthanen ihre Mon-
archen sehen können, werden während aller Fahr-
ten Ihrer Majestäten die Trottoire von den Stra-
ßen weder durch ein Truppenspalier noch durch
einen Polizeicordon getrennt werden; ich bitte und
verlange dahervon der Bevölkerung, daß sie an-
ständig ihren Platz» auf den Trottoirs einnehme,
sich nicht auf die Straße dränge, den Verkehr
nicht hemme und sich unter keinen Umständen
auf die Equipage und Pferde werfe und die Pferde
nicht durch das Ausbreiten von Teppichem Klei-

dern oder anderen Gegenständen scheu mache. 2)
Nichts darf in die Equipagen geworfen werden
und weder dürfen Blumen noch Bittschriften über-
reicht werden. Für diejenigen, die eine Bittschrift
zu überreichen haben oder eine Klage einzubringen
wünschen, wird Zeit und Ort festgesetzt werden-
wo sie mit ihren Anliegen den dazu eingesetzten
Personen nahen können. Z) Während meines
langen Zufammenlebens mit der Bevölkerung der
Stadt und des Jahrmarkts habe ich mich daran
gewöhnt, auf den gesunden Verstand und den gu-
ten Willen des Volkes zu bauen und darum bin
ich überzeugt, daß die ungeheure Mehrzahl der
städtischen Bewohner und der Besucher des Jahr-
markts nicht nur meine Bitte und meinen Rath
erfüllen, sondern auch helfen werden, diejenigen
zu beobachten, für welche ein gutes Wort nicht
ausreichend ist«

—- Mittelst Allerhöchsten Ukases wird, der
,,Russ. Tel.-Ag.« zufolge, anbefohlen: Zur größe-
ren Befestigung von Ordnung und
Ruhe im Weichsel-Gebiet wird die un-
mittelbare Leitung dieser Sache dem Warschauer
Generalgouverneur übertragen. Zur Führung der
Geschäfte, betreffend Vorbeugung und Untersuchung
von Staatsverbrechen in den Gouvernements des
Zarthums Polen ist der Posten eines Gehilfen
des Generalgouverneurs für Polizeiangelegenheiten
zu creiren. Die bestehenden Gesetze und Regeln,
betreffend Unterstellung der Chargen des Gens-
darmeriecorps unter den Ministern des
Jnnern als GensdarmewChef und deren dienst-
liches Verhältnis; zum Polizeidepartement und zur
Procuratur bleiben bestehen. Die Thätigkeit nnd
das Verhältniß des Gehilfen des Warschauer
Generalgouverneurs für Polizeiangelegenheiten zu
den verschiedenen Institutionen werden durch eine
besondere Allerhöchft bestätigte Jnstruction gere-
gelt. Zur Geschäftsführung wird beim Gehilfen
des Generalgouverneurs eine besondere Kanzlei
errichtet. Die Gensdarmerieverwaltung
des Warfchauer Bezirks wird aufgehoben.

—- Jn diesen Tagen treffe-n in Petersburg aus
Stockholm 40 schwedifche Touristen ein,
welche nach Nishni reisen. "

Sfamarm Auf der Wolga schleppte dieser
Tage ein Dampfer zwei Barken mit mehreren
Decks, aufwelchen 1111 Schlachtochseu ver-
frachtet waren, von Ssamaramach Nishni. Un-
terwegs wurde nach dem ,,Mosk. List« die Kara-
wane von einem Sturm überrascht, wobei die
letzte Barke durch die Gewalt des Windes zum
Kentern gebracht wurde. Die in den oberen Decks
befindlich gewesenen Ochsen schwammen ans Ufer,
im unteren Decl aber ertranken 175 Thiere und der
Besitzer erlitt einen Schaden don ca. 12,000 Rbl.

Nifhni-Nowgorod. Hier ist der Sonderzug
des Hofmarschallamts eingetroffen. Die Exper-
tise wird voraussichtlich Mitte August zum Ab-
schluß gebracht sein und die Liste der Prämiirten
Anfang September veröffentlicht werden.

Odesfm Die ,,Odess. Z.« schreibt: Von der
Branntwein - Patentsteuer erhielt die
Stadt bisher 25 ø der Einnahmen.
Nach Einführung des Monopols geht diese
Einnahme für die Stadt-Casse verloren. Die
Stadt erhält jedoch das Recht, bei der Regierung
zu petitioniren, daß ihr der Ausfall von der
Patentsteuer auf irgend eine Werse vergütet werde.
Die Höhe der Vergütung wird aus der mittleren
Durchschnittssumine der Einnahmen der letzten 5
Jahre berechnet. Durchfchnittlich erzielte die Stadt
aus dieser Steuer eine Einnahme von 40,521
Rbl., welche Summe der Stadt auch alljährlich
von der Krone vergütet werden müßte. Für das
laufende Halbjahr hatte die Stadt also 20,260
Rbl. zu erhalten. Nach Einführung des Branntwein-
Monopols hat die Stadt-Gasse auch noch einen
Ausfall von 10 und 15 Z der Handelsdocumente
für Wein- und Bierhandel, da die Zahl dieser
Handelsetablissements bedeutend verringert wor-
den ist. «

sRostotu a. Don. Am 19. Juli wird der
200-jährigeGedenktag der Einnahme von
As o w gefeiert. «

—— Der b eständige Regen ist von un-
günstigem Einfluß auf den Getreidestand, was
Befürchtungen für die neue Ernte wachruft. An
einigen Stellen des Bezirks Taganrog hat man
bereits mit dem Schnitt der Gerste begonnen; im
Kaukasus ist der Flachs bereits reif, doch ist nian
an dem Schnitt durch den Regen behindert. Die
Stimmung des Getreidemarktes ist sehr still, Ab-
schlüsse finden wenig statt, die Preise sind niedrig.

Rad-im. Jm Radomer Bezirksgericht
spielte sich, wie die ,,Mosk. Dtsch. Z.« dem
,,Mosk. List« entnimmt, dieser Tage folgende
aufregende Scene ab: Das Gericht hatte eben
die Verhandlung des Processes gegen eine
Räuberbande beendet und unter Anderem
die Angeklagten Fedorowitsch und Nowak zur
Zwangsarbeit verurtheilt, hauptsächlich aus Grund
der Aussagen des Zeugen Maichschat Kaum
w,ar das Erkenntnis; publicirt worden, so stürzten
Fedorowitsch ·und Nowak blitzschnell auf den in
der Nähe sitzenden Maichschak los, schlugen ihn
mit den Fäusten und Nowak stieß ihm hierauf
ein Messer in die Brust. M war nach wenig
Minuten eine Leiche. Das spielte sich vor den
Augen der Anwesenden so rasch ab, daß man
sich noch nicht einmal recht klar darüber war,
was eigentlich vorging, als auch schon M. in
seinem Blute lag. Die beiden Verbrecher konnten
nur mit Mühe von den Gensdarmen überwältigt
und ins Gefängniß abgesührt werden, wo sie in
Fesseln gelegt wurden. Aber in der darauf-
folgenden Nacht« zerbrachen Fedorowitsch und
Nowak ihre Fesseln und flüchteten aus dem
Gefängniß; zum Glück wurde jedoch die Ver-
folgung gleich so energisch nnd umsichtig aufge-
nommen, daß die beiden Verbrecher bald einge-
holt und wieder hinter Schloß und Riegel gebracht
wurden.

Islitifriier Sage-späht.
, De« n. (28.) Juli

Eine Revanche-Rede.
Französische Blätter berichten wiederum von einer

Revanche-Rede, die ein französischer Com-
m a n d a n t an derdeutsch-französischen Grenzegehal-
ten hat. Det »Figaro« bringt unter der Ueberschrift
,,Eine Wallfahrt an die Grenze« einen
aus Bussang (Vogesen) datirten Bericht über ei--
nen U e b un g s m a rs ch des 19. Täger-Bataillons
nach dem Drumont. Auf der Höhe angelangt,
wo die Krieger das Els aß zu ihren Füßen aus-
gebreitet und in der Ferne die Schneeberge der
Schweiz glänzen sahen, hielt der Commandant
folgende Ansprache an das Bataillom

»Jäger! Das Schauspiel, das Jhr da vor
Augen habt, ist beredter, als irgend eine mensch-
liche Stimme es fein könnte. Zu unseren Füßen
breitet sich unsere verlorene Provinz aus. Jhr
seht vor Euch auf unsere elsässischen Brüder;
eine Linie, nur eine einfache Linie trennt uns von
ihnen und hindert uns, mit ihnen uns zu verei-
nen. Diese Linie, es ist uns verboten, sie zu
überschreiten. Hinter ihr, um sie zu vertheidigen,
steht eine Armee, die Armee, die uns geschlagen,
besiegt hat. Man muß sich daran erinnern und
man muß es nie vergessen. Aus jedem Unglück
löst sich eine große Lehre aus. Nach dem Un-
glück von 1870 hat man die Armee, die französi-
sche Armee, beschuldigt Niemals ist die Armee
heldenhafter gewesen. Sie hat davon Hunderte
von Proben auf allen Schlachtfeldern gegeben.
Sie war 10 mal so viel Werth, als die deutsche
Armee. Man hat die französifchen Generale be-
schuldigt. Auch sie haben Proben davon gegeben,
was sie werth waren, in Italien und in der gan-
zen Welt. Sie haben auch später noch Proben
ihrer Tüchtigkeit im Felde selbst gegeben. Nein,
weder die Armee, noch ihre Führer werden von
jener Anklage getroffen, aber die Nation selbst
war schuldig. Die Nation hatte sich um die
Dinge des Krieges nicht mehr gekiimmert; die
Nation hatte ihre Niederlage lange vorbereitet,
indem sie sich in sträfliche Gleichgiltigkeit hüllte.
Sie war eingeschlafen. Jäger! Jst das heute
noch der Fall? fragte Euer Gewissen, fragt Euer
Herz! Jch weiß, was sie mir antworten werden.
Schaut um Euch, seht, was wir gethan haben!
Meßt den Weg, den wir zurückgelegt haben, be-
trachtet die Arbeit, die wir geleistet haben. Ueber-
all in Frankreich hat man den Krieg vorbereitet.
Niemand kümmert sich nicht darum. Alle haben
dazu beigetragen mit ihren Gütern. Die ganze
Nation ist bewaffnet und zum Kriege vorbereitet.
Jndem man den Säbel schleift, macht man seine
Spitze schärfer; indem man ihn härter macht,
macht man ihn fester. Wir haben den französi-
schen Säbel geschliffem wir haben ihn gehärtet;
das Volk hat gelernt, sich des Säbels zu bedie-
nen; das sranzösische Volk wird sich seiner bedie-

nen. Jäger! Die Bajonette aufgepflanztl Wir
sind hierher gekommen unter den Tönen eines
kriegerischen Marsches, des Marsches des Befreiers:
den Befreier —- hier seht Jhr ihn! (Der Com-
mandant zog seinen Degen und hob ihn in die
Höhe) Der Gewalt überlasse» wir die Verthei-
digung und Geltendmachung unserer Rechte. Der
Säbel ist es, an den ich appellire Säbel, hei-
liger Säbel, ich grüße Dich! Jn Dir, Säbel,
grüße ich unsere Macht, in Dir unsere Rechte zur
gegenwärtigen Stunde. Säbel, ich grüße Dich!
Du, DU bist. es allein, zu dem wir unsere Zu-
flucht nehmen, Du bist es allein, in den wirunser Vertrauen sehen, weil wir es verstanden
haben, unsere Herzen zu erheben, unsere Muskeln-
zu stärken, unseren Muth auf den Krieg vorzube-
reiten und uns durch die Arbeit des Friedens im
Kriege zu üben. Jäger! Unsere Stärke grüßt
das Elsaß und ruft ihm zu: Auf Wiedersehen!«

Diese Revanche-Rede ist in der deutschen
Presse nicht unberücksichtigt geblieben. Die
,,Straßb. Post« macht daraus aufmerksam, daß,
wenn man auch die Rede des französischen Com-
mandeurs nicht seriös zu behandeln brauche, doch
die indirecten Wirkungen zu beachten seien. Die
Leute, welche so angeredet und auf den »heiligen
Säbel« und auf die ,,Gewalt« vereidigt werden,
das seien die Leute der allgemeinen Wehrpflicht,
das seien die Franzosen, welche, nachdem sie ih-
rer militärischen Dienstpflicht genügt haben, wie-
der in die Reihen der Bürgerschaft zurücktreten
und die chauvinistischen Ideen, die man ihnen
eingepflanzh in ihren Kreisen weiter verbreiten.
Und die ,,Hamb. Nachr.« sagen: »Allerdings
steht dieser chauvinistifchen Stimmung die Stim-
mung von Millionen ruhiger Leute gegenüber,
welche aufrichtig den Frieden wünschen und an
den ,,heiligen Säbel« nicht glauben» Nur schade,
daß in erregten Zeiten, wie sie jenseits der Voge-
sen jeder kleine Zwischenfall hervorrufen kann, in
Frankreich nicht die Mehrzahl der ruhigen und
friedlichen Leute den Ton angiebt, sondern die
Minderheit der Stürmer und -Dränger!«

Vor einiger Zeit hat eine Ab ordnun g
englischer Jndustrieller über die sestlän-
dische Eisen- und Stahlindustrie einen Bericht
erstattet, den die »Köln. Z.« als beachtenswerth
bezeichnet, obschon die Abordnung den wenig löbli-
chen Nebenzweck der Auskundschaftung verfolgte.
Die Engländer fassen ihre infdetitfchland gemachten
Beobachtungen also zusammen: »Warum ist der
deutsche Arbeiter besserals der englische?
Weil Staat und Arbeitgeber Alles auf-
bieten, um möglichst viel aus ihm heranszubekoup
men, nicht indem sie ihn zu Tode jagen, nicht
mittelst der vielen Aequivalente der Sklavenpeitsche,
sondern indem sie alle mögliche Fürsorge für sei-
nen Körper tragen und Geld und Nachdenken
auf ihn verwenden, damit er seinem Arbeitgeber
und dem Gemeinwesen möglichst viel nützt. Der
Staat giebt ihm ziemliche Gewißheit, daß er nie-

wiederholte sie voll Eifer· »Ja, ich glaube, das
ist ein guter Gedanke. Jch habe selbst schon er-
fahren, daß eine Reise eine vortressliche Medicin
für die Seele ist. Als ich damals an der Ri-
viera war, habe ich zum ersten Male nach dem
Tode meines Mannes wieder etwas wie Lebens-
muth und Lebensfreude gefühlt. Man kommt sich
kleiner vor in dem großen Treiben unter den
fremden Menschen, und zugleich besinnt man sich
in der Einsamkeit und beim Anblick einer mäch-
tigen Natur am leichtesten auf sich selbst. Und
nun weiß ich auch, wohin Du reisen mußt: an
die Riviera, nach Mentonel Jch sage Dir alles,
was nöthig ist, und Du hast nicht erst die Mühe
des Fragens und Suchens.«

»Du bist so gut,« sagte er leise.
»Weil ich Dich von mir forttreibe, freiwillig

zur Trennung dränge, meinst Du? Doch nicht so
sehr. Man läßt einen geliebten Kranken ja gern
für eine Zeit in die Ferne gehen, wenn man
hoffen kann, ihn dadurch gesund zu machen. Sei
mir nicht böse, aber in meinen Augen bist Du
jetzt krank. Die grauen Winter hier machen uns
Allen zu schweres Blut. Und nun ist dies noch
dazu gekommen, diese ganze Zeit —- wir wollen
nicht wieder davon anfangen. Fahr’ Du dem
Frühling entgegen, mach’ Dich gesund und frei,
und dann erst entscheide über unser zukünftiges
Leben. LaŅ uns zu vergessen suchen, was wir
vorhin gesprochen haben, und laŅ es« — sie
beugte sich nahe zu ihm heran, so daß er ihren
warmen Athem auf seinem Gesichte fühlte — ,,laŅ
es keine Trennung für immer sein««

Er vermochte ihr die Bitte nicht zu bejahem
vermochte sie nicht zu verneinen. So nahm er
wieder nur ihre Hand, um sie zu küssen. ,,Jch
werde reisen, wohin Du willst,« sagte er dann,
»und bald, recht bald«

»Damit Du um so eher zurückkommsh nicht
Wall! ?« fragte sie, und etwas von der gewohn-
ten, ruhigen Heiterkeit war wieder in ihrem
Wesen.
· Eine ZSTUEUS saßen sie noch neben einander,

ohne— weiter zu sprechen, und im Niedeksiukeu hüate
die Sonne sie in einen warmen, glänzenden
Schleier, als wolle sie ihnen die stegkeiche Kraft
des Lichtes über die Schatten verkünden. Dann,
als der goldene Ball sich den blaudämmerigen
Höhenzügen mehr und mehr näherte, stand Frau
Jna von der Bank auf und sagte: »Komm laė

uns gehen, Du sollst keine Zeit verlieren für
Deine Reisevorbereitungen.«

»Ich brauche nicht viel,« gab er zur Antwort.
,,Urlaub denke ich zu bekommen, mein Chef hat
ihn mir selbst schon angeboten, weil er mich lei-
dend aussehend fand. Und Abschiedsbesuche habe
ich nicht zu machen, ich habe ja so einsam ge-
lebt« Er hatte sich gleichfalls erhoben, und sie
stiegen nun langsam an der Böschung des Walles
wieder empor. Georg aber verbesserte seine letz-
ten Worte: ,,Doch, von einem einzigen muß ich
Abschied nehmen, und ich will es heute noch
thun«

,,Von wem s«
»Von unserem Hausgenossen, dem alten Bu-

senius.«
»Den möchte ich kennen« ·
»Du kennst ihn nicht ?« »

«Fast nur vom Sehen, was doch kein Kennen
ist. Er sieht seltsam aus, aber gut und klug.
Und Du hast ihn gern, das macht ihn mir schon
lieb.«

,,Er ist wie ein Mensch aus einer anderen
Welt« gab Georg zur Antwort. ,,Willst Du
nicht mitkommen, wenn ich jetzt zum ihm gehe L«

,,Jch zu ihm ?«

»Du kannst es ohne Scheu. Vor ihm gelten
die gesellschaftlichen Formen und Conventionen
nichts. Und er wird sich freuen, wenn Du kommst,
denn er kennt unser Schicksal und unseren Kummer«-

,,Jch gehe mit Dir,« sagte Frau Jna nach
kurzem Bedenken, und da sie jetzt die Höhe des
Walles erreicht hatten, der noch von Spaziergän-
gern belebt war, schritten sie, nur hie und da ein
gleichgiltiges Wort mit einander wechselnd, ohne
weiteres ernstes Gespräch ihrem Hause zu.

Sie waren in die Straßen eingebogen, hatten
ihr Ziel aber noch nicht ganz erreicht, als ihnen
eine heitere, lachende Gesellschaft entgegenkam.
Es war die Goldschmiedsfamilie mit Fritz Kbhley
dem schmucken Gesellen. Die beiden Alten in
feierlichem Sonntagsstaate schritten voran, dann
kamen Martha und Kbhley Beide nett und früh-
lingsmäßig in helle Farben gekleidet, zum Schluß
ein paar Lehrlinge, denen die auf Zuwachs ge-
machten schwarzen Gewänder locker um die noch
mageren Glieder hingen.

»Sie sehen ja aus, als gingen Sie zu einem
Feste« sagte Frau Henningey nachdem sie die
Hausgenossen freundlich begrüßt hatte. Von Er-
tsgung und Schmerz war in ihrer Stimme und

ihren Zügen nichts mehr zu bemerken; sie hatte
die ruhige Freundlichkeit wiedergefunden, die sie
der Welt zu zeigen pflegte

,,Das thun wir auch, Frau Regierungsrath«,
gab Martha Wernicke statt der Eltern fröhlich
zur Antwort. »Und diesem Menschen hier zu
Ehren, der es eigentlich gar nicht verdient«

Das wollen wir erst einmal sehen heute
Abend,« warf Köhler ein, ,,ob ich es nicht doch
vielleicht Verdiene.«

,,Wohin geht es denn ?« sragte Frau Hennin-
ger weiter.

,,Jn den Athletenclub, gnädige Frau,« ent-
gegnete der Geselle. »Dort ist heute große Vor-
stellung, und ich wirke zum ersten Male mit «— im
Ningkampf nämlich.«

»Nun, da wünsche ich viel Glück zum ersten
Debüt,« sagte Frau Inn. »Das darf man doch,
oder ist es, wie bei der Jagd? Jedenfalls wünsche
ich Jhnen Allen einen schönen, vergnügten Abend«

Noch ein paar Dankes- nnd Abschiedsworte
dann trennte man sich. Ferner und ferner klan-
gen Lachen und Plaudern der zum Feste Wandeln-
den, in tiefem Schweigen gingen Georg und Frau
Henninger weiter. «

»Ich verstehe Dich nichts« sagte er nach einer
Pause, ,,wie Du in solcher Stimmung im Stande
bist, mit gleichgiltigen Menschen gleichgiltige Dinge
zu sprechen« «

»Und ich meine, es thut gut, wenn
man sich dazu zwingt. Man lernt sich beherr-
schen und am Schicksal Anderer Interesse gewinnen«.

»Ich wollte, ich wäre wie Du,« entgegnete
Sybel mit einem Seufzer.

,,Das möchte ich nicht. Jch will Dich nicht
anders, als Du bist«

Sie hatten das Haus der Schatten jetzt er-
reicht; mit feinen mächtigen Giebeln, den steilen
gewaltigen Dachflächety den übereinander Vortre-
tenden Stockwerken und ihren alten Holzschnitzk
reien stand es im grauen Mantel der zunehmen-
den Dämmerung ernst, beinahe unfreundlich da.
Noch war kein Licht im Innern entzündet, nur
hoch oben in den äußersten Giebelfenstern weckte
die hier unten bereits Unsichtbare Sonne einen
letztem stammenden Widerschein. Auf diesen zu
ihnen herableuchtendeu Schimmer lenkten die Bei-
den gleichzeitig die Blicke, Von ein und demselben
Gedanken getrieben.

»Wollen wir gleich zu ihm hinaufgehen Z«
fragte Geer-g. .

Sie nickte nur, und ohne weiter zu reden,
durchschritten sie die dunkle Wölbung der Haus-
thür,. gingen über den Flurund stiegen die vielen
Stufen zum Giebel hinan.

Ein Dämmerlicht, in dem noch eiuwenig
vom Goldglanz des Abends geblieben war, er-
füllte das Stübchen des Mannes, zu dem sie
nun eintraten. Er kam ihnen entgegen, als hätte
er sie schon erwartet, mit freundlichem Gruß und
ausgestreckten Händen.

»Das ist schön,« sagte er, seine Worte an Frau
Henninger richtend. »Ich wußte, daß Sie kom-
men würden.«

»Sie wußten es ?«

,,Die Seelen können ohne Worte und
aus der Ferne zu einander sprechen, man mußes nur lernen, diese lautlosen Stimmen zu ver-
stehend« ·

Erstaunt blickte die Besucherin zu ihm auf;
sie fand nicht gleich ein Wort der Entgegnung.
Shbel brach das entstandene Schweigen, in-
dem er in fchwermiithigem Tone sagte: ,,Jch
komme, um Abschiedzu nehmen««

(Forts. folgt)

A Haus«-MS:-
Ueber einen polhglotteii Schwind-

ler berichtet das ,,Berl. Tagbl.« Folgendes:
Kürzlich wurde ein internationaler Gauner, des!
die Sicherheitsbehörden verschiedener Länder lange
vergeblich gesucht hatten, in Oesterreich endlich
dingfest gemacht und zu 15 Monaten schwe-
ren Kerkers verurtheilt. Nach ZlbbUßUUg Wie!
Strafe wird der Verbrechen: an die deUtscheU GE-
richte ausgeliefert werden, um fur eine Reihe vonin mehreren deutschen Städten begangenen Betru-
gereien abgeurtheilt zu werden, und »von Deutsch-land wird er hernach weiter in die Hunde» der
russischeu Justiz gelangen, damit er von dieser
den Lohn empsange dafur, was er sich im Zeiten-
reich hat zu Schulden kommen lassen. Wie der
Mann eigentlich heißt, konnte trotz der einge-
hendsten Nachforschungen nicht mit Bestimmtheit
festgestellt werden. Nur mit annähernder Wahr-scheinlichkeit vermochte man zu ermitteln, daß jem
Name Oskar Bloch laute. Er soll in Riga
geboren und in Petersburg erzogen worden sein.
Ziveifellos ist dagegen, nach einer Angabe der,,W. A. Z.«, daß der angebliche VIVch M!
rusfischer Deserteur ist. Er stand zuletzt in
Reval in Garnison und defetkktke VVU VI« Usch
Deutschland. Jn Heidelberg, das er unter allen
von ihm besuchte« Städte« Deutschlands am längsten
mit seiner Anwesenheit beehttth bztuchte et stch
durch Sprachiinterricht fort, soweit dies nämlich(

nicht durch Schwindeleien geschah. Es ist er-
wiesen, daß er in 14 verschiedenen Sprachen
unterrichtete. Neben seinem unlauteren Gebahrenlenkte auch seine Leidenschaft fiir das Morphium-essen die Aufmerksamkeit aus ihn, und schließlichbeschäftigte sich das Heidelberger Strafgericht mit
ihm. Jn anderen deutschen Städten trat er als
Recitator, Schauspieler und so weiter auf. Jn
England, in Amerika und zuletzt in Lesterreichgab er sich ebenfalls bald für einen Reeitatoy
bald für einen »Schauspieler, dann wieder füreinen Sprachlehrer aus und wirkte vorübergehend
da und dort in diesen Eigenschaften. Ueberall
legte er sich einen anderen Namen bei, so nannte
er fich Crich Weller, Dr. Sandeau, Freiherr v.
Thaler u. s. w. Jn der letzten Zeit vor seiner
Berhaftung lebte er in Oesterreich als Dr. Curt
Saranana; als solcher war er auch in Wien,
wo die ärztlichen Kreise wegen seines Morphinis-mus sich mit ihm beschäftigten, und dann in St.
Pölten unweit von Wien, bis ihn dort die
Nemesis ereilte und er verhastet wurde. Von
dem oesterreichischen Gericht wurde der verbrecheri-
sche neue Mezzofanti unter dem Namen Oskar
Bloch, der, wie schon bemerkt, muthmaßlich der
richtigste von allen ist-»die er sich beigelegt hat,
abgeurtheilt. Seine nächste deutsche ,,Station«
wird wqhkscheinlich München sein, wo man ihm
ebenfalls ein beträchtliches Siindenregister von
Schwindeleien zur Last legt. In den Gerichts-acten des Mannes mit den vielen Namen be-
findet sich der amtliche Vermerk: ,,Spricht 14
Sprachen«

-— Es giebt keinen Humbug in
A m erika , zu dem man nicht einen Seelenpre-
diger als Mitwirkenden gewinnen kann. So wird
ietzt aus Ohio gemeldet: ,,Jn Fellen Timbers
hielt am 20. Juni Morgens Netz. Forest Evcms
die Begräbnißrede für Lorenzo Dow MeCinney
und während der Rede saß McCinneh lebendig
und wohl neben dem schwätzenden Predigen Je-
ner McCinney ist 80 Jahre alt, und da er glaubt,
daß er die gewöhnliche Lebensdauer eines Men-
schen hinter sicb hat, so wollte er sich noch das
Vergnügen machen, seiner eigenen Leichenfeier bei-
zuwohnen. Reh. Forest Evans zeigte sich willig,
dies auszuführen, und hielt die Leichenpredigh
wobei der angeblich Todte Ihm lebendig zur Seite
saß. An 5000 Zuhörer aus allen Theilen des
südlichen Ohio wohnten dieser Comödie bei. Daß
der ,,Reverend« den lebendig-todten alten Farmer
gehörig herauspuffts kst felbstverständliclx McCin-
net; ist einer der reichsten Farmer in Scioto
County.

—- Vorrecht der Feundschast. HerrTapperl (der Abends auf der Straße einem Herrnunversehens aus den Fuß getreten :) »Pardon!«
——— H err g(ein guter Freund Tapperl’s): »Bittesehr — (ihn erkennend) ah, Du »bist’s, Tap-
perli . . . gieb doch Acht, altes Rindviehkt
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mals in Armuth geraten wird wegen Krankheit,
Unfalls oder Alters. Die Bismarcksche Arbeiter-
gesetzgebung hat, obwohl von Zeit zu Zeit aUch
in Deutschland Beschwerden darüber austreten, dem
deutschen Arbeiter ein Gefühl der persönlichen
Sicherheit verliehen. Außer dem, was der Staat
den Arbeiter zwingt, für sich selbst zu thun« Und
was er den Arbeitgeber zwingt, für den Arbeiter
zu thun, thut der Arbeitgeber viel, wozu er nicht
gezwungen ist. Er kauft Laut) Und baut gute-
billige Häuser für feine Arbeiter; er vermiethet
ihnen die Häuser zum niedrigsten Preise; er ermu-
thigt die Arbeiter, sich die Häuser zu kaufen; E!

richtet Hospitäler für die Kranken und zu Scha-
den Gekommenen ein und eröffnet SchUIEU TUf
den Werken«

Jn ihrer neuesten Nummer bringt desPfsw
rers Naumann Organ »Die HUfWSTUC
Uebersicht über das Verzeichtlkß der« f« WIN-
mokratischen Blätter und führt mit Ge-
nugthuung »die ansehnliche Leistung« der gesin-
nungsverwandten Presse an. Ohne ein Wort
des Bedauerns über die bedenklichen Anschauun-
gen, die durch 78 socialdemokratifche Zeitungen
unter dem Volk verbreitet werden, giebt sie der
Hoffnung Ausdruck, daß in dieser, ,,bis jetzt fast
überall socialdemokratisch gefärbten Presse, je län-
ger je mehr auch vaterländische Gedanken hervor-
treten werden« Warauf diese Hoffnung sich
gründet, wird nicht gesagt. — Noch stärker aber
tritt die Parteinahme für die Socialdemokratie
in einer in derselben Nummer enthaltenen Zu-
sammenstellung der im Monat Juni über Social-
demokraten verhängten Strafen zu Tage. Die
Zusammenstellung weist 82 Beftrasungen auf, da-
runter 38 mit Gefängnißstrafen von insgesammt
81 Monaten und 11 Wochen. Die ,,Hilfe« be-
gleitet diesen Nachweis mit der theilnehmenden
Bemerkung: ,,Das ist also das Opfer der Partei
in einem Monat l« dem sie hinzufügt: »Wie groß
ist der sociale Gegensatz, wenn er solche Erschei-
nungen hervorrufti« Die bestraften Socialde-
mokraten werden offen als Genossen betrachtet,
die sich der wärmsten Sympathie der ,,Hilse« zu
erfreuen haben und in deren Augen Märtyrer sind.
Von einer Verschuldung der bestraften Socialde-
mokraten ist in den Augen der ,,Hilse« nicht die
Spur; die Strafen, die sie erleiden müssen, sind
lediglich Folgen der »politischen Erregung«. Da-
neben giebt die ,,Hilfe« deutlich zu verstehen, daß
die Beftrasungen zum großen Theil ungerecht
verhängt worden seien, denn der Mehrzahl nach
fielen sie auf S achsen, wo »die Bevölkerung sich
durch die Wahlrechtsverkürzung mit Recht in ih-
ren Gefühlen schwer verletzt fühle-«, und nun
wurden die gefangen gesetzt, »die diesem gekränkten
Gefühl einen etwas unvorsichtigert Ausdruck ge-
geben hätten« — Die ,,Post« bemerkt: ,,Wo ist
da zwischen Herrn Naumann und Herrn Be-
bel, zwischen der ,,Hilse« und dem ,,Vor-
wärtstt noch eine Grenzlinies Und trotzdem
giebt es noch immer zahlreiche Geistliche, die
auf die «Hilse« schwören, ja mit deren Unter-
stützung sie fast allein und ausschließlich ihr
Dasein fristete.«

Ueber dieBetheiligungDeutschlands
an der französischenWeltausstellung
im Jahre 1900 veröffentlicht der Pariser ,,Eclair«
zwei Unterredungen mit den Senatoren Poir-
rier und Tolain Poirrier kann als Wort-
führer der französischen Industriellen und Handel-
treibenden gelten. »Ich halte nicht viel von dem
iiberwiegenden Einflusse der großen Ansstellungen
auf die Industrie und den Handel« meinte Se-
nator Poirrier. ,,Deutschland wird an unse-
rer Ausstellung theilnehmen; aber die Ausstellung
seiner Erzeugnisse wird uns. nichts lehren, was
wir nicht bereits wüßten. Wir sind seit langer
Zeit darüber im Klaren, daß seine Industrie nicht
zu denen gehört, aus die man ungestraft mit ver-
ächtlichem Lächeln herabblicken kann. Jn com-
merzieller wie in industrieller Hinsicht messe ich
daher der Entschließung Deutschlands nur eine re-
lative Bedeutung bei. Jn politischer Hin-
sicht liegt die Sache aber anders. Man kann
Uicht in Abrede stellen, daß diese Betheiligungs-
zufage eine Anstrengung auf den Frieden hin ist,
eine »Da-teures· in den Beziehungen beider Län-
deh die bttvhkgend wirken kann. Aber auch hier
muß man sich vor zu optimistischen Schlußfolge-
rungen wohl in Acht nehmen. Eine Regierung
kann officiell ankiindigen lassen, daß die von ihr
geleitete Nation an einer noch weit hinaus gele-
genen Ausstellung theilnehmen werde, daraus aber
aus anderen Gründen ihre Haltung denen gegen-
über ändern, deren Einladung sie angenommen
hat. Diese Annahme unserer Einladung seitens
Deutschlands ist also nur ein Anzeichen dafür,
daß die Beziehungen zwischen beiden Nationen
für den Augenblick befriedigende find. Begnügen
wir uns damit, und das ist schon viel!« Sena-
tor Tolain dagegen ist viel vertrauensvoller
»Die ossieielle Ankündigung der Betheiligung
Detlkschlandsxt erklärt er, ,,ist ein augenscheinli-
cher Beweis der gegenwärtigen guten Beziehungen
zwischen den beiden Nationen. Sie hat also ihre
Wichtigkeit. Aber die Annahme ist vielleicht sei-
tens Deutschlands etwas zu hastig erfolgt.
D« Tst Wshkfchektllkch auch der Grund, weshalb
Das Publikum ssich fv wenig mit der Sache be-
fchäfkkgr Die Einen sind der Ansicht, die Ge-
ichkchkt W ges! nicht Wtchh Andere wiederum sa-
gst! stch- Vstß bis zu der Ausstellung noch 4 Jahre
zu verstreichen haben. Die Sache hat also noch
kein aetuelles Interesse. Es ist indessen nicht

zweifelhaft, daß diese Annahme von guter Vorbe-
deutung ist, und darin liegt ihr Jnteresse.«

Ueber den relativen Rückgang der H an d e Is-
schifffahrt führen in England die Blätter
Klage. Jn der ,,Liverpool Post« bringt der Theil-
haber der großen Liverpooler Firma Lampart u.
Holl die Zahlen zur allgemeinen Kenntniß, welche
beweisen, wie sich die Rhederei Liverpools und
die der Concurrenzhäfen auf dem Festland ge-
hoben hat. Dann heißt es: ,,Es ist die alte
Geschichte! Vor zehn Jahren war Liverpool der
erste Hafen Europas. Jetzt ist es der zweite,
und wahrscheinlich wird es bald der dritte fein.
Der deutsche Seehafen (Hamburg) ist uns schon
vorangeschrittem und der belgische (Antwerpen)
fängt uns schnell-«. Ein Rheder schreibt dies dem
Umstande zu, daß in Liverpool mehr Dockgebühren
verlangt werden, als anderswo. Von der Er-
klärung will ein anderer Rheder nichts wissen.
Er schreibt in Erwiderung darauf der ,,Liverpool
Vost«: »Warum hat der Handel Hamburgs,
Bremens und Antwerpens so zugenommen, ver-
glichen mit dem Handel Liverpoolss Das kommt
nach meiner Meinung nicht sowohl von den
höheren Hafengebühren in Liverpool oder den
Eisenbahnfrachtsätzen und anderen Spesen, sondern
vielmehr daher, daß die Fabrikindustrie des frei-
händlerischen England schnell von den fchutz-
zöllnerischen auswärtigen Nationen überholt wird.
Man erniedrige die Hafengebühren Liverpools,
aber helfen wird es nicht viel gegen die Con-
currenz Hamburgs, Bremens und Antwerpens
Deren Schifffahrtsverkehr ist um 70 Proce nt
gestiegen, während der Liverpools fast stehen
geblieben ist. Und man gehe weiter: Liver-
pool ist gerade so stehen geblieben, wie alle
anderen Häfen des Vereinigten Königreichs
Eine Ausnahme bilden nur die Kohlenhäfen im
britischen Eanal. Diese haben allerdings eine
größere Ausfuhr.«

»Der ehemalige Premierminister der
Königin von Madagaskar ist, wie aus Paris ge-
meldet wurde, kürzlich gestorben. Mit ihm
ist der -erbittertste Feind der Franzosen aus dem
Leben geschieden, der nicht blos während des vor-
jährigen Feldzuges das Fünkchen an Nationalge-
fühl, über das die Howa-Truppen verfügteu, an-
zufachen verstand, um sie zu einer zähen Verthei-
digung der Landeshauptstadt Tananarivo zu be-
wegen, sondern der auch als die Seele der jüng-
sten franzosenfeindlichen Ausstände galt. Der
sranzösische Generalgouverneur Laroche wußte, daß
Personen, die in verwandtschaftlichen Beziehungen
zu Rainilaiarowoni stehen, die Urheber dieser
Aufstände waren; doch konnte er zu ihrer Verhaf-
tung nicht schreiten, weil er keine genügenden
Beweise für ihre Schuld in Händen hatte. Sollte
da der Verdacht unbegründet sein, daß man der
Aufstandsbewegung, die bedrohlichen Umfang an-
zunehmen begann, am sichersten Herr zu werden
glaubte, wenn man sie an der Wurzel anfaßte
und sich Rainilaiarawonks entledigte. Den jetzt
Verstorbenen, der madagasfischer Sitte gemäß als
Premierminister zugleich der Gemahl der Königin
Nanavalo llL war, kennzeichnen, als im vergan-
genen Jahre der Krieg Frankreichs vor der Thür
stand, eine Zuschrift des Pariser ,,Journ. des
Dåb.« aus Madagaskar folgendermaßen: ,,Rana-
valo ist Königin von Madagaskar nnd der Mi-
nisterpräsident ist ihr Kopf und ihr rechter Arm.
Die Weißen find ihm unbequem und er wünscht
sehnlichst, sie loszuwerdem Die Franzosen bilden
sich ein, daß sie uns zur Schutzherrschaft bereden
können. Der Ministerpräsident wird uns lieber
sammt und sonders zu Grunde gehen lassen, als
daß er sich dazu verstünde« An dem Willen,
diese Worte in der That umzusetzem hat esihm
nicht gefehlt. Wenn die Hovas ihren Minister-
präsidenten durch ihr Verhalten im Felde nur
halbwegs unterstützt hätten, würde der Feldzug der
Franzosen dank der Bundesgenossenschaft des Kli-
mas und des Geländes der Insel voraussichtlich
noch viel größere Opfer gekostet haben, als es
ohnehin der Fall gewesen ist. Die Königin Ra-
navalo zog vor, ihren Frieden mit dem Feinde zu
machen und« als Scheinkönigin fortzuleben, Rai-
nilaiarawoni aber hat bis zu seinem letzten
Athemzuge die Feinde seines Landes bekämpft.

Die osficiöse spanische Berichterstattung —

schreibt die ,,Allg. Z.« — versteht es im Allge-
»meinen, dietraurigeWirklichkeitaufCuba
mit einem wenig durchsichtigen Dunstschleier zu
verhüllen. Zuweilen zerreißt aber doch, jäh wie
der Blitz, ein Strahl von Wahrheit diesen Lü-
genschleien und man steht bestürzt vor dem Bilde,
das sich für einen kurzen Augenblick den Augen
darbietet. Man war es bisher gewohnt, die
Wahrheit in der Mitte zwischen den beschönigen-
den amtlichen oder halbamtlichen Meldungen und
der feindseligen Berichterstattung amerikanischer
Vläkkek zU suchen; wenn aber nun dem Madri-
Vek »Jmpcttcial« aus Havana gemeldet wird,
daß Maxime Gomez mit 12,000 Jnsurgenten
auf dem Vormarsch nach dem Westen sich befinde,
daß die Behörden von Santiago di Cuba in
großer Besorgniß seien, daß die Lage immer
schwieriger werde, die Soldaten seit dem
März keine Löhnung erhalten hätten, daß
Elend auf der ganzen Jnsel herrsche und die Re-
gierung zahlreiche Familien, deren Eigenthum
verbrannt sei, unterhalten müsse, so geht daraus
doch hervor, daß die ungünstigen amerikanischen
Berichte der Wahrheit wesentlich näher gekommen
sein müssen, als die officiösen. Freilich hat der
Präsident des Staatsraths, A. Linares Midas, in

der Deputirtenkammer erklärt, daß all den Kla-
gen wegen mangelhafter Soldzahlung an die
Truppen auf Cuba nur die Thatsache zu Grunde
liege, daß einige Militärs auf der Jnsel in Folge
der schwierigen Verkehrsverhältnisse dort den Sold
verspätet erhielten; aber auch der persönlich in-
tacteste und glaubwürdigste Beamte kann in ei-
nem solchen Falle doch nur auf bedingten Glau-
ben rechnen, die Staatsraison legt ihm eben seine
Worte in den Mund. Angenscheinlich sieht es
auf Cuba recht schlimm, und es ist unter den
gegebenen Verhältnissen schwer einzusehen, was es
heißen soll, wenn die Regierung immer noch von
Reformen spricht, die durchgeführt werden sol-
len, wenn der Krieg beendet und der Ausstand
niedergeworsen sei. Sie ist zur Niederwerfung
des Aufstandes eben offenbar nicht im Stande,
und diese Unfähigkeit wird sich auch nicht länger
verbergen lassen, wenn das gelbe Fieber fort-
fährt, in den Reihen des spanischen Heers zu
wüthen. Die Regierung wird sich verhältniß-
mäßig bald in die Nothwendigkeit versetzt sehen,
mit den Aufständischen zu verhandeln, sei es
direct, sei es durch Vermittlung einer anderen
Macht. Wie die Stimmung in Spanien sich zu
gestalten anfängt, trotz des Chauvinismus den
die Regierung geflissentlich nährt, das beweist
u. A. die Meldung aus Saragosscy daß die
Mütter der nach Cuba abgeheuden Soldaten eine
Protestschrift gegen die Truppensendungen
eingereicht hätten. Natürlich bezeichnet man
officiös dieses Vorgehen als »durch die Agenten
der cubanischen Freibeuter veranlaßt« und droht
,,gegen die Anstister thatkrästig vorzug.ehen«, aber
der wirkliche Anstifter ist wohl der Jammer der
Mutterherzen, die ihre Söhne nicht ohne einen
Aufschrei des Schmerzes in das sichere Verderben
ziehen lassen können, und die wahre Veranlassung
die furchtbare Noth auf Cuba, die keine Schön-
särberei mehr verdecken kann. ·

getreten.
Bericht über die Niederschläge in

Liv- und Estland und auf der Jnsel
Oesel im Juni (n. St.) 1896,

zusammengestellt aus 112 Monats-Berichten der
Regenstationen der Kais Livländischen gemein-

nützigen und oekonontischen Societät.
Der durchschnittlichen Regenmenge nach ist der

verflossene Juni (n. St) mit seinen 60 mm an
Niedetschlägen reicher gewesen als irgend einer der
5 ersten Monate des Jahres, bleibt aber hinter
dem Juni der beiden letzten Jahre (67 mm) etwas
und hinter dem Juni 1892 (105 mm) noch sehr
zurück. Innerhalb der 3 Meridialstreisen war der
mittlere (65 mm) der regenreichste, der westliche
(56 mm) der ärmstez in der anderen Richtung
finden wir wieder, abgesehen von Estland (60 mm),
eine regelmäßige Scala von Nord-Livland (48 mm)
bis Süd-Livland (73 mm). Noch wesentlicher
wird die Differenz innerhalb der 15 Gruppen, un-
ter denen der Pernausche Kreis nur 85 mm, die
Südost-Ecke Livlands (nach Witebsk zu) dagegen
über 90 mm Regen erhalten haben. Um eine
Stufe weiter gehen natürlich snoch die einzelnen
Beobachtungsorte auseinander: das Minimum
(10 mm) hatte Kellamäggd Krsp. Karmel auf
Oese·l, bei nur 5 Regentagen verzeichnen das
Maximum «(115 mm) Siecleln in Kurland und
nächst diesem Groß-Jungfernhof-Mistaut (113 mm)
im Kirchsu Lennewardem bei 11 resp. 10 Regen-
tagen. Ausfallend gleichmäßig ist über das Ge-
biet die Zahl der Regentage vertheilt; der Ge-
sammtdurchschnittxergiebt 11 pro Monat, dem sich
bis auf 2 (einer 10, der andere 12 Tage) alle
8 (5-s—3) Streifen anschließen. Diesen Durch-
schnitt überragt am meisten Schloß Adsel (.Krsp.
Adsel) mit 17 Regentagen, während die wenigsten
—— wie schon erwähnt, nur 5 —- Kellamäggi
hatte. — Den ergiebigsten Regen eines Tages,
über 48 mm·. erhielten unter allen 112 Regensta-
tionen Römershos (Krsp. Ascheraden) am 27. und
Pastorat Roop am 12.; nächst diesen Lysohn,
Krsp. Tirsen-Wellau, 47 mm, auch am 12. Den
27. n. St. führen 39 Orte als regenreichsten Tag
an, 14 den 28., die Mehrzahl einen der letzten
Tage des Monats.

Während die Temperatur im heißesten der 8
Vorjahre, 1889, 16,60 C. betrug, nähert sich der
Durchschnitt im heutigen, ungewöhnlich heißen
Juni 180 C.; das Niedrigste war über 160, das
Höchste über 20», was um 8 Uhr Morgens be-
obachtet wurde. W. s.

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hattenin einer Dieb-
stahlssache mehrere Personen sich zu verant-
worten, von denen die eine durch die Gemeinde
dem Gericht zugestellt werden sollte. Statt diese
Person zuzustellen, hatte die Gemeinde-Verwal-
tung in Folge eines Mißverständnisses allen an-
deren Angeklagten einen Begleiter beigegeben,
jene Person aber zu Hause gelassen. Die Sache
mußte daher zurückgestellt werden. Ueberhaupt
wurden gestern viele Sachen verschoben, während
in den verhandelten Fällen die Urtheile der Frie-
densrichter bestätigt wurden. Nur in einer einzigen
Diebstahlssache wurde das freisprechende Urtheil
des Friedensrichters in ein schuldigsprechendes
umgewandelt. Angeschuldigt war der Gutsknecht
Johann S., der 8 Holzscheite bei der Rückkehrvon der Arbeit mitgenommen hatte. Der Frie-
densrichter hatte den Angeklagten sreigesprochem
weil das Gut ihm zur Beheizung seiner Wohnung
Holz zu liefern verpflichtet war und er somit durch
das Mitnehmen der 8 Holzscheite zum Heizen
sich nicht bereichert hatte. Das Plenum war
aber anderer Ansicht nnd verurtheilte den Ange-
klagten zu 172 Monaten Gefängniß, welche Strafeaus Grund des Allergnädigsten Manisestes aus
1 Monat Gefängniß ermäßigt wurde. —i—-

(Eingefandt.)
Dem gestrigen ,,Eingesandt« der ,,alten Dame«

schließen stch schleunigst mehrere alte und junge
Damen an, die des Oefteren schon, vom Kirch-

hof kommend, vergebens sich den in besagter
Ordnung placirten Fuhr! euten bemerkbar zu
macheu versuchten. Hoffentlich findet die be-
scheidene Bitte bald Erfüllung.

Jm Namen Vieler
M. K.

· AUI SVUUWT wurde, wie uns mitgetheilt
wird, während eines Gewitterregens um Vz2
Uhr Nachmittags Igein 18-jähriges Mädchen
etwa eine Werst diesseits Mavdelshof vom
B litz ers ch lage n. Die Verunglückte war bei
ihrer Mutter zum Besuch gewesen und auf dem
Rückwege etwa V. Werst von ihrer Wohnung
vom Regen überrascht und vom Blitz erschlagen
worden. Sofort wurde die Kreispolizei von dem
Vorsall in Kenntniß gesetzt, worauf die Anord-
nung erging, daß bis zur polizeilichen Besichtk
gung 2 Personen bei der Leiche Wache halten
sollten. Vorgestern, nach 2 Tagen, war die Erlaub-
niß zur Fortschaffung der Leiche noch nicht erfolgt.
Die Leiche, die, wie bei dieser Hitze nicht anders
möglich, stark in Verwesung übergegangen war, lag
um 2 Uhr Nachmittags noch auf der Land-
straße.

In der Nacht auf Dienstag wurden ans der
Wohnung des Abram Paris in der Markt-Straße
Nrssverschiedene Lederwaarengestohlem
Die Diebe hatten zuerst ein Schloß, mit dem die
Fensterladen verschlossen waren, erbrochery darauf
eine Scheibe eingedrückt nnd durch die Oeffnung
den Fensterhaken losgemacht. Der durch den Dieb-
stahl angerichtete Schaden beträgt gegen 45 Rbl.
—:Jn derselben Nacht wurden aus dem Schauer
der Mina Prost, CarlowmStraße Nr. 62, 12
Pfund Wolle und 27 Schafsfelle gestohlen.
Der Dieb hatte ein Vorhängeschloß erbrechen
müssen, um in die Scheune zu gelangen. Es ist
Hoffnung vorhanden, daß der Wolldieb nicht lange
in der Wolle, sondern bald im Gefängniß sitzen
wird und zwar dort recht lange.

Einen Beweis für den regen Fleiß, der in un-serem Theater herrscht, liefert wieder die morgige
Erftaufführung der reizenden Aubeufchen Oper
,,Maurer und Schlosser«, welche hier voll-
ständig Novität ist, da sie an unserer Bühne
noch nie gegeben ist. Daß ,,M a u r e r n n d
Schloss er« aber zu den glänzendsten Werken
dieses Genres zählt, ist allen unseren Opernfrenu-
den trotzdem bekannt, ebenso daß diese Oper zu
den Meisterschöpfungen Auber’s gehört, echt
französischer graciöser nnd reizvoller Melodien
voll ist und, bereits 1825 in Paris zum ersten
Mal aufgeführt, demnach gleich ,,Fra Diavolo«
und »Die Stnmme von Portici« sich ungeschmä-
lerter Beliebtheit überall erfreut. Mit dieser Auf-
führung, die von Hm. Eapellmeister Liidecke sorg-
fältig einstudirt und von Heu. Regisseur Katzorke
inscenirt worden, erhält unser Repertoir eine
werthvolle Bereicherung, und unser Publicum macht
die Bekanntschaft mit einem der besten Tonwerke
im Bereiche der komischen Oper.

Sudterrliåxk
Frau Friederike Sch erl, geb. Lilienschild,

—s- im 60. Jahre am 7. Juli zu Libau.
Frau Anna Mexikaner, geb. Christian, f

8. Juli zu Riga.
Frl. Dorothea v. M agnus, i— 9. Juli zu

Riga.

Ylerrcktc Einst.
Nürnberg, 20. (8) Juli. Jm Schachturnier

siegte Tschigorin über Winawer, Charusek über
Showalten Die Partien Tarrasch-Maroczh und
Blackburn-Teichmann wurden remis.

London, 20. (8.) Juli. Nach einer ,,Lloyd«-
Meldung aus Ranguu verlautet, das englische
Schiff ,,Sierra Earima«, von Mauritius nach
Nangun unterwegs, wäre bei den Malediven unter-
gegangen, wobei alle an Bord befindlichen Perso-
nen umgekommen seien.

London, 21. (9.) Juli. Proceß Jamefon
Bei der Wiederaufnahme der Verhandlung ver-
kündete Rüssel, daß der Gerichtshof keinen Grund
sehe, die Anklage weder im Ganzen, noch im
Einzelnen für nicbtig zu erklären. —- Aus dem
Lager bei Bulawayo wird unterm gestrigen Da-
tum gemeldet: Carrington griff die erste befeftigte
Stellung der Matabele an. « Sieben Meilen von
der Farm Ufher kam es zu heftigem Kampf, wel-
cher um 8 Uhr Morgens noch andauerte.

Konstantinopeh 21. (9.) Juli. Fünf bulga-
rischer Grenzwächter wurden bei der Verfolgung
von Räubern auf türkischem Gebiete verhaftet.
Sie wurden in Folg e eines Protefces, in welchem
Bulgarien die Verantwortlichkeit für den Grenz-
dienst ablehnt, gestern wieder freigelassen. Nach
amtlicher türkischer Quelle entbehren die Mel-
dungen, denen zufolge die tiirkische Regierung
durch gewaltsame Mittel einen Abbruch der Ver-
handlungen bezüglich Kretas herbeiführen wolle,
jeder Begründung.

Kairo, 21. (8.) Juli. Die Gerüchte über
eine unmittelbar bevorstehende Abtretung Kassalas
an Aegypten sind unbegründet

Rom, 21. (9.) Juli. Rndini verlas im
Senat die ministerielle Erklärung. Die Jnterpellcv
tion Vitelleschks über die letzte ministerielle Krisis
wird am Freitag heirathen. Das Haus begann
die Berathung des Gesetzeutwurfs betreffend
die Prämien zu Gunsten der Haudelsmctkiuh
— Jn der Kammer führte Jmbriani aus, die
Art nnd Weise, wie die Eabinetskrifis erfolgte,
sei incorrect gewesen. Rndini trennte sich vvn
Ricotti um den Programmwechfel vornehmen zu
können. Redner ist von dem Wiedereintritt Vis-
conti Venosta’s in die Regierung nicht befriedigt.
Letzterer werde, wie er ehemals Napoleon unter-

than war, jetzt dem deutschen Kaiser und dem
Kaiser von Oesterreich unterthan sein. Auf
eine Anfrage Sanguinetks erklärte Rudini, die
Regierung beabsichtige den Entwurf betreffend·
die Eisenbahn-Enquete in Uebereinftimmung mit
dem Votum der Kammer aufrechtzuerhaltem Die
Sitzung wurde hierauf auf kurze Zeit vertagt,
da die Minister sich nach dem Senat begaben.
Nach Wiederaufnahme der Sitzung wurde in die
Berathung der Vorlagen betreffend Sicilien ein-
getreten. ·

Jschh 21. (9.) Juli. Graf Gvluchowski be-
gab sich Mittags zum Besuche des Reichskanzlers
Fürsten Hohenlohe nach Alt-Aussee; die Rückkehr
nach Jschl erfolgt Abends.

Gelegramme
der Yulsischen FekegrapHen-Ygenttir.

Jarosflatiy Mittwoch, 10. Juli. Der Gou-
verneur Alexei Friede ist gestorben.

Tfthiftovoh Mittwoch, 10. Juli. Es wird
eine mittlere Hafer- und BuchweizeipErute er-
wartet. Die Qualität des Roggens ist durch
den ununterbrochenen Regen beeinträchtigt. Das
Heu ist überall verdorben.

Wien, Mittwoch, 22. (10.) Juli. Wie verlau-
tet, steht anläßlich des Bssuchs des Königs von
Serbien in Montenegro im August die Verlobung
des Königs mit der Prinzessin Helene von Mon-
tenegro bevor.

London, Mittwoch, 22. (10.) Juli. Aus
Buluway o wird gemeldet, daß der Kampf bis
zum Mittag fortdauerte. Der Feind leistete star-
ken Widerstand. Seine Positionen wurden ge-
nommen und das Lager verbrannt. Die Auf-
rührer verloren 60 Todte, die Engländer 3 Todte
und 11 Verwundeta «

Die Königin traf gestern aus Windsor ein, um
der Hochzeit der Prinzefftn Maud beizuwohnem Bei
der Abfahrt derKönigin aus dem Palais »in Wind-
for nahmen die Pferde mit der Equipage, in
welcher sich die indische Bedienung befand, Reiß-aus. Die Equipage wurde umgeworfen und der
Kutscher und ein indischer Leibwächter verwundet.
Nach der Ankunft der Königin im Buckingham-
Palast brach in der 4. Etage des Palais Feueraus. Die Flamme ergriff nur ein Zimmer und
wurde bald gelöscht. . ·

Aus Formosa wird der ,,Times« von ei-
nem Aufstand der Eingeborenen gemeldet. Die
Lage der Japaner ist schwierig.

Rom, Mittwoch, 21. (10.) Juli. Jn der
Kammer verlas Rudini die ministerielle Erklärung.
Er erinnerte an die Ursachen der Demisfion des
Eabinets und erklärte freimüthig die Gründe der
letzien Krisis. Der Marquis wies auf den ein-
zigen Punct hin, der im Programm der Regie-
rung verändert ist. Die Regierung« sei zu dem
Schluß gekommen, daß die gesetzgeberischen De·crete
vom November 1894 bezüglich der Gestaltung der
Armee nicht angewandt werden könnten und daß es
außerdem inopportun sei, in der Heeresverfasfung
andere radicale Veränderungen vorzunehmen; es
sei die Riickkehr zu der Sachlage nothwendig, wie
fie durch die Gesetze von 1887und 1892 geschaffen.
Nichtdestoweniger finde die Regierung für nöthig,
in das Militär-Budget pro 1897X1898, unabhän-
gig von den afrikanischen Ausgaben, 230 Mill.
Lire einzustellen. Die Ausgaben für Afrika hoffe
die Regierung, wenn Frieden eintrete, auf das
Niveau von 1893 herabzusetzem Die Regierung
behalte sich vor, wenn erforderlich, der Kammer- Maß-
regeln vorzuschlagem um das Budget ins Gleich-
gewicht zu bringen. Rudini forderte aus, die Be-
rathung der ficilianischen Gesetzesprojecte wieder
aufzunehmen, welche nicht unentschieden bleiben
könnten ohne Nachtheile für das öffentliche Wohl.

Pekiug, Mittwoch, 22. (10.) Juli. Ein Han-
delsvertrag zwischen China und Japan ist unter-
zeichnet worden. Der Vertrag enthält 29 Para-
graphen und fußt auf dem Bertrage von Shimo-
noseki, China ertheilt Japan die Rechte der meist-
begiinstigten Nation, während es selbst keinerlei
Vorrechte erhält.

g - Zdetterberikht .
des meteorolog Univ.-Qbservatoriums

vom 11. Juli 1896.

II Iäkzkssfsslsuhkmprxpli nhrsotm

Barometer(Meeresniveau) 758·5 758«0 757«1
Thermometer(Centigrade) 2100 2102 2701
Wink-sieht. us Geschwirp

"""""«" "«·«"«""···""·

. Erst— sIkktk7spkkss Es« ssE8«-ss.»2 USE-»)
I. Minimum dTTeKBXHJNiBTZ ««

2. Maximum ,, 29·9 .s. Vieljährig Tagesmitteb 16«9
Wasserstand des Embach 55 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Minimum in «« Nord-Finnland. Hoher Luftdruckin Südost-Rußland. Temperatur über der nor-
malen (bis 80 C).

set-graute. Geist-besteht.
Berliner-Börse, 22. (9.) Juli 189s. —

100 Rbl.pr. Gasse. . .
. . . . 216 Narr. sei) Pf.tot) Rot. er. uitimo .

. . . . 216 Nest. 25 Pf«
100 Rot. vr. ultimo nächsten Monats 216 Nun. 25 Pf.

Tendenz: still.
«

Ha: u- sw«-m muri-sittsa-
o-t(p«iientqrt. FAUST-Wissen.-
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Hjjhnekaagenxpjjstksesl J Tssansssotsigesells. H mF»a tm«» . · « . » »«
«" » «»

. . ! ».

T« tu .· dS . - ·« . Sonntag, den 14. Juli, wird clexk dumpfen· »Du-pas· eine « Schaff sw«""3 ans-te« « ——

M« V Pflafter un chutzunge Frost-set und Proben-set
«. ·

vorräthi b . » Lnstkalitt von Pleslcan nach Piikjsaak machen. « « «« gkutis uuti fis-neu. Freitag, den 12. Juli a. c.
« gF· « · , ««

II

nur bei; genugenerBetheiligung von Jnkievv (Dorpat) aus Fleiehkalls eine« «
.

- n - i Essdssik e sc O « sAk -

- sz Mlltlslll Väislplsk »Alcxsllclsk« · hExpeditEin vlenh Waaren und· Sa- yin·k·lkkgxiiss·li·lsxfitzss·JZlHlZFL · EszVexenk
gez— Cz» 9· Jan-C· - statt. Anmeldungen zur Fahrt; werden lilsispatsstens- Freitag, 7 Uhr Abends,

·

’

W ...-..«--.....--.»- . . «». ·«· · . « . . . .
. «

· · aaren und sachentrensport von --- ------ . «· ·
»· · . · in der Elxpedxtxog der« »N. Dörpt Z, in der sllandliing des Hex-m Kauf« d» Bahn m» Bahn . d St «»

-———-———-—s——-———————— s s -; -Grosser hlarlctzund im Expressspcomptoir angenommen. .. L« «

u' mU· « Jn unserem Commissionsverlage er-
»»

-

antraf» m! »von! «»
·. . zu erinaseigten setzen. - » schien soeben: .-» ».

· felirliisels sur Herren lRubH fiir Damen Kopekein « F -·»«II · «.

- Jull c.
« « . « Aktien-litt lAU Uhr Abends in Jurjew. » - ··«. · « · - « « « hszj um, « -· . . « · . —

«»

«
its« sssssss sssgsssss « i —-"···«"——s«sssissiissssiiiiist«-«»-iisss"«- « «

« «· -

Ksclltsstlwslf ..V,s- Mllxlllsllllä·lll·
»L»:»»»»»» i·»«-·—·-.·s·«».·«·—«,-:»»·szz.»;-..·z-·YY-F;:;;-zz;;z»-»;åzzspz.;z:jszk«·»;;T,JH-ZH-·HH«,«»»«,»zzzgzt.k«»»·«z«»z habe verabiolgo gute, of. E. of» - ·

lOUHFH ixpsiissgss.usiku-.-——-»s - .
·

«

« ÆOIBMGEEFEFFHP »· ,»· · v. « - «»». » »« . · , lv. Band, I. Hälfte. . nutzun- tuk nitgiiutiek uuu uukuu
z; ··· ·· - · · · s. . ·« O. · 111 Um! MJS dem Hause täglich von · Ylkllaus gkxmlllks 20 Sol) 7 Mk« eingeführt«

OIIIOOIOIIOIHIIO- · » « « - - 12 H« 4 Uhr· « 1. Das Stkufkuht des estituviichtu Ritter— uud »Es«- - COWÄ Person«· ··» ··

. . . - M« Hssiissistiisg F.«.««xt3zti...s;«;:»g:t:k:gkf«Mgktktstzskkkig Ists-st- 9 »Es» esse-ists-
- . Ernst Baron kUlqydell, »

.

··

Der Vorstand«
August s— Es» III! l

.

» »
· «.

«· ki- « s · - t . C. « 6 stojfssuPlDEllFsllsäxlksNsllvdsrkts . IssssäIeäebIjzuhrrcsnsELHJJYFJJUVQYHZHIYZVYYZIH i· «s·· - .
«.

·. Z » ·. . T ·« . r· ,

.

. b· P t - - -l» · ·

««-.«·-—·—, ·« ·
- ·· ·· - · · ·

«
· . · · ·. Fleisch— und Mehlspeises sowie auell IV. Das Griiiidzinsrecht nach liv-, est- und cur- . C

» ·. » betifstgt vom l. Juli . Kunst, Thus uuu Miit-i- zu us« hu— v täiidischem Pxiocitkecht voki Kiipffcis ———«

- «. -
»»

»»

» oh» z»»»-»»Æ» m» z»»s«»»g- auf» «» Po» h« kennten Preisen. « « JIZVZFVZCJJIXFEZHFYHIHPEHJIIIIZIIZZFZEIII; Bezugneliniend auf die Annonce
. . « bis zum so» s9pkhk»» « 1·75 - . 225

« s ··· ·» ssngggmhk s ..-. · s · 4». · « · ·
·

-

« «
·«.,«0 I «

-
· » «

s l uiEssislsfssså l·« · sC - ; · « » « ·«« ·« « (die fehlenden Nunimeny UUiviWltchhalldkllnLts
· «

CHOIJEKIISOU FREESE SIUPECIIIVT «· - sowie s- Jn demselben Verlage erlchiett früher: blqngl der verstand. des H'·V'
e. n. vvtatcnnns » «

. p.t.-.l.u·g.- se.«. . rwpsizg · iås -
« nun, uuss uus um 29. Juui c.

NUM- im Verejiissssrteii Abwehr-Mute« » . . · · « . V r .

» d«
.

t- dXJ«.« . J. «
. J«JJ « « A « J A - « Hcphcc YOU. Cz· Yzspgkp Schmjpk »» P«,··-· m· Feiiervverk von einein Herrn Mo—-

..

. «- · · » · · « · . · · · IF« USE MERM- » ··» kzjt oseljsfekt wokdelljst, Hex— sich
« » » · ·

·· Zutsllsllilslvl·åzolte··sn·llllfelj,s"s«ZJJlFJJ ·« bei sxiiieiiVerhaiidliingeii niitdem
» .»» » · · » · . c ;»··-3·» R ii esegizkskitåztdoefs Fkrcköiipcrgiåsäcxäj I« Lsskmds Enterzeiclineten Vorstand) für den.

.
«

- i«
.

»«
« « « - · · 111. Nechtsgefchidite l3iv-·, Est- und Kurlands Shlllszen des HSITU lclcckt

I
· · «· « s « · · . asssposzufzzZzaschzkådkzzerläkfelkggggäeä in Risga aussah, seiner Ofkerte

( « · · .
»«

» - i . » «. )- Bjujgo jung» Mädchen D» H» Apis-Mk· einen Preiscourant des genannten

H «·«« 1n « ··
s «) 11)«5-i7 Juni-einstu-keiuusuhtiiukulzisl M« »« de» szszcn Vwd ·» R» äIe1«I«I1P-111lGTU·t1de lsgte ·und für

« . · ·. · · » « · -H» 8811011811 Also, finden· Pension! u. ..-.........................-.-’—-I en Ia seiner erhinderung
. EIN« ssEcllkdllZ

L ·; · . :
·

- H« ««« -«. s ·«« f. Feueisweislcs durch einen Antre-
-0 · . · « · gsegsrdndet im Jahre 1835.

·.
I· glecfggssiugkkljlkäzrnuenud xsssskkbelten’ «««" « «« «« «« stellten des hiesigen vertrat-Its

( » « » «. ——-.«-————

·«

«»« » ) Näh-»« hgj F« O· gjkgznzoM « II der Firma Pickert zusichert-Z.
« . « · Wit- beehren uns anzuzeigerk dass die Verwaltung der Gonipagnie die hielten· ·.« Dr. Adr Eis. von Klein, welk. « · l) v
«( "·vo»n llektfn George Koch geführt-es Agentnk in Wekkoszdeni · ·· · · · »» ·»»« » l· okskanäs

s
C. »

« . « « -

« « . ..
..

e »I- kiikdiuhuud u« es ist. 1000 ..
·

«· . » übertragen unddenselben zum Abschluse von Versieherungen bevollmaehtigti hat. · «. Hm« jähkjjoh psejxlksseåk lsläkjon» Dis- Hdtldkttlllzllge MS - WOIIGIIIIIIIICY
· Kiste, im Juni 1896. «. . , i .

( ··· « ·.» «.
»

»
· · · , · H her-es durch IV. J. Kakovvs Buch— Donnerstag, den 11. Juli a. e.

« « . · Die Generalkzxgentur fur die Ostsee rovlnzen: T - - - «« handluu . · «o P · —.-g...-...-.·...—..... Es a a s
«( · s « - » - a« .O·«. »« . » « »«»» »« »»«

»

«« « - - . . Provlsor schauen betreffend das « Den Damen unentgeltlieln fremde
»( «« . Bezugnehmend auf vorstehende Anzeigez empfehle ieh mich zur:- »H s wir» zum fosprkiqen gznzritk ei» You» L !

"-« HSTTSU ZSUSU 15 KOIV TUCL STRICT-
s « Einnahme von Vorsteher-nagen kärdie Zweite Rossi-sehe. Feuer— I IJFY Jnzchgksskkslsn TM Dwgusvgeichäft lMf Aufs-sit 7210 »Ernst-III« sz«j « - .

«— on e. · - i -·.· · »· ««
·« sz »Assg·ggkzgzpogmpzggjg Vgl; « »

«»

sind a 5 Cojh vorrätliig bei ·
i Fund hinzu jeder-gewünschten Auskunft bereit. « · . ····. ·· «. ». «.» . Z, E» Etjjqek
. i - Wert-o, im Juni 1896. ««· « · · · · «. · . - · « und in

«

C «; « - «
··

. E. Alatttesetfg 1 Wsssszllokolls- 1 Gott«-botto-
I- . ·» » » » ; · »·» · · » . . · · · « der · deutschen u. estnieehen Sprache · Bughdkftjud Ztg·.s.— Exped ILszam·stümeKät9rstr«s·

» ««« « · . « Fritz-ewig, Zvird kiir ein grösseres Ma- »

- v v« V- · , · ·. . : - « s .« « ; in der Exped d. El. niederzulegen» Zimmerin nebst Veranda und Garten
. · « « « ··»»

.«
··

-
« ——·—··———··-————« s . ist in der Älleesstraese Nr. 11 so—

s« ·» · ·— ·« - - «· «»·«·«· « « it? «:

»»

«» · ·» «
»»

»» ·· . · . »» » :--I— » — Zum septh wird an der walk- · »
Auskunft wird im Hof Nr. 9 ertheilt.

·—EIIIII· II II II ZIIIII
· H »l896· ··» ·· für »Ja·dsUhtcT « stelle einen««·«f . « . · . · " sind zu biitigettisiiteisttk vptkathitt bei

a» · ·.» · · » . »
» · ·

· · « »· .
.

- d » kk. » « 1 - , . ,»» sktcttxfnex tm Heute »esHo e zszszz
. "» · - k « - «— g— » . · · - Es« K« · E nebst Wirthschaftsbetkuemlichkeiten« !-« s« - .- : s - -»· ·sp der Ykuzgn-zskkejn» ««·

· «
s«

«· T·»·z-. · · s Nr. unweit voin ahn o In

« F,X«· . .. IHMPO IssslkälelxsåhzejsliiklsxildtjäTäkäsäixsslx EPFITFFOJØUPUAIF Hiermit-then. Nähe-e; di» der Un—-
.

·«

.·

· · . · . · - · « ·. · s· ist; kletterte» renhandlung B. Kiwaeti romanti-« « i» » » « .
»»

« . - ,- « , l— b ·
.

artig« enijjjelxlt -

« siuuige iiiustkiktu Zeitschrift Zu« ·· « -· « M? Und «"d«i«9"t-""telh«ltm’ M«- u·-·Tt····B··«·k·--G·····«··· «····«··· D·p···m um·
- Eule Wohnung

slands in deutscher Sprache fur det befasse sich mit dem soeben er:
«· ·CI UEUUS GENUS« ÄUSSEEVS ofni UUCJFT F .

. .

« » « Musik-»und Theater» »· " » schjekzkjzesp Buch; Eh? ist-e frühere Lehrthätigkeit bis B««'l » Elsz »Oz E» 3 zzmmgkunwirää vertniethet —-

« ««
«« « - -

sz
«. · » « n e uli an clae Walksehe Stadt- tax; tieferes itmiranstnt arlowastrasse r. .

slällkllvll Gksclieinen Ndlrx iiiit zahlreichen lllnstrationeii.
leise« Ereignspsl im Musik· und Theatern-den, jedh Er» «: «» ·sc Slllllng voll· lllckssse auf dieser: Gebieten, Dicht; allein « « · · ,

«« m U· Z 111 III! c Xarlowasssszkasse Nr. 43. ·
in Russland sondern al)' » H cj

»»
h; I » « · · «· , «.OF S« ersszhmu m unseren« com·

« tinden ihren··wahrheitsgelkeuelinWizellkrbaalll ··i·n···:,ll1is:laenl(l·s
« trank-Zeitung·- elcne ed in« ««k «! i« Uiyid

ten Dilettanten vdle unelitbsellxlrliellistzle Pörguanil digltiveklip slollf · -
- Lin» En- mid Kuttmcds

«
··

· - « «
»

« · , » H

Abouneiiten des »st- Peteksbnkg stets-old« zahlen fiir das Jahr· llklpadir-geAzleillllsslltsälkltlllghFing: - d
·· H— 22 ·1k»15,«.«,-s»·-.-Y . . » ausgegM »»

Es. g9egOpF»:E9!gl·-·OEIF,.EEI;.·PE; Prof. Dr. ozuziti sei-must. »

·
.. . . F. Gssllcht eine tüchtige ein wenig

lnsevaie Enden. in »Juki-elende Musik-Ziel— .» . . ReicklHzgllk·Aalbvkg- · »ruesiec-hsspi;echende
·

« Aus dem Nuchlixizxebsxssk BILDET-Esel« VCVYUP
·

--—— »· «
.

s e seiten» »und Admiiiistraiioin . · Gu 80.«ftark. Preis: stach. M· - Rikkkkzkkaw 4 2 sxook
——

» ·
sc— PSTSVSDUVQ wosnessejiskikpxsospeot Nr. S. - .2-«40- elect« geb« M— 3·—·— Preis: 2 Psubel 50 Kop.

krkhessftlsskkssstxexqxtjs nuti-·tkan-eu.. . s Verlag von Levy u. Mütter · " · · - l! · O

·. »«« « ·
. . -

»

e, mit oder ohne Nobel, U . B un» - -«· · · jssj 211 verwischen eigen-iu- stu 23. M« «« S« IIIIIIIIIIIIII·



kleue rte Beitun
; Cis-Heini tisikch

« sinds-Frommen Sonn«»u»t»cssp»hshe stritt-Js-
Vsp Ost-edition ist v s Uhr Morgens bis S M) up;

ausgenommen »Es« I——3 Übt MARTHE. geigfket e

v Ists-wisses- sss pfiksiskszjisgk. H! ZEIT-VII«

Einunddreißigster JahrzegatK
I Ist .IN« Jst»III; J» pp» stets-KINDmerk« 7 Im. S; Mk Mai« w «»

status— tu« 7 RVL W«« ANY««« « «

4 Hebt» vkekttekjsbtlis 2 NU- «««

Im« m EkugjeItIIIIII!LE..-«·Z——.-—-

Pr Mk»
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Fjjkstku Uchtomski an den ~Sswet". »Baltische Monats-
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Inland.
Eine treue« Linie-the.

Wie. telegraphiscb gemeldet, wird eine neue
Goldanleihe von ·100 Will. Nbl abgeschlossen, um
den Goldsonds der Regierung im Hinblick ans die
Valuta-Neform zu verstärketk An der Unterbriip

gung der Anleihhbetheiligen sich dieses Mal wie-
derum die ersten deutschen Bankhäusey so das;
diese Anleihe sticht arrsschliefzliclz auf den franzö-
sischen, sondern auch auf den deutschen Markt gelangt.
- Der factische Ertrag· der Anleihe, die als eine
3-procentige emitiirt wird, ist auf 92 Will. Abt.
berechnet.

Nach den Residenzhlrittern werden die Gold-
bestände mit der Realisirung der Anleihe auf 800
Miit. NbL angewachsen sein, wozu noch 11 Will.
NbL in Silber kommen. Der ganze russische Me-
tallsonds wird dann, bei Umrechnung in Credit-
billette nach dem Course, 1250——1300 Mill Rbl.
betragen; der Gesammtbetrag aller im Umlauf
befindlichen Creditbillette beläuft sich auf 1121
Rbl. und wäre somit durch das vorhandene Metall
gedeckt. Die Blätter· nehmen an, daß das durch
die neue Anleihe beschaffte Gold sehr bald in den
Verkehr gebracht werden wird. «

Eine Antwort des Fürsten Uchtomfki
an den ~Sfwet«.

Der ~Sswet« hat dieser Tage seinem Groll ge-
gen das Blatt des Fürsten Uchtomsth die ~St.
Pet. Wed.«, wegen seiner Objectivität und To-
leranz in Fragen derConsession und Abstammung
in einemjjgalligen Artikel und DenunciantewTon
Luft gemacht: er warf dem Herausgeber der ~St.
Pet. Wen« völlige Entfremdung vom national-

russischen Standpunct vor und bezichtigte ihn di-
rect des Vaterlands-Verraths. Fürst Uchtomski
erwidert darauf in folgender Weise:

«Einige Strahlen der Wahrheit genügten schon,
urn den stagnirenden Sumpf unserer öffentlichen
Meinung zu beleben. Alles was unter der ver-
unkrciritetetiOberfliiche im isZclflaniine wühlte und
sein Wesen trieb, ist gestört in seinem dunklen
Mikrokosmus und sucht ängstlich nach einem Aus-
weg aus der itugewolinteii und deshalb unheimli-
chen Lage .

.
. .

Diese Elemente des Dunkels und des Moders,
die sich wohlfiihlen in ihrem halbbeioußtern selbst-
znfriedenen Dis-sein, haben einen aufrichtige-n Schreck
bekoinmen und sthreieii nun, daß das erstrahlende
Licht (das Licht der Erkenntnis; »und der Wahr-
heit) ihr finsteres ilieich des Schlafes bedrohe,
gewisse ewige Naturgesetz-e störe und dort Leben
und Bewegung hervorrufe, wo sich bisher nur die
Verwesung breit machen konnte. Was sticht den
in geistigen Tod Versunkenen plötzlich sd in die
Augen, womit erklärt man die Ausfälle gegen die
~St. Bei. Wed.«, weshalb verdäcbtigt man sie
der Untergrabung der Grundvesten des Reiches,
der Schürung des Feuers politischer Leidenschaften
und des Verraths und der Abtrünnigkeifs

Die Frage der religiösen Duldung tnach dem
Geiste und Buchstaben des Gesetzesh die Frage
eines vernünftigen (das heißt vorsichtig consequen-
ten, humanen, wenn nöthig aber auch streng-ent-
schiedenen) Verhaltens in den Grenzgebieten sind
früher auch schon aufgetaucht und werden immer
wieder auftauchen, sie sind also auch jetzt nicht
unseretwegen zu Tage getreten. Mit der Beleuch-
tung dieser für Rußland hochbedeutsameri Pro-
bleme haben sich auch vor unserer Zeit die ernsten
Journale und unsere besten Schriftsteller beschäf-
tigt. Aus der akademischen Sphäre ist dieser
Streit über dieelementarsten Fragen nur selten
in das wirkliche Leben hineingetreten und nur
Von der Tagespresse hier und da in grober und
dabei unentwickelter Weise berührt worden. Dar-
unter mußten natürlich an erster Stelle die Jn-
teressen der Regierung leiden; das ist auch der
Grund dafür, daß die Bedürfnisse der Fremd-
gläubigem der Fremdvölker und der Sectirer kein
christliches Verständniß finden und gefunden ha-
ben; hierdurch leideu schließlich unsere Kernpro-
vinzen in ökonomiscber Beziehung, welche außer-
dem immer mit ihrem theuersten Gute, mit ih-

. skiboiknements nnd Jus-rate« vermitteln: . «
m Rigax H. Lan· ewig Ul:nonee:;-Bureau: in Felljnx E. J. Karat-o? Buchhk in Werts; Bd. Gassrotss tust. Bieltosäs Bachs; inWall: M. Rudolsfjz « acht« in Ztevalt Buchlx v. Kluge Cz Ströhckq in St. Petetsburgt R. Mattisetks TeuttsbLlnnvneen-Agentur.

rem Blute, zahlen mußten, wenn es galt. die
großen und kleinen historischen Fehlgrisfe wieder
gut zu machen. . . .

Bei Eröffuung der Subscription für das Jahr
1896 erklärte die neue Redaction der ~St. Pet.
Wed.« öffentlich, daß sie an ihre v ollkommen
selbständige Aufgabe ohne jede Voreinge-
nommmenheiy ohne Vorurtheil und ohne Partei-
gefühle herantrete, daß sie die Frage der Wohl-
fahrt, der Würde und Größe Rußlands
über alles Andere stelle. Wir folgen auch nur
strict unseren: Programm, wenn wir einige Er-
scheinungerr zur Sprache bringen, die von Nie-«-
mand bisher widerlegt, uns verderblich und, vom
staatlichen Standpunct betrachtet, sehmachvoll er-
scheinen. Die Wahrheit lag so klar zu Tage,
daß nur Pnblicisten »eines ganz specisischen Typus
sich dazu hergeben konnten, das· unbestreitbare zu
bestreiten. Kein Mann mit Selbstachtung nnd
klangvollern Namen hat es möglich gefunden, mit
ihnen im Namen einer gemeinsamen Jdee zusam-
men zu gehen. »

Es wäre interessant, der Sache auf die Spur
zu kommen, wie so einige Artikel der ~St Bei.
Wein« diesen Mückenschwarrrr so wild gemacht
haben: wir sind ja eine unendlich kleine Größe,
die zu reclainiren nicht einmal sehr politisch sein

kann. . . . Wie sollen wir also das· Lin-begreif-
liche erklären, diese vereinzelte Erscheinnng daß
einige Opponenten wahre Wuthansälle·bekommen,
sobald wir die Wurzeln gewisserUebelstände be-
rühren ?« . «

Warum werden. sie so jäh aufgescheucht durch
die ersten neuen Lichtstrahlen die in ihr ödes,
sumpfiges Dickicht sagen? fragt das Blatt, um
sich selbst mit der zweiten Frage zu antworten:
Ob man in dieser Wildniß spdes Fanatismus der
Heuchelei und Trägheit zrtbegreifen beginnt, daß
auch sie früher oder später vom klaren Sonnen-
licht durchdrungen werden wird?! .

Jn dem neuesten Heft der ~Baltischen
Monatssrhrift« begegnen wir einem Essah
Dr. Woldemar Masingsdem einstigen Do-
eenten an unserer Universität. ~Z eitgei st nn d
Volksgeist in der naturalistischen
Dichtung« betitelt steh der aus Rom datirte
Aufsatz, dessen geistvolle Betrachtungen nnd Ana-
lysen namentlich an Zola, Jbsen und Tolstoi an-
knüpfen. - Das vorliegende Heft bringt ferner

den Schluß der werthvollen Arbeit ~Die Ein-
geborenen Alt-Livlands im 13.Jahr-
hundert« von Astaf v. Transehe Weiter
folgen die ~Politische Correspondenz«
von E. v. d. 8., welche den gegenwärtigen Stand
der orientalischen Frage beleuchtet, und von L.
V. Schroeder herausgegebene Neisebriefe
W. v. Ditlnar’s an seine Eltern; diese
Reisebriese, die aus den Jahren 1815——-1818
stammen, führen die Erlebnisse des jungen Liv-
länders während seines Aufenthalts in Deutsch-
land vor, wo er mit vielen hervorragenden Per-
sönlichkeiten in Beziehung« trat. Von L. v.
S chr oed er enthält das vorliegende Heft noch
ein stimmungsvolles Gedicht ~Mittagszaub-
b er.« Den Schluß machen die ~Kun stbri efe«
von J. Nord en, die u. A. das Berliner Thea-
terleben während der Ausstellungszeit behandeln,
und ,«,.Literarische Streizflichtert von
H. D. "

- Wie die Rigaer Blätter mittheilen, haben
einige livländische Gutsbesitzer Besitzer von
Brauntweinbrennereien sich an das Finanz-
ministerium mit der Bitte gewandt, in Livland
das KronsbranntsweiwMonopol gleich-
zeitig mit der Einführung desselben in den benach-
barten Gouvernements —.— Petersbnrg," Pleskan
und Witebsk einzuführen, weil die livländi-
schen Branntweinbrenner sonst ihren Absatzniarkt
verlieren, da der Spiritusexport aus den Gou-
vernements, in welchen das Monopol nicht einge-
führt worden, nach solchen, in welchen es existirt,
nach dem neuen Gesetz verboten ist. g

Der ~Livl-. Gouv-BE zufolge haben die.
Z. Rigasche und die Schlocksche Sterbe-
casse ihre Thätigkeit eingestellt; dasselbe
gilt auch von dem Selsauschen Niichternheits-
Verein. · « "

Fellitn Der ~Fell. Anz.« schreibt: Von einer
Besetzung des nun bereits seit 8 Wochen vaean-
ten Postens eines Notarius publicus hier am
Orte verlantet noch immer nichts. Die hierdurch
geschaffene Nothlage wird jedoch in soweit ihr
Ziel erreichen, als dem Vernehmen nach der Frie-
densrichter des hiesigen 4. Bezirks am 15. d. Mts.
von seiner Urlaubsreise zuriickerwartet wird, wo-
durch die die Hilfe des Notarjusjpnblious in Anspruch
nehmenden Rechtssnchenden wenigstens in die Lage
versetzt werden, einen ständig am Orte lebenden
Beamten in Fellin anzutreffen.

RonncbnrgY Der Kirchenconvent erwählte nach
DE! «DüUC-Z«« zUM Prediger der Ronneburg-
schen Gemeinde den bisherigen Hilfsprediget zu
Loddigey Herrn Lende.

St. Petersburih n. Juli. Jm L agex bei
Krassnoje Sselo haben am 10. Juli» die
CaVallerie-Manöver unter dem Oberbefehl des
Generaiinspeetors der Cavallerie, Großfütsten
Mkolai Nikolajewitsclz begonnen; an den Uebun-
gen nimmt die gefammte Garde-Cavallerie nnd
berittene Artillerie des Gardecorps theiL Jn ei-
nem besonderen Tagesbefehl wird bekannt gegeben,-
daß am Sonntag Abend um 6 Uhr ein Alter;
höchster Umritt des Lagers und ein Zapfen-
stkeich stattfindet »

« «

Einer Allerhöchst bestätigten Resolution
des Militärconseils zufolge, find das 6., 8. und
11. Ostsibirische Linien-Bataillon
auf Kriegsstand zu bringen und bei jedem
dieser Bataillone 32 Trainpferde zu halten. —-

Durch Allerhöchsten Befehl wird das Tragen«
der Tornister für die Untermilitärs der
Gard«e- und der Feldartillerie zu Fuß abgeschafft,
und kommen diese nur bei Jnspectionsparaden
zur Verwendung. »

Durch die in West-Sibirien thätigen Meßx
Abtheilungen sind im vergangenen Jahr 215 Ue-
bersiedlewGrundstücke und Reserve-An-
theile eingemessen worden. Diese umfassen "730,597
Dessjatinen und sind für«40,246 männliche Seelen
berechnet. Damit erscheint, wie die ~Now. Wr.«
bemerkt, der Vorrath freien Landes in. West-
Sibirien erschöpft. Was sonst noch an
Land vorhanden ist, taugt vorläufig zu Ansiedler-
zwecken nicht.- Mit Rücksicht darauf hat die Re-
gierung eine Reihe Maßnahmen getroffen, um den
unerwünschten Folgen dieser Erscheinung vorzu-
beugen( Zu den wichtigsten dieserMaßnahmen
gehört die Mitwirkung der Regierung bei urbar«-
machung der ungeheuren Wälder Sibiriens, die
zwar für eine sofortige Benutzung durch Uebersied-
ler untauglich sind, die aber» mit der Zeit ein
wohlgeeignetes Feld ansiedlefrischer Thätigkeit bilden
und einen bedeutenden Theil der Bevölkerung auf-
nehmen können. Außerdem gedenkt man die
Steppengebiete den Uebersiedlern zugänglich zu
machen und zu dem Zweck die Meßarbeiten dahin
zu verlegen. · «

Moskau. Jm Laufe des letzten Drittels des
Juni-Monats wurden nach den ~N. D« die Laub-

Zwillich-n.
W) Nachdruck verboten.

Das» Dank» der Familien.
Roman

VvU

Robert Koblrausch.
Busenius beugte den Kopf und ließ den An-

deren fortfahren, ohne ihn zu unterbrechen. »Sie
kennen ja mein. Schicksal und wissen, was mich
von hier forttreibt Jch habe Ihnen Alles erzählt
und Alles gebeichtet. Auch Frau Henninger hier
ist Jhnen keine Fremde mehr, ich habe Ihnen ja
gesagt, daß wir uns lieben. Wir lieben uns und
könnten glücklich mit einander sein, so glücklich, »
daß ich gar nicht daran denken darf, wenn mir3
das Herz nicht brechen soll, aber der Todte will
unser Glück nicht dulden. O, wie ich diesen
Todten hasse, diesen selbstsüchtigen Mann! Noch
in sein Grab hinein möchte ich ihm fluchen —«

~Georg!« Frau Jna hatte es mit leiser, bit-
tender, zugleich aber fester Stimme gesprochen und
ihre Hand auf seinen Arm gelegt, den er erhoben
hatte mit geballter Faust.

Busenius schüttelte mit einem Ausdruck des
Mitleids den Kopf. »Wenn Sie wüßten, was ich
Weiß-« sagte er in mildem Ton, »dann würden
sie Niemanden hassen und Niemanden fluchen«

»Ich bin nicht so milde, wie Sie; ich bin
noch jung und habe Sehnsucht nach Glück. Soll
ich ihn etwa lieben, der mich um alles bringt,
was ich mir wünsche Z«

~Zwischen Liebe und Haß liegt ein weites
Meer. Der Haß aus einen Menschen ist unklug
und voreilig,«denn ich sagte Jhnen schon: jede
von unseren Thaten trägt ihren Lohn in sich selbst.
Wir schasfen uns durch unser gegenwärtiges Lebenunsere nächste Existenz. Wer« Böses thut, wird
bei« seiner bevorstehenden Wiederverkbrperung auf

einer tieferen Stufe leben, die er sich selbst Ver-
dient hat. Armuth und Krankheit nnd geistiger
Rückschritt werden ihn bedrücken zur Strafe für
seine Thaten. Und weil ich die Gewißheit der
Strafe kenne, darf ich keinen Menschen hassen,
der mir oder Anderen Uebeles zufügt. Die irdi-
sche Gerechtigkeit ist nur ein kleines und schwaches
Abbild von dieser ewigen Gerechtigkeit, nach deren
Willen alle die Welten und die Schicksale der!
Wesen gelenkt weiden, die wie ans dieser Erde;
Menschen nennen« . i

Frau Jna blickte ihn mit noch immer erstaun-
ten, aber doch freudig und begeistert aufleuchten-
den Augen an. Mit rascher Empfindung sagte
sie jetzt: ~Darf ich zuweilen zu Ihnen kommen,
wenn Georg nicht mehr hier ist? Jch glaube, Sie·
haben große Kraft, vie Menschen zu« trösten«

~Kommen Sie, es wird mich freuen. Mein
Wisscn gehört nicht mir allein, es gehört allen,
die Trost oder Nutzen daraus schöpfen können«

Georg hatte sinnend und traurig zugehörtz
auf ihn hatten Busenius’«Worte nicht gewirkt.
»Ihr Lebensweg ist wohl immer glatt und fried-
lich Verlaufen,« sagte er, und ein versteckter Vor-
wurf klang aus. seinen Worten. »Da ist es nicht

schwer, weise und Milde zu sein. Jhnen ist wohl
niemals ein Glück versagt worden, das Sie leiden-
schsfkkkch begehrten, Sie haben wohl niemals ver-
gebkkch um den Vesitz eines geliebten Menschen
gerungen l«

»Mehr als das,« entgegnete Bufenius ernst,
»ich besaß einen Menschen, den ich liebte, und
ich verlor ihn durch seine Schuld.«

Keiner von den Beiden wagte, ihn weit» zu
fragen, Unaufgefordert aber fuhr er nach kurzem
Schweigen fort.

»Es war keine Frau, von der ich spreche, es
war ein Freund, der mir über Alles theuer war.
Die Freundschaft ist; zuweilen ebenso blind wie
die Liebe. Jetzt weiß ich, daß ich es damals
war; ich habe auch sonst die Menschen spät er-

kennen gelernt. Auch haben die schlechten. Eigen-
schaften bci ihm sich erst entwickelt, als er in den
Kampf des Lebens eintrat. Jch hatte einen Planersonnen, ihm feinen Weg zu erleichtern und seine
Zukunft zu sichern Es dauerte ihm zu lange,
und er warf mich, den Lebenden, zu den Todten,
er löschte mein Dasein aus, bevor eine andere,
mächtigere Hand es that, »und so stehe ich hier vor
Ihnen, ein Lebendig-Todten«

Auch jetzt war kein Zorn, aber doch eine ge»-
wisse feierliche Erreguzng im Ton seiner Wsyrte,
deren» zräthselhafterz .Jnhalt die. Hörer» , verwirrte.
»Es dauerte geraume Zei-t,;zbis einer von ihnen zu
einer Antwort sich sammelte. Frau Jna war es,
die zuerst das Schweigen brach, das auf dem däm-
meriger werdenden Gemache ruhte. »Und auch
diesen Menschen hassen Sie nicht Z« fragte sie
leise. »Ich verstehe nicht, was er Jhnen ange-
than hat, aber ich fühle, er hat Sie verrathen und
betrogen.»« «

~Er that Beides, aber ich hasse ihn nicht.
Ich bewache ihn und verfolge sein Leben; er ist
mir jetzt, nachdem ich das Geheimnis; des Daseins
erkannt habe, ein interesfanter Gegenstand der Be-
obachtung. Jch stehe über ihm und blicke auf
sei-neu Weg, um vielleichh wenn es mir möglich
ist, ihm noch ein mal die Hand entgegenzuhalten
und ihn zuriickzureiszen von dem letzten, tiefsten Ab-
grund, in dem er auf eine Stufe hinunterstiiw
zen würde, wo die Materie unbedingt herrscht,
wo der Mensch vom Thier sich kaum unterschei-
det. Um das zu können, bin ich in seine Nähe
gekommen« · · «

»Ja seine Nähe?« Diesmal war es Georg,
der die Frage that.

»Er ist nicht fern von mir und er kreuzt auch
s den Weg Jhtes Lebens«

~Unseres Lebens? Beide riefen es gleichzei-
tig, denn ein Blick des Sprechenden hatte, vom
Einen zum Anderen schweifend, ihnen gesagt, daß
er von ihnen Beiden geredet habe. .

Buseuius gab keine directe Antwort; er legte
Georg die Hand auf die Schulter und« sagte:
~Sehen Sie nach den Sternen, mein lieber ShbeL
Es freut mich, daß Sie sich entschlossen haben, zu
reisen. Sie werden in der Ferne zur Ruhe und
Klarheit kommen und werden noch etwas anderes
Gutes finden« «

»Das ist ein freundliches Wort, lassen Sie
mich damit scheiden. Jch werde suchen, verlassen
Sie sich daraus«

». ~Suchen Sie in sich selbstz in uns liegen die
besten Schätze« . s »

. Georg gab ihm die Hand und sahsihm tief
in die Augen. Auch Frau Henningens Hand er-
griff Bnsenius, nickte ihr freundlich zu und sagte:
»Bei uns heißt es auf baldiges Wiedersehem nicht
wahr? Und zur Beruhigung Jhrer Seele kann
ich ihnen sagen: was Sie gestern gesehen haben,
war nicht der Geist Jhres Mannes«

~Es war nicht - also mein Gefühl hat
Recht!«

~Es war nicht der Geist Jhres Mannes«
Er sagte es mit einem ruhigen, festen Blick auf
Georg, der sich eilig zur Thür wandte und noch
vor Frau Henninger die Schwelle iiberschritt Sie
folgte ihm, in tiefes Nachdenken versunken. »Ein
seltsame: Mann« sagte sie, auf ihrem Wege fÜk
einen Augenblick stehen bleibend. Mein VerstUUD
protestirt gegen vieles, was er sagt« Abs! Mein
Herz giebt ihm Recht.« «

»So geht es mir auch-« EUESESUSIE GEWA-
,,und er hat wirklich eine wunderbar beruhigende
Kraft. Heute habe ich es noch stärker gefühlt,
als sonst. Was mag das Gute fein, das ich da
draußen finden spll?«

~Erwarte es ruhig, ohne zu fragen. Du wirst
es erkennen, Wem! DU es gefunden hast, UND
es ist ja schon genug, wenn Du mit einer Hoffnung
reisest.« «

Sie waren in das erste Stockwerk hinunterge-
langt; vor dem Eingang zu ihren Zimmern blieb

Frau Henninger stehen. »Willst Du nicht noch
ein mal mit hineinkommen zum Abschied ?« fragte
sie leise. -

.

Er schüttelte traurig den Kopf. »Es darf
ja nicht sein. Wir müssen wie Fremde von ein-
ander gehen und müssen, wenn nicht ein Wunder
geschieht, für immer einander Fremde bleiben«

»So laŅ uns auf das Wunder hoffen und an
seine Möglichkeit glauben,« sagte sie bittend.

~Gliicklich, wer eskanni« gab er mit einem
Seufzer zur Antwort.
- Ohne Kuß, nurmits einem festen Händedruck
und einem kurzen Lebewohl gingen sie auseinan-
der. Sie wußten, es war ein Abschied für lange
Zeit, vielleicht für immer, und als sie in der
Einsamkeit ihrer Zimmer nun Beide allein waren,
da drang in dem Abendgrau und der tiefen
Stille des alten Hauses mit grausamer Gewalt
die Frage auf sie ein: ~Werden wir uns wider-
sehen? Die Wände gaben ihnen keine Antwort,
und die Bilder blieben stumm. Keine der über-
irdischen Mächte, die im Haufe der Schatten
walten sollten, ver-rieth khMU die Zukunft, UUV
immer banger, immer hoffnungslos« schien den
beiden, von einander geschiedenen Menschen die
ruhelos wiederholt« Frage zu klingen: »Es-derben
wir uns wiedersehen ?« -

Als Georg und Frau Henningey die Treppen
niederfteigend, den unteren Bodenraum durchschrit-
ten hatten, war die Thür zu Neueks Zimmer
von innen leise geöffnet worden, und durch den
Spalt hatten seine dunklen, brennenden Augen
forschend hetvvtgespäht Als er jedoch die Gestal-
ten der Beiden erkannt hatte, war der Ausdruck
der Spannung aus seinen Zügen gewichen, und
er hatte die Thür wieder leise ins Schloß gelegt.
Seitdem war eine halbe Stunde fast verstrichen,
und er hemmte nun eine ruhelose Wanderung
durch sein Zimmer: »Es ist eine Schande,«
murmelte er, s««,,dasz ein Kerl wie ich um solch»
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wälder in der Umgegend von Moskau wieder von
großen Schwärmen von Seidenspinnern

LNVUUO heimgesucht, die von Ort zu Ort zogen
und ganze Waldparzellen auch des letzten Blattes
beraubtem

Nifhni-Lliowgorod. Unterm 10. d. Mts. mel-
det die ~Russ. Tel.-Ag.«: Der Minister der
Volksaufklärung trifft am 12., der Finanzminister
am 18. Juli ein. -—— Der Congrefz der Zahnärzte
wird heute eröffnet. Von den 60 gemeldeten
Mitgliedern werden nur 40 an dem Congreß
theilnehmen. - Gestern traf hier der Kutter Sr.
Mai. des Kaisers ~Dagmar« und der Kutter des
Generaladmirals von der Vacbt ~Dershawa« ein.
- Heute wurde die zweite Gruppe der Arb eits-
und Fahrpferde prämiirt Die vom Ober-
dirigirenden des Reichsgesiüts eingesetzte Com-
mission unter Vorsitz des Grafen Stroganow ver-
theilte große goldene Medaillen an die Stütereien
des Chrenowski Sawod und des Grafen Stroganow,
gewöhnliche goldene Medaillen für einzelne Exem-
plare, die von Karabanotw Baron Meyendorsf
Graf Stroganow, von der Chrenowsli Stüterei
und Rodwinow ausgestellt waren; silberne Me-
daillen erhielten die Züchten v. Dervis, die Ma-
riiskaja Farm des Ministeriums der «"Landwirth-
fchaft, Smith und Tolmatscbom Die Ausstellung
der Arbeitspferde dauert bis zu Ende Juli.
Die Kunstabtheilung ist vollendet. Sie
umfaßt fast alle die während des letzten Winters
in St. Petersburg ausgestellt gewesenen Gemälde
und Bilder sinnländischer Künstlen insgesammt
etwa 1000 Nummern. Die Correfpondentery
welche einen Beleg für ihre Specialsendung vor-
legen können, erhalten besondere Abzeichen Die-
jenigen Correspondentem welche unbehin-
derten Znlaß zur Aussiellung während des Hier-
seins Jhrer Majestäten erhalten wollen, müssen 3
photographische Portraits und eine Bescheinigung
seitens ihrer Redactionen vorstellen.

Bjeloftolc Wie den7,,N.D.« berichtet wird, wurde
Bjeloftok am 30. Juni von einer Feuers-
br u n sttheimgesuchh durch die insgesammt 24 Häu-
ser mit sämmtlichen Anbauten eingeäfchert wurden.
Der Schaden beträgt ca. 1 Million Rbl. Die
Bjelostoker Wasserleitung verfagte während des
Brandes, plötzlich in Folge desfen die Feuersbrunst
so große Dimensionen annahm, wozu allerdings
auch die uuzureichenden Vorkehrungen zur Bekäm-
pfung vonBränden wesentlich mit beigetragen haben.
E"""«sp««"

"
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In der Frage der Socialreformen
scheint die officiöse ~Nordd. Allg Z.« nach dem
Rücktritt des Handelsministers v..Berlepsch eine
andere Tonart anzuschlagen, indem sie neuerdings
die Rückkehr zur ~Besonnenheit" der Bismarckschen
Socialpolitik anräth. Das Blatt geht von der
Entwickelung der socialen Frage in Frankreich
aus und fährt dann fort:

»Ein Ausgleich mit der socialistifehen Demo-
kratie als solcher muß principiell als ein
Ding der Unmöglichkeit gelten. Dagegen blieb
die Frage übrig, ob nicht durch eine allgemeine,
staatlicherseits zu fördernde Verbesserung der
materiellen Lage der Jndustrie-Arbeiterschaft und
eine consequent dnrchzuführende Annäherung der-
selben an die Bildungsformen der bürgerlichen

Elasse die untere industrielle Bevölkerungsschicht
gegen die aufreizenden Einwirkungen der socia-
listischett Agktatvten gefestigt und mittelbar die
ssocialistische Agitation selber zu einer Milderung
ihrer revolutionären Tonart gezwungen werden
könnte. Daß die Antwort auf diese so ganz
allgemein gestellte Frage je nach Temperament,
pvkkkkschet Einsicht, Lebensstellung, Berufsart
u. s. w. bei den Einzelnen seht Vskfchkedev AUE-
fällt, ist in keiner Weise zu verwundern. Kaiser
Wilhelm l. und sein treuer Gehilfe, Fürst
Bismarch stellten. sich- mit Bezug aus den
Erfolg der in Deutschland unternommenen Reform-
gesetzgebung zu Gunsten der Arbeiter, von vorn-
herein auf den Standpunct der resignirtesten Be-
sonnenheit. Fürst Bismarck trug kein Bedenken,
offen zu erklären, daß man sich, wenn nicht mehr
erreicht werden könne, auch damit zufrieden
geben müsse, dem Saat und den leitenden
Gesellschaftsclassen das gute Gewissen ge-
sichert zu haben. Mit dem Tiefblick des großen
Staatsmannes hatte er eben auch klar erkannt,
daß allen revolutionären »Jdeen und Bewegungen
gegenüber die Kraft des Widerstandes immer
in letzter Jnstanz davon abhängt, daß bei den
Vertretern der von der Umwälzung bedrohten
Interessen der Glaube an ihr gutes Recht
nicht geschwächt wird« oder wohl gar wie
dies bei dem französischen Hofadel im Jahre 1789
der Fall war - ganz dahinschwindet.

Für das ruhige Walten der von Kaiser Wil-
helm I. angebahnten socialen Gerechtig-
keitspflege ist es verhängnißvoll geworden,
daß eine gewisse Gereiztheit der deutschen Volks-
seele, eine Folge des theilweise so schroff und
rücksichtslos in die Lebensgewohnheiten und
Empfindungsweise der mittleren Stände eingreifen-
den, allzu rasch emporgewachsenen industriellen
und Börsenreichthums, den Boden bereitete für
extreme socialpolitische Reactionsgelüste aus denen
dann sofort auch der Ehrgeiz und die Herrsch-
sucht der Demagogen Vortheil zu ziehen suchte.

Sind wir heute zu Ende mit all den
~socialen« Don -Quixoterien, als
deren fruchtbare Mutter sich während der letzten
Jahre unsere Literatur erwies? Wir möchten es
wünschen. Doch muß die Rückkehr aller bürger-
lichen Parteien zu der Besonnenheit, von
der die kaiserliche Botschaft vom 17. November
1881 durchweht und getragen ist, als sehr er-
schwert erscheinen durch die grenzenlose Verwirrung,
welche eingerissen ist bezüglich des mit dem Be-
griff der socialen Frage oder der Socialreform
zu verbindenden Inhalts. Solange man fort-
fährt, alle Nöthe, Leiden und Schmerzen des
Lebens - wenigstens in den Formen, in denen
die unteren Schichten der Bevölkerung vorzugs-
weise betroffen werden unter den Namen der
~socialen Frage« zusammenzufassen und ohne jede
Besinnung dem Staat die absolute Beseitigung
Dessen aufzubürden, was relativ zu entfernen
und zu heilen für immerdar Aufgabe der
Humanität bleiben wird, kann keine völlige
Klarheit und Uebereinstimmung geschaffen werden
über Berechtigung und Grenzen der einzelnen
Reformen. Wer es indessen unternimmt, über
Etwas zu urtheilen, was zum Wohle des Staates
gehört, hat vor Allem die Pflicht, sich bei der Be-
trachtung der Dinge auf staatlichen Standpunct
zu stellen« l

Wie der ~Frankfurter Z« aus Paris telegra-
phisch gemeldet wird, stnd die Verhandlungen,
die der Geheimrath Richter und Assesfor Lewald
mit den französischen Behörden betreffs Betheili-
gung Deutschlands an der Pariser Welt-
ausstellung führen, dem Abschlusse nahe. Die
Delegirten werdenEnde der Woche vom Handels-
minister empfangen. Alsdann kehren sie nach
Berlin zurück. Die Verhandlungen sind durchaus
befriedigend verlaufen, die französischen Behörden
zeigen großes Entgegenkommem Deutschland
wird in Bezug auf räumliche Ausdehnung der
Ausstellung hinter keiner Großmacht zurückstehew
Der Raum ist freilich an sich beschränkt, da auf
die auswärtigen Staaten zusammen nur 12 Hek-
tare entfallen. Der französische Generalcommissar
der Weltausstellung Picard, räth darum, jedes
Land solle nur diejenigen Producte ausstellen, in
deren Anfertigung es einen besonders hohen Grad
der Vollendung erreicht habe. So dürfte bei der
deutschen Ausstellung besonderes Gewicht auf die
Elektricität und Chemie gelegt werden, aber die
deutsche Ausstellung wird sich auch aus zahlreiche
andere. Fächer erstrecken, darunter die allgemeine
und sociale Hhgieine, Unterrichtswesen, Kunst und
natürliche mannigfache Arten der Industrie. Auch
an der Theater-Ausstellung wird fich Deutschland
betheiligen Da kein Staat gesondert ausstellt,
werden die deutschen Producte immer unter die
übrigen Producte der betreffenden Gruppen ge-
mischt sein. Die deutschen Delegirten haben be-
reits in fast allen Abiheilungen Plätze belegt, die
definitive Platzvertheilung wird aber erst im Sep-
tember stattfinden. Soweit nach dem Ergebnis;
der bisherigen Verhandlungen zu urtheilen, .wird
Deutschland in durchaus würdiger Weise auf der
Pariser Weltausstellung vertreten sein. Der
deutsche Commissar ist der erste ausländische Com-
missar gewesen, der in Paris eingetroffen ist.
Die ~H amb. N a ch r.« tadeln die Art und Weise,
wie man der deutschen Betheiligung an der Pa-
riser Ausstellung amtlich präjudieirt hat. Es seien
keine Umfragen bei den großen Firmen gemacht
worden, ob fie geneigt wären auszustellen. »Die
Regierung hat eine Zeitlang und zwar in den er-
sten 90-er Jahren auch bei dem Abschluß der
Handelsverträge die Taktik verfolgt, ohne genü-
gende Fühlung mit dem Erwerbsleben vorzugehem
Sie hat bald genug eingesehen, daß sie sich auf
falscher Bahn befand und durch die Schasfung
des Zollbeiraths der Landwirthschaft dem Gewerbe
und dem Handel wenigstens die Möglichkeit gege-
ben, zu den einzelnen Bestimmungen der Handels-
Verträge ihre Meinung zu äußern. Wenn damit
auch nicht die Handelsvertragspolitik aus der
Welt geschafft werden kann, so ist doch gegen den
früheren Zustand eine Besserung eingetreten. Es
wäre zu wünschen gewesen, daß man die auf die-
sem Gebiete gemachten Erfahrungen auch beim
Ausstellungswesen verwerthet hätte. Es lag
nahe. . . So aber weiß man, daß die Regierung
sich vorzeitig gebunden hat, man möchte fie gern
unterstützen und doch liegen vielleicht wichtige
Gründe gegen die Beschickung der Pariser Aus-
stellung für den einzelnen Berufszweig vor. Da-
durch wird ein Theil unserer Gewerbe in eine
Zwangslage gebracht, die besser vermieden worden
wäre« '

Die ~Germania« regt sich darüber auf,
daß Professor Oncken den Söhnen des
Kaisers Geschichtsvorträge und namentlich über

Kaiser Wilhelm I. hält. Daß die ~Germania«
an Oncken’s Stelle lieber einen Jesuitenpater
sähe, glauben wir ihr, bemerken die ~Hamb.
Nacht« mit den ~Berl. N. Nachr.« ohne Weiteres
Es ist bezeichnend, daß die »Germania« sich er-
laubt, selbst nach dieser Richtung hin schon ihre
Forderungen: zu stellen.

Scharfe Angriffe, die jüngst die Ce ntru m s -

presse gegen den Fürsten Bismarck gerich-
tet hat, veranlassen die ~Hamb. Nachr.« zu
folgender Bemerkung: ~Die ~Köln. Volksz.«, der
~Westph. Merkur« und andere Centrumsblätter
fühlen sich veranlaßt, in Anknüpfung an Artikel
der ~Hamb. Nach« den Fürsten Bismarck mit
Ausbrüchen ihres Hasses zu überschütten Dieser
Haß gegen den Fürsten ist natürlich bei allen
Parteien, denen das heutige deutsche Reich unbe-
quem ist. Wir haben uns in Friedrichsruh ver-
traulich erkundigt, ob es der Mühe lohne, darauf
zu antworten, aber die Antwort erhalten, daß kein
Bedürsniß dafür vorläge.« « Hierdurch fühlt sich
die ~G ermania« lebhaft in ihrem Zorne ge-
reizt; sie erwidert: »Wir müssen gegen diese
perftde Verdächtigung in allen ihren Theilen auf
das entschiedenste protestirem Von einem Ge-
fühl des Hasses gegen den Fürsten Bismarck
wissen wir uns frei, ihn zu lieben hat freilich
Fürst Bismark uns leider gar zu wenig Gelegen-
heit und Veranlassung gegeben. Und was be-
rechtigt denn den Fürsten Bismarcb sich mit dem
deutschen Reich dahin zu identificiren, daß er seine
politischen Gegner zugleich als ~Reichsfeinde« be-
zeichnet? Als das einige deutsche ~Volk in Waf-
sen« vor fünfundzwanzig Jahren in Kampf und
Sieg das deutsche Reich geschaffen hatte, da war
es Fürst Bismarch der mit seiner Politik den
Krieg im Innern, den Culturkampf entzündete,
der leider nichts weniger als geeignet war, das
heutige deutsche Reich einem großen Theile,
Millionen von Reichsaitgehbrigen ~bequem« zu
machen« ·

Der Vice-Kbnig Li-Hung-Tschaiig be-
suchte dieser Tage in Paris das Gebäude des
Credit Lyonnais, wo er von dem Director
und dem Verwaltungsrathe des großen Creditin-
stituts empfangen und durch, alle Räume des Pa-
lastes geleitet wurde. Er interessirte sich ganz be-
sonders für die eisernen Geldschränke, die im
Keller untergebracht und gegen Einbruch sorgsamst
geschützt sind. Besonders befriedigte ihn die Mit-
thetlung, daß der Keller im Falle einer Gefahr
sofort unter Wasser gesetzt werden könnte. Der
schlaue Chinese verblüffte seine Begleitung, als der
Director des Credit Lyonnais ihm in der De-
potabtheilung den ersten Titel der chinesi-
schen Anleihe zeigte. Li-Hung-Tschang be-
trachtete mit sichtlichem Interesse das Papier,
wandte es nach allen Seiten um und bat endlich
um die Erlaubniß, es einstecken und als ~Andenk-
en« an den Besuch in Credit Lyonnais behalten
zu dürfen. Die Financiers sahen einander er-
staunt an. Li-Hung-Tschang trennte sich nun et-
was enttäuscht von dem Titel und setzte seine
Jnspection fort. Dabei fragte er den Director,
ob der ~Credit Lyonnais« China kein Geld leihen
wollte. »Gewiß, war die. Antwort, ~gegen ge-
hörige Sicherheit.« »Ist denn unser Wort keine
genügende Sicherheit Z« Ohne zweifel für uns,
aber das Publicum kennt China noch nicht, wie
wir es kennen« »Warum verlangt man von
Russland keine besondere Sicherheit?« »Weil

Rußland schon viele Geschäfte mit uns gemacht
hat.« »Wie? Sie leihen einem Schuldner darum,
weil -er Jhnen schon viel Geld schuldig ist, lieber
als einem anderen Kunden, der Jhnen noch gar
nichts schuldet?« Das war eine kluge Frage, auf
die der Bankvorsitzende nur allgemein antworten
konnte: ~Excellenz, Vertrauen läßt sich nicht be-
fehlen.« ———- Der kleine Zwischenfall mit dem chi-
nesifchen Werthpapiere machte auf die Anwesenden
einen tiefen Eindruck und die erkünstelte Unwissen-
heit, mit der Li-Hung-Tschang alle Verstöße ge-
gen die gute Sitte entschuldigt, trägt das ihrige
zu dem großen Mißtrauen bei, mit dem man ihm
in Paris begegnet.

Jm englischen Oberhnuse hat der PremieF
minister Lord Salisbury einen Theil des
Schristwechsels betreffend Venezuela vorgelegt.
Der weitere Theil soll in einigen Tagen folgen.
Lord Salisburh erklärte, daß die Verhandlungen
noch nicht beendet seien, aber in günstiger Weise
weitergingen. Die Unterhandlungen verfolgten
zwei Wege: erstens« liege die Frage des G renz-
streits mit Venezuela vor, hinsichtlich de-
ren die Vereinigten Staaten Von Nord-Amerika
die Haltung eines Freundes Venezuelas angenom-
men hätten. Die englische Regierung sei froh
darüber gewesen, lieber mit diesen, als mit Vene-
zuela unterhandeln zu können; ein Abschluß sei
bisher aber nicht erreicht. Die Schwierigkeit liege
darin, daß der Anspruch Venezuelas sehr große
Theile Landes, etwa zwei Drittel von Britisch-
Guiana einschließlich bedeutender Gebietstheile,
deren Zugehörigkeit seit vielen Jahren festgestellt
war, umfasse.Dießegierung glaube nicht, daß im jetzi-
gen Stadium der Angelegenheit ein Schiedsspruch
das geeignete Mittel zur Abhilfe sei. Erst müsse
der wirkliche Thatbestand hinsichtlich der Vorge-
schichte Venezuelas, Spaniens und Hollands in
jenen Gegenden festgestellt werden. Es haben
viele Erörterungen mit der Regierung der Vereinig-
ten Staaten über diesen Punct stattgefunden. Er
(Lord Salisburh) glaube, die amerikanische Regie-
rung sei siir eine schnelle summarische Entscheidung
dieser Frage, die englische Regierung sei aber der
Ansicht, daß das Princip des obligatorischen
Schiedsspruches zum ersten Mal angewandt, von
bedeutendem Risico und Zweifel begleitet sei und
daher eine umsichtige und forgfältige Behandlung
wünschenswerth sei. Die englische Regierung glaube,

les müsse eine Berufung oder ein Protest vorgese-ihen werden, um eine Ungerechtigkeit zu verhüten,
die durch einen Irrthum des Schiedsrichters entste-
hen könnte. Die Behauptung des Staatssecretärs
der Unionsstaaten, Olneh, es sei nicht wahrschein-
lich, daß solche Fragen zwischen den Unionsstaa-
ten und Großbritannien entstehen würden, habe
ja viel Wahres für sich. Es müsse aber nichtvergessen werden, daß die Unionsstaaten in den
letzten Jahren die Geneigtheit gezeigt haben, Fra-
gen, welche viele Republiken Süd-Amerikas berühr-
ten, als eigene sich anzueignen. Er beanstande
diese Geneigtheit nicht, England habe dasselbe
gethan; es nehme an den Grenzen Schwedens,
Hollands, Belgiens und Portugals Interesse.
Dies seien Dinge von Wichtigkeit für England,
und die Unionsstaaten hätten ebenso wie England
das Recht, Jnteresse an der Wohlfahrt der Nach-
barvölker zu zeigen. Diese Thatsache involvire
aber die Möglichkeit, daß die Anfprüche solcher
Mächte Sache eines Schiedsgerichts werden kön-
nen, und man müsse daher die Aussichten eines

ein Weibsbild jammert, es ist eine Schmach«
Er fuhr sich mit der Hand durch das kurze Haar
und sah nach der Uhr. Dann nahm er einen
weichem schwarzen Hut vom Nagel, stieß das
Fenster auf und warf einen Blick auf die vielen
Dächer und Giebel unter ihm, die in dem Dunst
des März-Abends verschwammen und ihre festen
Linien verloren. Er wandte sich bald wieder ab,
nahm einen kleinen Handkoffer vom Boden, trat
hinaus, verschloß die Thür mit Sorgfalt und
verließ das Haus.

Sein Weg führte ihn in die Mitte der Alt-
stadt zu einem stattlichen und alterthümlichen
Gasthaus, vor dem eine rothe Laterne schon von
weitem ihn grüßte. Eine warme, mit dem Ge-
ruch von Bier und Speisen erfüllte Luft kam ihm
entgegen, als er den Flur betreten hatte, und ein
Geräusch.. von vielen, halbgedämpften Stimmen
drang zu ihm her, als er einer braunen, zwei-
flügeligen Thür sich näherte; Ein Portien der
ihn kannte, nickte ihm zu und öffnete ihm. »Es
geht bald los,« sagte er dabei, Neuert aber gab
keine Antwort. Er trat in einen großen, niedri-
gen, langgestreckten Saal, der schon ganz mit
Menschen gefüllt war. Von der Decke mit vers·
räucherten Malereien hingen« von weißen Kuppeln
umkleidete Gasflammen nieder« und beleuchteten
die Reihen hinter einander aufgestellter Tische,
von denen nur die beiden ersten mit roth und
blau gewürfelten Tischtüchern bedeckt waren. Die
Skühle waren so aufgestellt, daß die Sitzenden
Ulle Uach der an einem schmalen Ende des Saa-
les aufgebauten Bühne hinüber blickten. Es war
gedrängt voll, die Weiblichkeit iiberwog An den
beiden Ehrentafeln im Vordergrund saßen die
Honoratiorem meist würdige Hqkkdwekksmkisjek
mit Frau und Familie, gut, wenn auch almo-
disch gekleidet. Weiter zurück vorwiegend junges
Volk: Mägde, Geselletd hie und da eine Uni-
form. Die Männer tranken und tauchten, die
Mädchen fchwatzteky stießen einander an und
lachten. .

Am Eingang war ein brauner Tisch als Casse
aufgestellt, ein Haufen von Silber und»Kupfer-
geld blinkte auf einem weißen Teller. Ein Mann
von gedrungener Gestalt, mit einem sonnverbranw
ten Gesichte, dem heute künstlich gelocktes Haar
einen theatralischen Anstrich gab, saß als Cassirer
dahinter. Er begrüßte die Ankommenden und
reichte ihnen blaue Zettel mit dem Programm,
auf dem ein paar mächtige Gewichtsstücke und ge-
kreuzte Eisenstangen als Abzeichen des Athleten-
clubs prangten. Um diesen Tisch hatte sich eine
Gruppe von jungen, kräftigen Männern geschart,
die eifrig auf einander einsprachen, oder in dem
kleinen, hier freigebliebenen Raume mit dem
schwerenx wiegenden Gange der Kraftmenschem
der dem der Seeleute verwandt ist, auf und nie-
der gingen.

Neuert niclte ihnen zu und wechfelte mit eini-
gen von ihnen ein paar flüchtige Worte. Wäh-
rend er aber sprach, glitten seine Blicke zu den
ersten Reihen der Zuschauer hinüber, und seine
Lippen Preßten sich zusammen, als er gefunden
hatts Was et suchte. Dort, ganz nahe vor
der Bühne, saß die Familie Wernicle, und in ih-
rer Mitte, als müßte es so sein, der Geselle
Fritz Köhlen Er hatte seinen Arm -um die
Lehne von Niarthkks Stuhl gelegt und beugte sich
dicht zu ihr heran; die Gesichter der beiden Menschen
leuchteten in gleich freudiger Helle Die Eltern spra-
chen mit einander und thaten, als sähen sie die
Annäherung nicht, die sie im Stillen wünschten.

Die rechte Hand Neuerks preßte sich um den
Ledergriff des Koffers, als wolle er ihn zermal-
menz die Frage eines Genossen ließ er unbeant-
wortet und schritt jetzt an der Bühne entlang,
unmittelbar vor der ersten Reihe der Zuschauer
her zur anderen Seite des Saales hinüber. Er
streifte im Gehen fast Martha’s lichtblaues Kleid,
aber er wandte den Blick nicht zu ihr hin und
sprach keinen Gruß; mit zusammengebissenen Zäh-
nen und geradeausblickenden Augen ging er vor-
aber. Die Backenmuskeln zuckten und arbeiteten

auf feinem Gesicht, als bewegten die Kiefer sich
kranivfhaft unter dem Fleisch.

Er durchfchritt eine Thür in der gegenüberlie-
genden Saalwand und erreichte rasch den Garbe-
roberaum für die Athleten. Hier war er noch
allein, und ein stöhnender Seufzer drang aus sei-
ner Brust. Einen Augenblick fetzte er fich nieder,
als überkomme ihn eine plötzliche Schwächq und
blickte starr auf eine dunkle Stelle im Fußboden.
Dann öffnete er, sich zufammenraffend, den Koffer,
holte das AthletemGewand hervor und begann sich
zu entkleiden. Er prüfte dabei feine Muskeln,
ob sie gestählt genug seien; ein mal erhob er auch
den nackten Arm nnd fchüttelte die Faust in der
Richtung des Saales.

Die lauten, sich nähernden Stimmen der Ge-
noffen hießen ihn eilen, und bald war der ganze
Raum angefüllt mit frischen, jugendlichen Gestal-
ten, die das moderne Gewand von sieh warfen
im frohen Gefühl, ihre Kraft und Schönheit an
diefem Abend offen zeigen zu dürfen. Wie er als
Erster die Garderobe betreten hatte, so war Neuert
auch mit dem Ankleiden zuerst fertig und ging
auf die noch leere, mäßig erhellte Bühne hinaus.
Ein kleiner, lichter Fleck zeigte ihm das Loch im
Vorhang, und nun preßte er fein Auge dagegen
und starrte unverwandt auf das leicht geröthete,
von krausem Blondhaar umspielte Mädchenge-
ficht in dererftenReihe der Zuschauer. Ein mal war
es, als fühle sie diesen Blick, der scharf,und hart
wie »ein geschliffenes Schwert zu ihr hinüber-
drang; fie bewegte unmuthig den Kopf und strich
mit zzder Hand über die Stirn. Dann aber
lächelte sie wieder vor sich hin, ein stilles,
gefammeltes Lächeln des Glücks.

(Fortf. folg»

s sssxägftiiigrs
Während zahlreiche Touristem schreibt die

»Nvtd. All. Z.«, auf der Fahrt begriffen find, um
den Aufstieg der fchwedischen Ballonexpk

dition nach dem Nordpol unter Führung von
Andree in Spitzbergen zu sehen, läßt sich mit ei-
niger Sicherheit annehmen, daß die Vorbereitun-
gen der Expedition soweit gediehen sind, daß der
Aufstieg beim ersten günstigen Winde erfolgen
kann, denn Andree dürfte jetzt schon einen vollen
Monat auf Spitzbergen weilen. Mit einem glück-
lichen Aufstieg des Ballons betrachtet der Leiter
der Expedition einen sehr schwierigen Theil seiner
Aufgabe als erledigt; man wird die Auffassung
verstehen, wenn man bedenkt, welche gewaltigen
Dimensionen der Ballon haben muß. An eine
Füllung desselben in freier Luft ist nicht zu den-
ken. weil der Wind, den die Expedition zu ihrer
Reise bedarf, dieselbe vereiteln und den Ballon
vor Vollendung der Füllung abtreisben würde. So
erfolgt die Füllung in einer Halle, welche eigens
zu diesem Zweck erbaut wird. Den Dimensionen
des Ballons entsprechend,, muß sie eine Höhe von
über 30 Meter, also etwa die Höhe des Berliner
Schlosses haben, und es handelt sich dann nach
Vollendung der Füllung darum, einen Theil der
Halle, also Dach und eine Seite, wieder so schnell
niederzulegen, daß der Ballon das Gebäude un-
beschädigt verlassen kann. Es ist das sicher ein
schwieriges Werk, für welches besondere sinnreiche
Vorkehrungen getroffen sind. · - Der Ballon
muß eine so bedeutende Größe haben, um sich
lange genug in der Luft halten zu können, dennes ist einleuchtend, daß darauf Alles ankommen
wird. ursprünglich ist aus diesem Grunde eine
noch beträchtlichere Große geplant gewesen, allein
der Leiter der Expedizivn hat dieselbe wegen der
Schwierigkeit der Fullung und des Aufstieges
nachher beschränkt, weil er der Ansicht war, daß
bei der erprobten Dichtigkeit und Haltbarkeit des
Ballonstosfes auch eine geringere Größe ausreichen
wird, um den Ballon hinreichend lange in der
Luft zu halten. Wenn sich der Ballon hinrei-
chend lange hält, ist sicher zu hoffen, daß er be-
wohnte Gegenden erreichen wird, denn nur in
solchen ist eine freiwillige Landung natürlich in
Aussicht genommen. Für die Fahrt selber ist zu
bedenken, daß bei aller Lenkbarkeih die Andrise
durch Schlepptaue und Segel zu»erzielen hofft,
doch der Wind ausschlaggebend bleibt. Daß die
Expedition jedoch den gültstlgekk Wind des Auf-
stieges für die ganze Fahr« behalt- jst nicht an-
zunehmen. Kommen nun, JVAZ stcher eintreten
muß, Stille oder Gegenwiude, so könnte ein
Schiff die Segel beilegen und warten oder treu-

zen; es kann sich unter allen Umständen in dem
erreichten Orte halten, bis ein wieder günstiger
Wind es weiter fördert, aber der Ballon kann es
nicht. Er wird nach Aufhören des ersten gün-
stigen Windes leicht zurück- oder seitwärts getrie-
ben und wird von der gewonnenen Strecke wieder
verlieren, bis er wieder günstigen Wind trifft.Wann und wo das eintreten wird, läßt sich na-
türlich nicht voraussehen; wir meinen, daß nach
Aufhören— des zum Aufstieg günstigen Windes,
welches schon nach kurzer Strecke eintreten kann,
Seiten- oder Gegenwinde den Ballon abtreiben
werden. Kann er sich lange genug in der Luft
halten, wird er mit Hilfe derselben irgendwo be-
wohnte Gegenden erreichen, aber daß er sie nach
Durchquerung der Polarzone erreicht, ist wegen
der Unbeständigkeit der Winde nur eine unter
vielen anderen Möglichkeiten nnd deshalb von
vornherein ein nicht wahrscheinlicher Fall. Wir
hoffen aber, daß die Haltbarkeit des Ballons
ausreichen möge, um ihn in bewohnte Gegenden
zurück zu bringen.

- Der Diebstahl von - Elektrici-tät ist gewiß eine Errungenschaft au tin de
eigene, der aber in der· That nach einer Mittheilung
des Jnternationalen Patent-Bureaus Carl It.
Micheli, Berlin, in den Großstädten Nord-
Amerikas immer mehr an Ausdehnung gewinnen
soll. Es werden in Amerika die Elektrieitätswerke
benachtheiligh indem ohne deren Wissen Leitungen
abgezweigt und benutzt werden. Ganz besonders
sollen die elektrischeu Eisenbahnen mit Unter-
gkkmdzsuführung darunter zu leiden haben, wo
allerdings die Abzweigung einer Leitung am
leichtesten und unauffälligsten geschehen kann.
Großen Skandal erregte in dieser Beziehung ein
Cafss in Brooklyn, welches sich auf diese Weiselange Zeit hindurch billige elektrische Beleuchtung
verschafft hatte und nunmehr dabei abgefaßt wurde.
Die Gesellschaften haben sich daher genöthigt ge-
sehen, eine hohe Belohnung für den Nachweis
solcher Betriigereien auszufegen, da die-Differenzen
zwifchen erzeugtem Strom und nachgewiesenem,
bezahlten Verbrauch« immer größer werden, woraus
sich also klar ergiebt, daß noch viele solche blinde
Abonnenten vorhanden sind. »

KTfernenhof-Blüthe. Unterofficien»Wenn» ich ~Stillgestanden« commandirt habe,
dann ruhrt sich nichts mehr - da muß Jeder
stehen, wte von der Tarantel gestochen«

«» 153 Reue Dörptsche Zeitung. 1896.



obligatorischen Schiedsgerichtsshsiems unter dem
Gesichtspuncte betrachten, daß das Geltendmachen
solcher Ansprüche eher von der durchschnittlichen
Meinung der verschiedenen Staaten des amerikani-
schen Continents, als von der Neigung der Unions-
staaten abhängt. Daher habe die englische Re-
gierung seht große Vorsicht bei diesen Unterhand-
lungen gezeigt.

Die neu entbranuten Kämpfe auf Kreta brach-
ten den tiirkischen Truppen abermals
Schjappen ein. Nach einer Meldung der
»Ageuee Havas« aus Athen erhielten die Im

Kampfe bei Kalhwes begriffenen Anfständischen
beständig Verstärkungen und schlugen die tütkifchen
Truppen zurück. Die Verluste der Türken sind
bedeutend, diejenigen der Aufständischeniverhälv
nißmäßig geringer. Die Türken suchten sich dafür
in anderer Weise zu rächen. Jn Nethhmo plan-
ten sie, das Chriftenviertel mit Dhnamit zu zer-
stökekx Die Ausführung dieses Planes- wurde
nur durch das Eingreifen des englischen Consuls
verhindert. Jn Herakleion wurden drei Christen
exmpxdetz was eine starke Bewegung unter den
Kketensekn hervorrief. - Jn der Umgebung Kan-
dias und in Kandia selbst haben Christen-
massacres stattgefunden. Viele Christen wur-
den getödtet und verwundet. Der Bevölkerung

hat sich eine ungeheure Panik bemächtigt. Die
Christen wandten sich um Hilfe an die Cvnsulin
die ans Kanea telegraphisch Kriegsschisfe erboten.
400 Flüchtlinge, die in Santorin eint-rasen, schil-
dern die Lage in Kanea als äußerst ernst. Die
Häuser und Läden seien geschlossen. Ferner sind
600 Flüchtlinge im Piräns eingetroffen. ,
~—————-.-—..,—-—-———

622. Sitzung
d» Gelrhrteurfliiischeic Grsellsitjati

am 8. (:.0,) Mai 1896.

Zu s chri ften waren eingegangen: Von Prof.
Dr. A. Rosenberg hier; vom Livländischen
Landraths-Collegium in Riga (2 Schreibemz vom
Hansischen Geschichts-Verein; Vom Verein für
Geschichte zu Brannschweig nnd Wolfenbüttel in
Wolfenbüttek vom Smithsonian Institution in
Washington; von der Naturforscher-Gesellschaft
in Boston.

Für die Bibliothek wurden - außer den
durch Schriftenaustansch eingelanfenen Publiku-
tionen - als Geschenke der Verfasser, resp. Ver-
leger überreichh

Dr. F. H b r s ch e lm a n n: ~Andreas Knopkem
derReformator Rigas« Leipzig 1846. - C. W; v.
Kügel g en: »Jmmanuel Kanks Auffassung von
der Bibel und seine Auslegung derselben« Leip-
zig 1896. M. Eisen:»l,,Luupajnaja« und
~’l’eised Wanapagana jutudisi - M. Kam-p-
--mclnm »l«ahtjsed kirjad anredete« und »Kirjad
pollutööst, Nr. Z: Keinade pidaminen Dr.
K.«A. Hermanuk »Uurjmised Besti rahwa
muinas-ajast« und ~Fi-ana(i poisidN - Eh.
Milde: ~Külmale mag-les· s— Ferner von:
Sand. C. W. v. Kügelgem V. v. Andreja-
noff ~Lettische Märchen«

Für das Musen m wurden dargebracht:
Von Frl. Enimy Lang in Reval: (Aqnarell,

darstellend die Dorpater Domrnine, gez. von
Lientenant Rohleder 1797. (Kat. d. Z. Nr.
831) Von Frau E. Mühlentahk Bild-
niß von Johann Wilhelm Krause, Litographie
von D. Schabert in Mitan 1833 (Kat. d. Z.
Nr. 832). Würfelfbrmiger Gegenstand aus
Bronce mit Ornamentem hohl; vielleicht Theil
eines Leuchtersoder Candelabers (Kat- Nr. 2014).
Bestallungs -.Decret des Lectors der englischen
Sprache Thomas Green, d. d. 30 März 1865.
(Kat. d. Urk. Nr. 488). Wiirfelförmiger Gegen-
stand aus -Bronce mit Oruamentem hohl, an 2
Enden offen; vielleicht Theil eines Lenchters
(Kat. Nr. 2014). - Von Goldarbeiter Für-
gens: Silberne Schnalle (Nr. 20l5·); 2kleine
silberne Wappenschilder (Nr. 2016, 2017);
Schmncksache ans Draht mit Glasperlem ges. bei
Carlowa (Nr. 2018).

Münz-Accessionen: Geschenk vonGol-
dschmiedemeister Jürgens: 1 bulgarifche mittel-
alterl. Silbermünze 1 angelsächsische Silbermünze,
1 nicht näher zu bestimmende Silbermünze
Geschenk von Prof. Leo Meyer: 1 poln-
lith. Silbermünze (Sigismund). Geschenk des
Telegraphemßeamten K. A ng elus in Ligowo:
6 russische Kupfermünzen und 1 schwedische Kn-
psermünze ·

Der Präsident Professor Leo Meyer über-
reichte mehrere Geschenke, insbesondere von Lector
Lantenber g dessen Magisterschrift (in rnssischer
Sprache),- von Sand. theoL C. v. Küg elgeu
in Leipzig Lekkkfche Märchen, nacherzählt von
Victor v. Andrejanosf (Leipzig), von Pastor Eis en
2 estnische Drnckschriften ; weiter noch ein Schreiben
des Profefsors N o se n b er g.

Von Pastor Georg Knüpffer a. D. in
Reval hatte er in jüngster Zeit die für die Ge-
sellschaft gewonnene Abschrift eines Leichen-
gedichts in estnischer Sprache aus dem
Jahre 1686 erhalten, über die er ans dem Be-
gleitschreiben des Schenkgebers berichtete nnd zu-
gleich mittheilte, daß das werthvolle alte Denkmal
zum Mitabdrnck im vierten Heft des 16. Bandes
d« «Verhandlnngen« bereits in die Druckerei ab-
gegeben sei.

Weiter legte er noch ein Schreiben des Hof-
raths Richard Bonwetsch in Reval vor,
worin derselbe die dankenswerthe Mittheilung ge-
macht, daß bei seinem Vater, dem Pastor Bon-
wetsch in KUXYL ein estuisches Neues Te-
stammt, das im Jahre 1686 in Riga gedruckt
set« zumnauf ungeboren werde. Die Gesellschaft
Skkläkke sich Alsbald zum Ankanf des Buches
bereit.

Auf die Mittheilnng des Secretäts , daß auf
ergangene Gesuche hin zdie St. Marien- nnd
St. Antonii-Gilde hieselbst im Hinblick auf

den archäologischen Congreß in Niga einen ein-
maligen Beitrag von je 100 Rbl. für die Ge-
sellschaft erwirkt und daß seitens der Livlän-
dischen Ritterschaft auch für dieses Jahr
eine Subvention pon 800 Rbl. bewilligt worden,
beschloß die Gesellschaft, den genannten Körper-
schaften ihren tiefgefühlten D ank auszusprechen.
Grind. irr-ed. Conrad Leh m ann, z. Z. in Frei-
burg im Breisgau, zeigte feinen Wiedereintritt als
Mitglied an.

Es wurde beschlossen, auf ergangene Anfrage
hin, mit demßraunschweigifch-Wolfen-
bütteler Ortsverein für Geschichte
und Alterthumskunde zu Wolfenbüttel in
Schriftenaustausch zu treten.

Mehrere estnisch-ethnographische Gegenstände
waren in dankenswerther Weise von dem Tele-
graphemßeamten K. Angelus in Ligowo über-
sandt worden. - Der Bibliothekar, Oberlehrer
M. Boehm, brachte von sich aus 2 Jahrgänge
der ~Balt. Monatsschrift« dar, dabei dar-
auf hinweisend, wie wünschenswerth eine Com-
pletirung des Exemplars der Gelehrten estnischen
Gesellschaft wäre, da hier Band 1 und 2, Band
6, 9-—l2, 29, so, 32, 38 u. ff. dieser werthvollen
Zeitschrift leider fehlen. Der Conservator
L. Go ertz demonstrirte mehrere interessante Alt-
silbersachen aus dem Besitz des Hm. Kaufmanns
S t o ltz er.

Der Secretär legte von Pastor J. Rennit
zu Cambh zwei estnische Handschriften vor das
bekannte estnische Gedicht des Kaivelechtschen Küsters
Kässo Hans über die Verwüstung Dor-
pats im Nordischen Kriege und ein zeitg..e-
schichtliches estnisches Gedicht vom
Jahre 1845.

Die Gesellschaft beschloß, den um die bevor-
stehende archäologische Ausstelluug in Riga außer-
ordentlich verdienten Herrn Anto n Buch h oltz
in Riga zu ihrem Ehrenmitgliede zu erwäh-
len. —— Ferner wurde der gleichfalls aufarchäologi-
schem Gebiet erfolgreich thätige Oberlehrer Carl
Boy in Mitau zum correspondirenden
Mitglie de erwählt.

Professor R. Hausmaun legte den ersten
Druckbogen des Katalogs der Rigaer archäologi-
schen Ausstellung vor nnd berichtete über den
Fortgang der Arbeiten an den archäologischen
Karten. Jm Zusammenhange mit anderen,
aus den Rigaer archäologischen Congreß Bezug
nehmenden Dingen wurden die etwaigen Theil-
nehmer ersucht, sich behufs Erwerbung der Karten
durch Vermittelung der Gesellschaft in den näch-
sten Tagen an den Secretär zu wenden.

Zur Inschrift an der Karmelfshen Kirche.
Von Pastor M. Lipp zu Niiggen «

Jch sehe mich doch noch veranlaßt, mit paar
Worten auf die Inschrift an der Karmelschen
Kirche zurückzukehren.

Allem zuvor will ich nicht behauptet haben,
das im Karmelschen Kirchen-Archiv ein ganz ge-
naues Datum der Gründung der Kirche sich vor-
finde. Die bezüglichen Mittheilungen bitte ich
zurechtzustellem Jch habe nur bemerkt: Das
älteste Doenment der Kirche, mit der deutlichen
Jahreszahl 1407, konnte den Anlaß bieten, daß
man dieses Jahr mit der Kirchengründung in
Beziehung brachte H. Ferner habe ich bemerken
wollen, daß auch ~spätere Geschlechter« wohl auf
den Gedanken kommen konnten, daß die ~St.
Petri-Kirche« zu Karmel ,Peei;ki Pagen-ei« ~fert-
ig geworden«, d. h. eingeweiht und dem Schuh-
heiligen St. Petrus unterstellt worden. Jch
wollte damit nur gegen die sichere Behauptung
Verwahrung einlegen, die besagte Jnschrift stamme
unanfechtbar aus dem J. 1407. Dagegen schei-
nen mir mehrere gewichtige Umstände zu sprechen.
Ich mache auf Folgendes aufmerksam.

Nehmen wir die ältesten estnischen Urkunden
bis Mag. H. Stahl incl. vor, so finden wir kaum
2—3 Worte in einem Satz beisammen, bei denen
wir nicht anstoßen. Die Sprachformen und Ortho-
graphie sind nach unseren Begriffen oft zu wun-
derlich. Namentlich ärgern uns die Doppelcon-
sonanten überall dort, wo sie wirklich nicht hin-
gehören. Von— dem Allen finden wir bei der
Karmelschen Inschrift garnichts Die Sprache
derselben ist völlig correct. Jaauch ihre Ortho-
graphie wäre bis zur Abrenischen Aera für völlig
correct gehalten worden.

Nehmen wir dazu paar Beispiele. Jn dem
ältesten bekannten estnischen Schriftdenkmal, dem
Bruchstück aus dem stiftischen Livländischen Bauer-
recht aus dem 16. Jahrhundert (cf. Sitzungsbu
1893, Seite 113) wird geschrieben ~se Kinde«
im Nominativ, so schreibt auch G. Müller
und seine Zeit; der Karmelsche Jnsehriftler
ist aber weiter er schreibt ,se kikiks mit dem
Ekvfachen K. G. Müller schreibt samt, geworden;
auch th erscheint ihm bei dem Pakt. perfect-i, na-
Metlklkch beim Passivnm nicht zu stark. ;Der Ver-
fassek De! JUfchtkft sagt aber ganz correct »sa-
IUUIC Dem Kakmelfchen Sprachmeister macht auch
der estnische ä-Laut keine Mühe, er schreibt pas-
wal = päwal = unserem päewaL Es hat den
Anschein, daß er das System kannte, wel-
ches B. G. Forselius (gestorben 1688) für
die Orthographie aufstellte, oder in der Zeit
lebte, in welcher man schon an eine Reform der
Stahkschen Sprechweise dachte Jn dieser cor-

-«·) Nach einer trennt-l. Mittheilung Pastor F. Eber-
berg’s zu Karmel ist dieses Vrivileg »Wegen der Fische.
rei beim Lauert-rege« ausgstellt ~Ao 1407 Domiviea
Eises-trinkt«. .

recten Orthographie ist die ganze Jnschrift abge-
faßt, bei welcher 9 Worte (außer AN 1407) in
Betrast kommen. Das ist ein Meisterstück ge-
genüber der! ersten eftnischen Sprachmeistern
G. und H. Stahl. Und das sollte in
einer Zeit vollführt sein, wo es noch keine
estnische Kirchensprache gab, auch noch keinen
lesenderr und schreibenden Esten, in einer Zeit,
die noch volle 2 Jahrhunderte von dem ersten
Morgenroth der estnischen Literatur· trennten! Die
Botschaft hbr’ ich wohl, allein mir fehlt der
Glaube.

Die Sprache der Jnschrift führt uns sicherlich
in eine jüngere Zeitepoche: wir werden hier
wohl an eine Zeit zu denken haben, wo das Est-
nische nicht blos Kirchensprache war, sondern wo
es auch schon eine estnische Literatur gab. Das
führt uns in das 17. Jahrhundert. Weiter dür-
fen wir freilich auch nicht, denn wir kommen doch
auch noch zu einem. Zeugniß welches uns das
Dasein der Jnschrift documentarisch verbürgt. Eine
Mittheilung darüber verdanke ich wieder derFreund-
lichkeit meines Amtsbruders F. E d e r b e r g.
Darnach hat der Karmelsche Pastor Jmmanuel
Mickwitz im J. 1777 in dieKarmelsche Kir-
chenchronik Folgendes eingetragen: ~Eodem:
machte beim Eingang der Kirche die Jnschrift
ausfindig: »Sei aastal on se Kirrjk walmis sanud
Peetri päewal 1407 (Wie wir sehen, ist diese
Wiedergabe der Inschrift nicht ganz correct).
Diese Auszeichnung ist gewiß bemerkenswerth
Darnach hat im J. 1777 der damalige Pastor
von Karmel die Inschrift ~ausfindig gemacht«
entdeckt. So muß sie wohl in viel älterer Zeit
angebracht worden sein, wenn sie vergessen und
von neuem entdeckt werden konnte. Uebrigens
bedurfte es mit dieser Bemerkung wollen wir
schließen - zu dieser Entdeckung durchaus keines
Columbus. Die Inschrift ist ja so deutlich an-
gebracht, daß sie bei Tageslicht kaum übersehen
werden kann.

· (Schluß folgt).

geraten.
ImFriedensrichter-Plenumhattesichgestern der gewesene Kellner des Handwerker-

Vereins Herrnann L. wegen Aneignung zu
verantworten. Bei dem Angeklagten hatte am 3.
Mai d. J. ein Gast des Handwerker-Vereins ein
Glas Bier bestellt und ihm zugleich einen schmu-
belschein zum Wechseln gegeben. Der Kellner hatte
das Glas Bier in der einen und das Geld in
der anderen Hand dem Gast gebracht. Nachdem
er das Glas hingestellt hatte, hielt er das Geld
eine kurze Zeit in der offenen Hand dem Gast
hin; als aber dieser, der etwas angeheitert und in
ein Gespräch mit einem Bekannten verwickelt war, es
nicht bemerkte, steckte er dasGelds in die Tasche und
verschwand. DerFriedensrichter hatte den Angeklag-
ten zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt. Ein Zeuge
sagte vor dem Pleuum aus, er habe den Vorgang
genau verfolgt und den Geschädigten erst nachher,
um zu sehen, wie sicb die Sache entwickeln werde,
auf die Entwendung aufmerksam gemacht. Das
Plenum bestätigte das Urtheil des Friedensrichters,
ermäßigte aber auf Grund des Allergnädigsten
Manifestes vom 14. Mai d. J. die Strafe um
den dritten Theil, d. h. auf 4 Monate Ge-
fängniß. "

Ebenfalls wegen Aneignung und Ver-
schleuderung hatten sich 3 Luniasche Knechte zu
verantworten. Diese hatten vom Gute Holz
erhalten, um es zur Stadt zu bringen und
an einer bestimmten Stelle abzuliefern. Sie
hatten jedoch ein Fuder vorher verkauft und das
Geld unter sich getheilt. Der Friedensrichter hatte
die 3 Angeklagten der leichtsinnigen Verschleuderung
schuldig befunden und zu «"je 2 Monaten Arrest
verurtheilt. Vom Plenum wurde dieses Urtheil
bestätigt nnd die Strafe auf Grund des Aller-
gnädigsten Manifestes auf 40 Tage Arrest er-
mäßigt Der Käufer des Holzes der der Hehlerei
angeschuldigt wurde, war vom Friedensrichter
freigesprochen worden; auch dieses Urtheil be-
stätigte das Plenum.

Um 3412 Uhr Nachtsverkündeten die Alam-
glocken den Ausbruch eines Feuers ch Cid ens.
Dieses Mal war das Feuer glücklicher Weise von
den Hausbewohnern vor dem Erscheinen der Feuer-
weht gelöscht worden. Der Brand war zwischen
der Wand und der zu dem 2. Stock führenden
Treppe des in der Linden-Straße Nr. 17 belege-
neu Tannenbergsschen Hauses entstanden. Schon
beim Betreten des Vorhauses drang gestern Abend
ein starker PetroleurwGeruch entgegen und die
angebrannte Wand war derart stark mit Petroleum
getränkt, daß bei einem Druck auf das zum Ver-
stopfen der Fugen benutzte Moos Petroleum heraus-
sickerte. Die Hauswirthin selbst befindet sich seit
dem Mai in Luga. Wer das Verbrechen began-
gen hat, ist bisher noch nicht ermittelt worden.
Der durch das Feuer angerichtete Schaden dürfte3—4 RbL betragen. Das Haus ist in der Mos-
kauer Feuer-Versicherungs-Gesellschaft für 3865
Rbl. versichert. »

Wie man der ~Düna-Z.« mittheilt, hätte der
Courierzug der Baltischen und Nig a-Ples-
kau er Bahn, der am vorigen Sonnabend Pe-
tersburg um 6 Uhr Abends verließ und in Riga
Sonntag um 9 Uhr ankam, beinahe eine Kata-
strophe in der Nähe Narvas erlitten. Es fing
die Axe des Waggons der 1. Classe an zu bren-
nen. Die Aufmerksamkeit der Passagiere wurde
auf ein sonderbares Geräusch, welches die Räder
verursachten, gelenkt und man suchte darüber beimDienstpersonal des Zuges, welches diesem Um-
stande keine Beachtung zu schenken schien, Auf-klärung zu erhalten. Zum Glück brachte der Chefeiner kleinen Station, an welcher der Zug, dem
Fahrplane gemäß, nicht anhält, als er Feuer un-
ter dem Waggon der 1.- Classe bemerkte-ji mit
Hilfe» von Signalen den Zug zum Stehen. Der
beschadigte Wagen wurde auf der Station zurück-

gelassen und die Passagiere desselben in die«
2. Classe übergeführh wo sie mit Mühe und
Noth Plätze erhielten. Unter ihnen befand sich
ein Passagier, der für ein einzelnes Coupe der
1. Classe gezahlt hatte; auch er mußte sich mit
einem engen» Plätzchen in der 2. Classe begnügen.
Sonderbar tst der Ulnstand, daß weder in Taps
noch auf der hiesigen Station ein anderer Wag-
gon der 1. oder auch nur der 2. Classe hinzuge-
fügt wurde, um den Passagierem die für die
1. Classe gezahlt, die Möglichkeit zu geben, we-
nigstens mit der allernothwendigsten Bequemlich-
keit zu reifen.

Daß die Opfer der gröbsten Betrügereien
nicht alle werden, ist eine Thatsache, die sich die
Pferdediebe neuerdings in ziemlich stereoty-
per Weise zu Nutze machen. Kürzlich berichteten
die Blätter Von einem solchen Jndustrieritter, der
zur Einreichung seines Zweckes ein Verlöbnis;
eingegangen war und darauf mit. dem Pferde,
das der zukünftige Schwiegervater noch dazu zu
einer standesgentäßen Fahrt in die Stadt von
einem Nachbar geliehen hatte, spurlos verschwand.
Ganz denselben Vorgang berichtet der »Eesti
Post« jetzt aus dem Ruilschen Gebiet, wo der
Bräutigam zu Einkäufen mit seiner Braut auf
einem geliehenen Gespann nach Wesenberg fahren
sollte. Unterwegs tractirte er seine Braut in ei-
ner Bäckerei mit Kuchen. Die Betrogene mußtezu Fuß heimwandeln und der Vater hat dem
Nachbar, der ihm Pferd und Wagen geliehen, 125
Rbl. zu zahlen. Das ist in der That eine recht
bequeme Art des Pferdediebstahls
.

Gnwultän
Alexander Louis Jiirgens, i— 9. Juli zu

St. Petersburg
Fiel. Charlotte Loep·er, -f- 1.0. Juli zu St.

Petersburg
Frau Emilie Putschewitz, geb. Putsche-

witz, kl- 8. Juli zu St. Petersburg
Wilhelm Contius, f— im 74. Jahre am 8.

zu Mitau.

Zieneste Post.
Alt-Aussen 22. (10.) Juli. Der gestern zum

Besuche des Reichskanzlers Fürsten Hohenlohe
hier eingetroffene Minister Graf Goluchowskihatte
mit dem Fürsten Hohenlohe eine längere Unter-
redung, nahm an der« Mittagstafel Theil und
kehrte Abends nach Jschl zurück.

Paris, 22. (10.) Juli. Es ist ein ministe-
rielles Circular über die Regulirung der Lage der
ausländischen Studenten der Medicin veröffent-
licht worden. Die höheren Lehranstalten sollen
auch in Zukunft ausländischen Studenten, die
zur Erweiterung ihrer Kenntnisfe nach Frankreich
kommen, geöffnet bleiben, doch sollen diese Stu-
denten in zwei Kvtegorien getheilt werden: die-
jenigen,, welche die medicinische Praxis. in Frank-
reich auszuüben wünschen, müssen das Baccalau-
reat oder eine entsprechende Würde erlangen; die
Studenten der zweiten Kategorie haben sich der
Baccalaureatsvriifung nicht zu unterziehen, doch
sind sie auch zur Ausübung der Praxis nicht be-
rechtigt.

London, 22. (10.) Juli. Bei der Special-
debatte iiber die irische Bodengesetznovelle wurde
zu Artikel 24 ein Unterantrag gestellt, wonach
der Kaufschilling für die Pachtgüter wie bisher
in Landesbonds und nicht, wie der Artikel vor-
schlägt, baar bezahlt werden soll. Balfour be-
kämpft den Unterantrag, da bei hohen Markt-
preisen der Landesbonds der Verkäufer des Pacht-
gutes eine 10-procentige Prämie erhielte. Der
Unterantrag wird mit 99 gegen 86 Stimmen an-
genommen. ·(Es werden ironische Rufe: Arthur
demifsionirtl laut.) Balfour erhebt sich lächelnd
und erklärt, daß die Regierung den Artikel 24
zurückziehe und sich vorbehalte, die Frage in
einem späteren Stadium der Vorlage wieder zu
erörtern.

Die Versammlung des kretensischen Hilfs-
comitcis unter dem Vorsitze des Herzogs von
Westminster beschloß, eine Commission zur Ver-
theilung von Unterstützungen nach Kreta zu ent-
senden und die amerikanifchen und europäischen
Völker zur Linderung der wachsenden Noth auf-
zufordern.

Nachrichten aus Kan dia zufolge fanden am
18. Juli in Kanea neue Unruhen statt. Es
herrscht große Panik unter den Christen; ein Mu-
selman wurde getödtet. Die englischen, bester-
reichifchen und italienischen Panzerschiffe landeten
ihre Mannschaftem um eine Wiederholung des
Massacres zu verhindern. An den Ruhestörungen
wird Türken Schuld gegeben, welche sich der Fort-
setzung der Arbeiten der Nationalversammlung
widersetzen wollten. Die Situation verschlim-
me« sich! i

Moll-e, 22. (10.) Juli. Morgen früh findet
die Zusammenkunft des deutschen Kaisers mit
König Oskar statt, de: um 9 uhr mit dem not-
wegischen Hofstaat zum Frühstück an Bord des
~Hohenzollern« erwartet wird. -

Getegramme
der« Yufxifchen Fekegrapßen-Ylgentur.

Christi-into, Donnerstag, 23. (11.) Juli«
Der Storthing erhöhte den Weizenzoll auf 603
Oer und den Zoll auf Weizenmehl auf 2 Kronen
pro 100 Kilogramm. T

Kouftauiinapeh Donnerstag, 23. (11.) Juli.
Jn Candia herrscht Panik wegen Ermordung
von 8 Christen. Es wurden Trnppen dahin ent-

sandt. Die Consuln einiger Mächte suchen um-
die Abfendung von Kriegsfchiffen zum Schutz
der Unterthanen der betreffenden Staaten nach.
Die Nachricht von dem« Vorfall bei Candia
rief um so größere Erbitterung hervor, als in
den westlichen Kreisen KMAZ Alles ruhig gewesen
war. DieErmordung derChkistEU kst Mögkkchet Weise
vo-n dem muhamedanischen Geheimcoinitö veranlaßt,
dessen Thätigkeit von dem bisherigen Generalgom
verneur niedergehalten wurde. Befurchtungen
ruft ferner hervor die verftärlte Opposition der mu-
hamedanifchen Deputirten in der Nattonalverfamw
lung gegen die Forderungen der Christen und Über-
haupt gegen jede Abänderung des Haleppa-Ver-
trages. Die Pforte unterstützt augenscheinlrch die
Opposition. Die Thätigkeit der Pforte ist gefähr-
lich, da sie die eingeleitete Versöhnung zu Nichte
machen kann. «

. Zdetterbetickjt
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 12. Juli «1896.

" IV t 7 Uhr know. I! Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 75752 7604 7317
ThermometecCentigradel 20«2 18«0 22 s 2
HEFT-EITHER; "·«·«·«

""·""""""""""

digk. CMeter pro See) WSWZ W 4 w 5
L· Minimiim"dT"Te«lr"lpT"l?T-0"«—""sz""«
2. Maximum ~ 23«8
Z. Bieljährig Tagesmitteb 1757

Bemerkungen: Niederschlag 1 mm
Wasserstand des Embach 50 am.

Jlllgemeinzustand der Witterung: Barometu
Minimum in Nord-Finnland Maximum in Cen-
tral-Europa. Temperatur über der normalen.

Lebensmittel-Breite -

auf dem Markte am 12. Juli 1896.
W M·l . . .

. . .
. . .St ö—6"K .e««ik?beil3ch. . . · . . . .

«» «« »»
- s - - · s « «

· » »

Süßer Schmand . . . . . . . » 16--20 ~

Saurer Schmand. .
. . . . . » 26-—29 »Tkjchbutter . . . . . . . . . pr.Pf. 24-—26 »Kuchenbutter . . . . . .

. · « 18-—2l »Jnländischer Käse, l. Sorte . . .

» 25 »

» » II· ~, · . . » 15 »Eier . . .
. .

.
. .

. .pr.Paar 21-,-—3 «

Grobes Roggenbrod . . .
. .

. for. Pf. 2 »Feines » .
. . . . . » 3--4 »

Grobes Weizenbrod . . . . . . » «3 ~

Weißbrod . . . . . . . » 4 »Rindfleisch l. Sorte . . . . . . » 10——11" »

« act? » - «
- - - « « 8··9 «Bouillonfleifch . .

. . . . . » 5 »

Gehacktes Fleifeh . . . . . . . ~ 8 »

Frisches Schwetnekleisch . . . . . » 10—-—l2 »Jnzganzen Schweinen .. . . . « B——9V« ~gesaclkzenes Schweinefleisch . . · . » Io—l2 »

Gkreäucherter Schinken .

Schafsieijclp . ... . . . . » s»Kalbflersch l. Sorte . . .
.

.
.

» 10—-l2 »

» » . . . . .
. » 7—9 »

GesHlachtete«-Hühner·Lebende Hühner .

. . . . . » 50—70 «

» Küche! . . . . . . » 35-—4o »Krebse . . . . . . . pr. 100 Stück »Revalsche Killos . . . . .
. pnßurke 25———35 »

~ » . . · . . .pk-Blechdose6s—-70 »

Kartoffeln frische . . . . . . pr. Loof 80--100 »K0.h1.. . . . . . . .pr.looKopf --

»Eingemachter Kohl ... . . . pr. Stof —-·

»Eingemachte Garten . . . . . . pr. 100St. »

FrischeGurken . . . . . .
.

»
«30—40 »

Schnittkohly . . . . . . . . pr. Kopf 2 »

Erdbeeren . . . · . · . . pr. Stof 20-—25 »«

Johannisbeeren . . . . . . .
» 4-—5 »

Buchsbeeren . . . . . . . . » s——6 »

Stachelbeeren . . . . . . . » 4-.-6 »

Himbeeren . . . . . . . . » 15—16 »

Schwarzbeeren . . . -
.

. .
» 10 ,-

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 »

~ niedere ~ . . ««
» 6

»Perlgraupen . . . . . . . . » 13 »

Graupen
. . . . .

.
.

. .
» 8 »

Buchweizengrütze .
. .

.
. . . » 9 »

Ekbsckl . - · . - ·
· . · - « 6"·8 »

» in Schoten . . . · . . » 5 »

» - « · · · · · . · « VI. Lof «

Bohnen . . . .
. .

.

. . .pr.Stof »

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lof2o()-—220 »

WeizenmehL . . . . . . . .

-

»

Hclfck. . .
·

. ·
· .

· . ·
I20«"I50 «

Marktdfpolzptekfe
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge«
Birken I. Sorte IX« Arsch. lang P! Fabel! 370—380 Kop-

« 2- « » « « «« « 320-340 «

«Z««»« « « » «

Ellcrn l· « « » « » « 270-280 «

» Z. « ,- « » « » 220··230 «

TcMUcU I. » « « «· « « 270—280 «

»
Z« « « » » » « 210’···230 «

Gkähcn I lang « « «

» I» Sorte V« lang » « 200——220 »

« »·«2« « « « « » » I7o—lBo «·

Gsfectewtllonrfe
der beiden hiesigen Bauten

Vom 12. JUli"lB96.
Verkäuß Küns-

-5«)-» Livländ. Pfandbriefe . . 102’-« 10114
IV» Estländ. , . . 10284 101«-«
Sol» LivL Stadt-Hypth.-Pfdbt- Io2’-, All-J,
IV» Charkower Aqrar-Pfdbr. . 102 101
so« Peterslh Stadt-TM. · . 10214 10114
Eli-» Staatsrente . .

. .. - Ico 99
47 M, Adels-Agrar-Pfandbr. . IN« , NOT-»
VII-» Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. USE« IL6

seiest-wir. sont-stammt.
Berlinerßörse, 23. (11.) Juli 1896.

100 Will. pr. Eassa . .
. . . . . 216 Ratt. I? Pf«

100 Abt. pr. Ultimo . . . . . 216 Amt. 26 Pf«
100 Abt. Irr. Ultiuro nächsten Monat« 216 Rat. 25 Pf·

Tendenz: stil l. -

Jst Ue Rede-eilen vertritt-sittlic-
o-I.o·iielic·ir. EVEN-Titels«

-280
230
-280
-230

M 153. leueDörptscheBcituug. THIS;
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Izlnshesrsn Keim, xxoneesrn no essen-Knie notisrennbklmett ny6nnuu, Irre ro— vom 11« Juli bIS zum 20.
snpoqineeanrupenitt napoxoiis » - «

August; a. c. bin ich ·I« H· Dr theol lIIIIIGI
-

· ·

. . werden gegen sichere Obliqation vergeben.
» mit-·. » . SOIIUALBIUU del! Jllll C«

« est- 11 lionn 1896roxia öyirerss eonepnrasrh pedes-I nnpezih 9 m« abend« d « V« Exped d· Pl· meder3«le9en«

H » no nsnshueniu nie-any z« e
Z T llekcoisoMrh I-I I0phe13o1v1»h. I » måjkzwsk kaum« ni»s-pp»--4--k2lk,usw«-»kr-

Orxonk asi- lleiiosa:.no»nsropnnneiirsr-, tlrxonn use« loose-Ja: neue-rechnu- . - « str. is, im Hof des Abt. Peter-Murg,
uernepruus n eydöorarrsn irr» 8 san-n, e euere-r- n nnrunusMs H« ·—.—

,
Vsksbsplgk Vgl-ZU? MMSSIZSIC Sllppssr P Laden 2s K · - -use. yrpiu « s Bu. yskpzx . I PMB» «) IF· Fleisch— und Mehle-Leise, sowie uueh

iiiiksa sa one-sank: 1-k.:n since-k- 4 py6., 2-ork keinem. 3 pys
,

seit siege:- 2p. »» c, Unttiizsggsvgkszz EYFZFFUTLHIFLSYDd Ilod zu des: be—-
» · e -

·
n.

. ·· ,
———— . · · · · ·

·

· ·
. . —-—» »s· .

.
«,

rot! zur lllublsv scbe -»..»-»»-
THAT« TOD ZOSÜIIICU PUVIICIIM DIE« ckklss N? PLEASE-THIS U« was-W« « F 1s km. Mitglied» u» dem» Damm» 20
· · am! leas l uns· · Ren. Fremde können eingeführt

. . IIIIJ l NR» 7
Versammlung derulntersssenten d. werden und zahlen kijr die Bintijh-

» »

von .ui ·»

·
. August ist-«, 11 hr ormittags, rang 20 Cop. und für des Coneert

heständige kehrten zwischen Ilorpat nnd Pleslcen unternehmen wird. ekosssk ums« up. g. ein» Tkepps. 20 o»p.
· lllitaliist von lslsslisiix Am Dienisteg Anton» von Ins-net: Am Montag Dei- Vorstand. -

Dvvssrstsg u« sduvgboud us? - EHDDWOOII DE« FISTWZ Um Z· · ««8 U«- Msssss U» Osspsssss Eiiangei. liinglingsdllcrein CGSGODMOIIGOBOB
Preise des· Plätze: I. Classe 4 Rbl., Z. Classe Z. Rb1.,·3. Classe 2 Rbl. Cruslowqqtr 29· Abkumow G Co. «· «« «

«

·

Sonntag, den 14. Juli u. e.

- xi -« ·. «. E E E Z
" « U« «« · - l I ·

«—-.:?,’«"!,·«-:«:«.-«,«.;;.--. ; ; JurJew (Dorpat«) . .
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- W X Dei· eaninleis »Mein« inaelit sonn-
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- 143 347 375225170
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«« « «t · c Ms"p««s----

« 533 929 -8 44 295e 0 . G - Älexandelszpforte
» 8J, » . » e » ,

«·· "·« ··

-
. . link. 9osMkg 615Ahn10 30Mkg 745 447 298

beträgt» von. l« . . J· », J 1 « « - nacli Jurjew Oel-NO.
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-
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«
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. Z Z Jufew (Dorput) .

.

Anlc."l243Ns(-bts 637 AbdLl 59 Mtg 7451447 2 98 Z
»

· Die Hauptquellenx Georg-Vtctor-Quelle und
« · , .. . « . » « o uero e irunge te» -

« - b . - s Steinleidety bei Magen- u. Darmkatarrhety sowie bei Störungen der Blutmischiing,St.
· « · «

«

.. der Quellen werden Satze gewonnen; das im Handel vorkommende angebliche Wildw- - · - »
904 337 150 90 60

I . · ·
. ger Salz ist ein künstL z. Theil unlösliches und nahezu werthlosesFabrikat Schriften -

« 922 409 260156 I 04
· « «

.
.- z; amsal..... » 1001 518 g;

- erledigt: Die Jnfpection der Wildunger MiiteralquelleipActietnGefellfcherst. - .., . . . ich. g Z H; gT? nhd P« 83 230 l 53kllllgHiesellsclliilt · izssxskssstsz :; : ; ges; ei; ex; ge; ge;
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»k...... » 11 0o 420 280gegmn e izkxiiksktjåskitl-i tgtzkk»»z.i-«E3s;;:.::k2,xi:.:rkg».kksi-«egxgitkiiixssrxigis-Hi«isggrsnxxxeelgsgkkesrix - - - - .- gzg zkg zgg zgg 340 zsg
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g
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rn ererling nen unameinQ soks
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». «· S·gznälgerålläeäixihlitixeht entzogen
»»
Ist, von hohen: stiekstock und Phosphorsnnre

kzgflzkäkgerteägxszjkifrijxshedMtzzch» IF? Lqqkmmzniz Muh- u» Sk,znz»uckerez»
- - « . e erei ro uc e. eer - »

B ea· kann eine Stelle auf dem Lande nacbcie- - WSST obs«
-. Passe -WW»»»e»-—s ——-————H-

.

- »Frau-e A. TUTTI; W· « · · uns armen· and Grund; --, (Elng·a·ng· durch du) kL Pforte) · stehen billig zum Verkauf «- Peters- Ein gutes, dSUkfch- oder rufsisch-spre-
· « «. burger stresse Nr. 40, Haus Ljutow, chSUDts -

» im Hof. Zu besehen von 4—5 Uhr
« . uaehmittags am Sonntag von 1 bis· « ,-

e’
--, .

»« - , 621 73 8 r -1204 1141 Sgehhkigz
v« ,

.) Uhr mit Zlttestciteiispfur die Cotiibh kann fich
. Diszguten»feste»

«- melden in d. Burgermiisse beim Oeconoin - 3 osusckis H; Ruhe» Zosuschis

·

Evekschjedenszer ; . bsllMW.fllcl·Ecosse- thltllltscllwetlc
sowie Icppiesw aus nettetrlkueäiistsseikessn von 1 RbL 25 Ren. lellettletl

·

- g «
bis 6 Rbl. zu haben. Das Idinlleehten von lkohkstahlsitzen wird « mit Küche und Garten für 10 RbL mo-
daselbst ausgeführt.
-—-·-·-·-—·—--

hie St· Peter-Spukgei- ü- - empng W 1«·h1» 22 950 570 ects..4os
- s s—l« O

.

Hi« von solllltäg CI 14 Juli (- 7 Uhr m. Z E Bockenliots 12251350909 50 5 70 3 80 Lenkt .. 5 883 532 35 E Z ?

sssssbt di«- ssssdssssss Reuter. sur gsdoostehsade sehst:- wird z« aufs» gewünscht. Okspkkm mit « VI«
- Verlangen sie nur Wagensehmiere von Preisangabe unter der Chiffre ~Dgmku- RCUCVEVOUST Elssllbshllbkklsksi ·

. · · · brsusst EDITIO- - » Z samt« nimmt entgegen die. Expeix d. Pl. osk kaum-et. lliesek Kritik-Plan ist als sonder-Abzug it 5 Inn. en lieben« ·
,«——l-H , , ,»,, » » ·



Hleue Illijrptjche Beitun
Cticheitn täslizh

. ctssmmmm»Es-YLYF» hohe seines;
m- expkdiiip i p s up: wcskgekss vie« s. »Hu-»p-aktdgenksuisstseu In: I——Z Ubt Mittags. setz-F« «

Sstsckhftttsdeu der Rede-List: von Fu, Vormittags. Y
Einunddreißigster Jahrgang.

stets sit Institut:stritt-ums» Ast. «

» ·

! xssskkkssxksgzzwszcss ««

sc s us ·
,kåikikkpkåäkkkäkkiz 33k--Jk’-ki2s. W«

·»»«»»·»»»Ireii sc: Einzel-III«- s Its.

Auuahmeder Jiifetoste Y " «

bis 11 Uhr Vsriszittagsd Pteks füt die sechsgespaltene Lotpnzzkile vdex derenRuupt O Kaki» bei zweis und mehrmaligetsnsettisn d d Loh.
Dykch di« Post singe ende Jnsetate entrichten 6 Kop (2o Pfg« für die Korpuszetlr. Au der ersten Seite kostet die Korpuszeile so Loh.

Jana-sb- Gcündung des eulturtechnischen Bari-aus.
Zur Frage der Ehederbotr. Ausgabenesür die Ausbreitung
der Or-thodoxie. Schalmeien. P er a a u: Bahnlinie Walt-
Pernau. Risg a: Lettische etbnographische Ausistellunkp
Sullzetetsburgs Vom Qllerhöchstene Hof — Tages-
chronilc N·ishni: Vorbereitungen. C«hersson:
Mißerntr. « «

· Politische-c Tagesberichy 7 · "

Species. Neues« Post. stieg-sammt»
«Ioucsbe2richt. «« J s -

Immer-n- Das Haus der Schatten« »Ist-innig-
saltig es. » »

Das culiurtechnifche But-can« «

welches dem Meliorationswesen in Livland und
Estland neuen Aufschwung und solide Basis ge—-
währen soll, ist aus dem Stadium der Vorarbeit
hinausgetretem Die Landtage haben die vor-
läufig als für das Zustandekommen desselben
nothwendig erachteten Credite auf ein Triennium
bewilligt; die Societät hat die« Errichtung des
Bureaus beschlossen und einen Ausschuß, in wel-
chen) auch dem Estländischen landwirthschastlichen
Verein als dem "Vertreter der estländischen Freier«-
essen Sitz und Stimme eingeräunit7.i«st, als Ver-
waltungsrath des culturtszechnifcheüspälzureau mit
der Ausführung beauftragt und dekn Societäts-
Präsidenten an die Spitze dieses Ausschusses ge-
stellt, dem es nunmehr obliegen wird, die einlei-
tenden« Schlltte zur Verwirklichung» des Planes
ZU thUUi

Ueber den gegenwärtigen Stand der Sache
und über die Organisation und die Aufgaben
des Bureaus enthält die neneste Nummer der

Ab ouuemeuts und Jus-rate« vermitteln:
in Rigm H. Lan ewig, Unnoncen-Bureau; it) Fellint E. J. EKarDwTD Buchhc in Werts; NO. --Gx«xffrou’In.Fr. Lielrosksx Vstchkpi inWall: M. Ruhr-IF» uchhz in Reval: Buchh v. Kluge C: Ströhnw in St. Petersbury N, »M»qtkisekkss Cggtkq1-Aunpkkxsu-Ageutuk.

,,Balt. Wochsch.« nähere Mittheilungen Dieselbe
veröffentlicht u. A. einen Bericht über die Pri-
vatsitzung der Oekonomiscben Societät vom 12.
April, auf der die Resolution des Landrathscolle-
giums in Sachen der Subventionirung des
Bureaus zur Verlesung gelangte. -

Darnach werden der Societät zur Begründung
des culturtechnischen Bureaus aus ritterschaftlichen
Mitteln einmalig 2000 Rbl. und zu dessen Unter-
halt aus der Rittercasse bis zum nächsten Land-
tage 5000 Rbl. jährlich zur Verfügung gestellt.
Das Bureau ist, unter der Oberleitung der So-
cietät, der Leitung eines ,,Landesculturinspectors«
zu uuterstellem der Divlomingenieur mit land-
wirthschaftlichens Kenntnissen oder akademisch ge-
bildeter lEulturingenieur sein muß. Das- Bureau
ist gehalten: a) die von livländisehen Groß--
und· -Kleingrundbesitzern, jedoch unter
Ausschluß der Kronsgüter und des Patrimonalge-
biets der Stadt Niga·, eingereichten cultnrtechnk
schen Projecte zu prüfen und zu begutachten und
b) denselben Personen in culinrtechnischen Fragen
Rath zu ertheilenz c) Technikerm deren Quali-
ficaTtion vom Bureau »gepr-üft worden, Arbeiten
zu vermitteln und-Ausskünfte zu ertheilenz d) für
diejenigen Standsschaftem T welche das « Burean
subventioni-ren, culturtechnische Arbeiten honorar-
frei zu projectiren und zu leiten, ebenso, wenn es
sich» um derartige Arbeiten handeln sollte, welche
nicht im Einzelinteresse liegen nnd worüber von
Fall zu Fall die OekonomischekSocietät zu ent-
scheiden hatz e) hydrogkraphische und meteorologi-
sche Daten· zu sammeln undzu bearbeiten. —-

Abgesehen von den in den Puncten d und e vor-
gesehenen Arbeiten, . hat »das Bureau auch die in
den Puncten a bis e vorgesehenen Obliegenheiten
hon·orar frei zu erfüllen, doch ist es der So-
cietät anheimzueg"eben, auf Grund der Erfahrun-
gen zum Besten des Bureaus, jedoch nicht seiner
einzelnen Beamten, eine billige Gehührens
taxe fe-stzusetzen, wobei ; es von vornherein als
selbstverständlich gilt, da× dem Bureau Kosten und
Porti ersetzt werden.

Jn Uebereiristirnrnuug mit der Resolution hat
der Präsident der Sveietät eine Commissiom die
unter seinem Präsidinm aus den Gliedern v. z.
Mühlen-Groß-Koirgota, v. Blanckenhagen-Klingen-
berg und Baron Huene-Lelle besteht, gebildet und
find von derselben die Schritte zur Berufung ei-
ner zur Leitung des Bureaus geeigneten Kraft
eingeleitet worden» Die Commission hat unter
Jnausstchtnahme einer bestimmten Persönlichkeit
als Jnspectors als das Jahresgehalt des Leiter-s

3000 Rbl. in Aussicht genommen. Dieses Ge-
halt ist so zu verstehen, daß die Miethe der
Amtswohnnng in Anrechnung kommt, jedoch die
Kosten der Bnreauräume freis zur Verfügung ge-
stellt werden. Sie hat ferner unsere Stadt als
Sitz und den H erbst 1896 als Anfangstermin
für die Thätigkeit im Burean in Aussicht ge-
nommen. Anlangend die Bnreau-Hilfskräfte, so
hat die Commission die Anstellung eines Gehil-
fen des Jnspectors mit einem Jahresgehalt von
1200 Rbl und einen weitern Bureaubeamten
mit einem Jahresgehalte von 600 Rbl in Aus-
sicht genommen und Baron Huene ersucht, auch
wegen der Besetzung des Hilfsamtes Erkundignw
gen einzuziehen, desgleichen über alle für das
Bureau erforderlichen Jn«strutnente, «Utensilien,
etwaigen baulichen Einrichtungen u. dergl., nebst
Angabe der Kosten. Hinsichtlich der Kosten-
freiheit bei Inanspruchnahme des Bureaus
neigt die Commission sich der Meinung zu, daß
von Institutionen nnd Communen bei Benutznng
des Bnreans Diäten nnd Fahrgelderennd von
Privaten bei sonst kostenfreiers Benutzung des
Bureaus eine Kanzleigebühr von 3 Rbl. zu erhe-
ben seien. - - E « - »

Die Comisssion verhandelte ferner, durch- den
Beitritt des Präsidenten v. Griinewaldt verstärkt,
die Modalitäten ·des Anschlusses v-on Est-

"land., Bekanntlich ist der estländische landw.irth-
schaftliches Verein durch eine Jahressnbvention der
eftländischen Ritterschaft im Betrage von 2000
Rbl in der Lage und willens, sich für Estland
der« Soeietät zum gemeisarncn Unterhalte »eines
enlturtechnischen Bureaus anzuschließen. Herrv; Grünewaldt formnlirte die Wünsche des est-
ländifchen landwirtbfschaftlichen Vereines folgen-
dermaßen: I. Theilnahme an der» Berufung des
Personalbestatides im Bureau, eventnell eines
Assistenten 2. Theilnahme an der Verwaltung
des Bureaus durch. ein Vereinsgl·ied im Verwal-
tnngsrathe des Bureausz 3. fortlaufende Kennt-
nißnahme der Geschäfts- nnd Rechnnngsberichte
des Bureaus. —- Diese Bedingungen wurden an-
genommen. Die Qekonomifche Societät acceptirte

·auf ihrer Privatsitznrig die Vorschläge und
Meinungen ihrer Commissiom ·

Weniger günstig find fürs Erste die Bemühun-
den der Societät um Errichtung einer Ver such s-
station. Auf der letzteu öffentlichen Sitzung
waren bekanntlich Summen zu diesem Zweck ge-
zeichnet worden nnd Graf Berg-Schloß-Sagnitz
hatte sich» zugleich zur Unterbringung der Station
in Sagnitz bereit erklärt. Jn der Folge hat

sich jedoch— herausgestelly daß noch nicht die ge-
nügenden sMittel vorhanden sind. Wie Graf
Berg auf sder Privatsitznng-inittheilte, erfordert
die portativecsinrichtung einer Versuchsstation das
Doppelte der im Sfanuar gezeichneteu Summe;
weitere Zeichnungen seienspnicht hinzugekommen.
Ferner fehle es an Mitteln zum Gehalt der
wissenschaftlichen Kraft von mindestens 1500 bis
1700-Rbl. Wenn er auch bereit wäre, die er-
forderlichen baulichen Aenderungcn in Sagnitz für
eigene Kosten durchzuführen, so fehle es also z. Z.
noch an den erforderlichen Mitteln. Auch fei
nicht gering anzuschlagen die Schwierigkeit des
Verkehrs Tmit dem Publikum bei provisorifcher An-
lage einer derartigen Anstalt außerhalb einer
Stadt. Die--Societät-sbeschloß, die Frage der
Versuchssstation zu« ajourniren, über, diesen Beschluß
im nächsten Januar sider — öffentlichen rVersammlung
zu berichtenund daran die Aufforderung zu-knii-
tosen, die bereits eingezahlten Beiträge zurückzuzie-
hen. Sie ssbe«schloß--sferner, -an den Borstaudder
Versuchsstation des« estsländischen laindwirthschtisv
lichen Vereins 1sdie--Anfrage zu richten, ob es mög-
lich sei, daß Anfragen und Aufträge livländischer
Landwirthe in -der Station zu -Weltz erledigt
würden. -

szAusderselben Sitztmgiqzelangte auch, wie hier
angeführt sei, -die kFrage des siBra-2nnttv,ein-
M osnovols szurss Erörterung. eDie ,,B.alt.
WnchschM berichtet- xhieriiber :.—·Znr Frage sder »De-
naturirnng sdesssSpiritus iiist »inzw-ischen die Frage
der Aussfcheidttkttkg xLiv lan ds aus dem russi-
schen xMoitiopolgebiet getreten, was -mit Benach-
xtheilisgung, »wenn nicht Abschneidungdes Absatzes
nach dem «Neichsinnern-sdroht. »Herr von zur
Mühlenssisongota strng den von ihm in der
Commission ansgearbeitetensEntwurf einer beide
Fragen. (Monopol« unds Denaturirung) combinirenk
den Denkschrift vor, die «i,n allem Wesentlichen
angenommen wurde. Die Societät ersuchte ihren
Präsidenten, diese Denkschrift nebst dem reichen
von Herrn v. zur-.Mühlen kzusammengetrggenen
und gruppirten Thatsachenmaterial als in ihrem
Namen dem Herrn Ackerbauminister vorzustellen.

Die Frage der Ehcverbote
fährt fort sdie russtsche- Presse zu beschäftigen.
Jn den ,,M-osk. Wen« ergreift der Professor des
Kirchenrechts ander hiesigen s.Universität, Kra fsn o -

fhen, das Wort zu der Frage, spricht im Ge-
gensatz zu Professor Foinizki »die Meinung aus,
das; sich die staatliche Gesetzgebung nicht von der-
jenigen der griechifchwrthodoxen Kirche trennen

Zwist-tin. lEs) Nachdruck verboten.

Ya- Dans der Debatten.
Roman

von «

Robert Hpblrauscsp

Musik. begann draußen vor dem Vorhang zu
spielen, ein seltsames Orchester von 2 Geigen
und— 2 Clarinettem Ohne darauf zu hören, blickte
Neuert unablässig hinaus; die Bühne fing an
unter den schweren Gewichten zu erdröhnen, die
von den Genossen jetzt hereingetragen wurden ——

er vernahm es nicht und wandte sich nicht um.
Erst als der Vorsitzende des Vereins zu ihm her-
ankam und ihm die Hand auf die Schulter legte,
zuckte er leicht zusammen und trat vom Vorhang
zurück auf die jetzt hellerleuchtete Bühne, wo die
Kämpfer bereits im Halbkreis sich aufgestellt hat-
ten. Neuert als einer der Kleinstsv hatte feine«
Platz nahe am linken Flügel, und indem er ihn
einnahm, warf er einen scheuen Blick zu Fritz
Kbhler hinüber, der etwas nach rechts fast in der
Mitte der Bühne stand. Dem Manne ebenso
sehr wie seiner Tracht galt dieser Blick Neuerksz
er wußte aus des glücklichen Nebenbuhlers eige-
nem Munde, daß- Marthas Finger ihm das Ge-
wand geziert hatten. Es war von dunklem Noth,
mit satter, brennender Farbe vom helleren Fleisch-
ton der Tricots ssich abhebend; auf der Brust und
den Schultern aber verschlangen ein paar zierlich
gestickte Rosenzweige mit blaßrvth leuchtenden
Blüthen sich anmuthig in einander. »Jhm die
Rosen, mir nur die Dornen l« dachte Nenert und
etehrtesden Blick wieder ab, um ihn an seiner
eigenen Tracht hinuniergleiten zu lassen. Als

einziger von alten Genossentrug er Tricots von seinem feurigen Noth, ein schwarzes Wamms dar- «
über ohne jeden Schmuch ohne jede Blume, und
von dieser diabolischen Tracht hob das biasse
Gelb seiner Haut an Gesicht und Armen sich sast
leichenhaft ab. Jn glühendem Leben aber brann-
ten seine Augen, und seine Sehnen ipannten sich
in verhaltener Wirth. .

Ein Glockenzeichen ertönte, der Vorhang rollte
empor, eine heißeeWelle von Menschendunst und
Qualm strömte vom Saale auf die Bühne herein.
Mit Gewichtübungen und Krastproben leiehterer
Art begann das Spiel, um zu immer größeren
Beweisen von Gewandtheit und Stärke vorzu-
schreiten. Schüchtern zuerst regten sich die Hände
zum Beifall, bald aber erklang er lauter und
stürmischer, und mit den Gesichtern der Athleten
zugleich rötheten sich die der Zuschauer in wach-
sender Erregung. Ein Ningkampf war schon
vorüber, ein Knabe von wenigen Jahren war von
seinem Vater unter lautem Jnbel des Publieums
vorgefiihrt und mit einem auf die Bühne nieder-
prasselnden Regen von Apfelsinen belohnt worden,
als nach kleiner Pause dersliorsitzende wieder her-
vortrat und einen zweiten Ringkampf ankündigte.
Fritz Köhler und Franz Neuert waren die Kämpfer,
und nun stellten sie sich einander gegenüber, Eine
blvndth blauäugige Siegsriedsgestalt der eine, Loke,
dem verderblichen, feindlichen Gotte vergleichbar
der Andere. «

Nach Ringersitterichten sie sichdieHändezum Gruß,
dann nahmen sie Aufstellung, indem sie die in

» Kampfesübung gestählten Beine fest aus den Boden
Ystemmten und die Köpfe vorbeugten wie 2 zum
Angriff bereite Stiere. Mit priisenden vorsichti-
gen Griffen saßten sie einander zuerstspbald aber
packten ihre Hände fester, -·und ein wilder-kleiden-
sehaftlicher Kampf begann. Die »KrHte"der«LBei-

den schienen einander gleich; was der Eine an
Wucht und Größe des Körpers voraus hatte, er-
setzte der Andere durch gelenke Gewandtheit Ein
paar- mal hob Kbhler den Gegner in fester Um·-
schlingung vom Boden empor und wars ihn, im
Sturze selbst mit zur Erde gerissen, aus das er-
krachendh Staubwolken in die Höhe sendende
Podiuni nieder. Aber niemals gelang es ihm,
des Gestürzten Schultern aus die Erde niederzu-
drücken und ihn so zu besiegen; immer wieder
entschliipfte Neuert seinen Händen und stand ihm
gegenüber, scheinbar nicht zu ermüdem zu stets er-
neutem Kampse"bereit.

Bisher war das Ringen nach den seststehenden
Regeln vor sich gegangen; bei einem frischen An-
grisf seines Gegners aber fühlte Kbhlen daß et-
was Anderes, Besonderes ihm drohte. Mit ge-
wandten Bewegungen, mit wohlberechneten Grif-
sen drängte der Schlosser den Goldschmied immer
näher an die Bühnenrampe, an die Reihe von
Gasflammen heran, die eine glühende Hitze zu
ihnen emporsandten. »Was wollen Sie ?« flü-
sterte Kbhler zwischen den Zähnen hervor. »Das
werden Sie sehen!« knirschte der Andere. Die
schrillen Klänge der Musik, die verworrenen Zu-
ruse einer dichten Menge, die sich im freien Raume
rechts vor der Bühne zlusammengedrängt hatte,
übertbnten ihre Wortesznur die Bewegung der
bleich gewordenen Lippen war im Saale zu be-
merken, kein Ton kam über den Gluthstrom hin-
über, den die Gasflammen zwischen Kämpfer und
Zuschauer legten. Und jetzt machte der Schlosser
sich bereit zu einem erneuten Ansturm, zu einem
Angrifs, den Hunderte von Augen mit Spannung
und Schrecken erwarteten. Wenn es ihm gelang,
den Gegner zu werfen- hier an der Biihnenrarnph
wenn er ihn niederschleuderte aus diese Kette von

Flammen, wenn er ihn hinunterstürztq kopfüber

hinab in den Saal —— ,,Fritz! Fritz!« erklang
eine laute, nagst-volle, weibliche Stimme Von un-
ten zur Bühne empor. Und mehr noch als der
gleichzeitig ertönende Zuruf des Vereinsleiters,
mehr als die drohenden Worte der Genossen, die
mit ausgestreckten Händen auf ihn zustürztem ver-
mochte diese Stimme iiber den rasenden Kämpfer.
Für einen Augenblick ließ Neuert von seinem
Gegner ab und trat zurück, als wolle er den
Kampf nach Regel und Vorschrift wieder aufneh-
men. Die erregten Genossen schaarten sich wieder
im Hintergrunde um ihren Führer, die Musik
spielte ununterbrochen ihren schritten— Walzen und
die Menge der Zuschauer, die sich in plötzlichem
Schrecken zur Bühne herangedrängt hatte, zog
sich, einer ebbenden Welle gleich, langsam wieder
zurück.

Köhler allein erkannte es, daß Neuert auch
jetzt nicht daran dachte, einen Kampf mit ihm
fortzusetzem der nicht mehr bedeuten sollte, als ein
harmloses Spiel der Kräfte. Er fah die roth-
unterlaufenen Augen sich spentgegenglüheth Und als
der Andere nun wieder näher zu ihm HEXENME-
hörte er die heiseren, auch jetzt nur ihm vernehm-
Iichen Worte: »Was ich wimihabeu Sie gefragt?
Sie sollen es sehen!« Undemit einem Sprunge
wie ein Panther auf ihn zustiirmend, packte Neuert
jhUJcm de: Gurgel, griff it! seit! GSWCUU riß
es in Fetzen ihm von den Schultern, um dann
wieder seine« Hals zu umklammern in fester,
würgendeu tbdtlicher Umschlingungf Sinnlos,
schäumend vor Wuth, schleuderte er ihm dabei in
Eisen, szischenden Worten all’ seinen Haß, all’
seine Eifersucht ins Gesicht. ,,Dich ermorden
wir! ich, Du Hund, dazu bin ich hergekommen.
Hier vor ihren Augen, verstehst Du! Die Lumpen
Dir vom Leibe reißen, die fie Dir. geschenkt hat ——«

Der Vorsitzende war hinzngesprungen und

hatte Neuert an der Schulter gepackt, die anderen
Kämpfer drangen von allen Seiten auf ihn ein,
ein verworrenes Rasen, wie fernes Brausen, klang
aus dem Saale empor. Noch ehe jedoch der
wilde,- rasende Angreifer von seinem Gegner war
hinweggerissen worden, hattedieser seine geballte
Faust, erhoben undließ sie-mit gewaltigem Schlage
aus die Schläfe deszTwfeindeT der ihm heute
erstanden war, niederfallen. Nun lösten sichtdie zu-
sammengekrampstem zuckenden Finger des Schlossers,
die Augen verloren ihren Ausdruck, und hinten-
übertaumelnd sank ser schwer zu Boden. Wie ein
sieghaster Necke staud Köhler über ihm, die Hand
noch erhoben, die blauen Augen im Feuer des
Triumphs erglühend »

Als aber der Vorhang, sich langsam senkend,
die strahlende Siegergestalt den Blicken entzog,
da preßte Martha den Kopf an der Mutter Schul-
ter, und zwischen Lachen-»und Weinen slüsterte
sie: »Mutter, Mutter, gefällt er Dir nicht auch ?«

Achtes Capitel
Am nächsten Mittag reiste Georg ab, ohne

die Geliebte noch ein mal gesehen und gesprochen
zu haben. Sie stand hinter der Gardine in ih-
rem Erken als der Wagen verfuhr, der ihn zum
Bahnhvf bringen sollte, und wartete vergeblich
darauf, daß er zu ihrem Fenster emporblickte Er
sah vor sich nieder und stieg hastig ein, als
fürchte er, seine-n Entschluß nicht ausführen zu
können, wenn er noch ein mal in die Augen sah,
von denen er wußte, daß sie auf seinem Wege
ruhten. Es war ein grauen aber regenloser Tag,
und indem Frau Jna auf die leer gewvtdeve
Straße hinunterblickth gingen ihr die Worte durch
den Sinn: »Zum Abschiednehmenjust DIE kkchke
Wetter« « .

Er wa- ihx ein schmerzlichen-Trost- am Nachmit-
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dürfe und daß eine von der letzteren unabhän-
gige, für alle Confessionen gleiche Ghegesetzgw
bUUg UU c: U s fii h rbar sei. Die Eonsequenzem
zu denen Professor sirassnofhen auf Grund die-
s« seiner Anschauung gelangt, sprechen sich infol-
genden von der ,,Rig. Rdsch.« referirten Siitzen aus:

»Allerdings kann man Fälle annehmen, in
welchen nicht nur von den Kirchengesetzen verbo-
tene, sondern auch blutschänderische Ehen aus Un-
wissenheit geschlossen werden, die daher der Ver-
folgung durch das Criminalgefetz nicht unterliegen,
obgleich sie nicht für gesetzlich angesehen werden
können. Doch von solchen exceptionellen Fällen
abgesehen, wird die Anerkennung der Straflosig-
keit von Eben, die den Kirchengesetzen wissentlich
widersprechen, wenigstens in dieser Hinsicht der
Theilung der Kirche unddes Staates gleich sein.
Was werden nun diese straflosen nngesetzlichen
Ehen seinsWodurch werden sie sich von ungesetz-
lichen wilden Ehen unterscheiden? Entweder durch
Nichts, da die zusammenlebenden Personen keine
bestimmten Rechte und Pflichten haben werden,
oder derStaat selbst wird ihreRechte und Pslichten be-
stimmen, was derEi v i l e h e gleichkommenwürde.«

Die Gegner der von der Redactionscommifsion
des neuen Strafgefetzbuches projectirten S traflo-
sigkeit kirchlich verbotener Ehen füh-
ren überdies nach der formalen Seite ins Feld,
daß in dieser Frage nicht dem Reichsrath sondern
dem H lg. Synod das entscheidende Wort
vorbehalten bleiben müsse; ja ein Einsender der
»New. Wr.« findet, daß die Frage nur durch ein
ökumenisches Concil entschieden werden könne.
Ein solches ist aber bekanntlich seit vielen Jahr«
hunderten nicht zusammengetreten und sein Zu-
standekommen erscheint unter den heutigen und
wohl auch den zukünftigen kirchliclyhierarchischen
Verhältnissen so gut wie absolut ausgeschlossen.

s Die Redactionseommission —.— bemerckt die ,,Rig.
Rdsch.« — wird also voraussichtlich mit ihrer,
vom juristischen wie allgemein-menschlichen» Ge-
sichtspunch richtigen und sympathischen Auffassung
daß die Ehe in erster Linie ein für alle Staats-
bürger ohne Unterschied der Consesston gleiches
Rechtsinstitut und daher·nach einheitlichen Gesetzen
zu regeln sei, einen schweren Stand haben.

— Ueber die von der-Regierung zur Befesti-
gung und Ausbreitung der Orthodo-
xie in den O stseeprovinzen verausgabten
Summen bringt der ,,Sfwet" eine übsrsichtliche
Zusammenstellung, der die ,,St.Pet.Z.« Nachstehen-
des entnimtm: Die erste materiellesUnterstützuna-
welche die Regierung zum Bau orthodoxer Kirchen
in den Ostseeprovinzen erwies, erfolgte im Jahre
1859; seit dieser Zeit bis zum« Jahre 1870 sind
seitens der Regierung 300,000 Rbl. für den Bau
von Kirchen verausgabt worden, aus welchen Mit-
teln 31 Kirchen und 13 Bethäuser neu erbaut
und 7 Kirchen renovirt wurden. Die Asfignirung
bedeutend größerer Summen zum Bau von Kir-
chen erfolgte jedoch erst, als der hochwürdige
Arfseni das Katheder eines Erzbischofs von Riga
und Mitau bestieg. Während der drei ersten
Jahre seiner Amtsthätigkeit stellte ihm die Re-
gierung zu Zwecken der orthodoxen Kirche 100,000
Rbl. jährlich zur Verfügung; als dieser Credit
e:rosch- wurde« 70,000 Not. jcihkrich eifrig-nett, so
daß die Regierung im Laufe von neun Jahren
die Summe von 720,000 Rbl. zu Zwecken der
orthodoxen Kirche aufwandte. Aus diesen Mitteln
wurden in 24 Kirchsvielen Kirchen erbaut, während
eine Kirche und eine Schule umgebaut und eine
große Zahl von Schulhäusern neu aufgeführt wur-
den. Da jedoch das auf diesem Gebiete Grreichte

noch nicht genügte, petitionirte Erzbischof Arsseni
unter dem Hinweis» daß ein Stillstand im Bau
orthodoxer Kirchen die orthodoxe Gemeinde ver-
kleinern und einen Triumph der Lutheraner zur
Folge haben könnte, um weitere Subventionen,
die auf 10 Jahre in der Höhe von 50-000 Mk»
gerechnet vom 1. Januar 1896, auch bewilligt
wurden. Abgesehen von den staatlichen Unter-
stützungen ist der Bau orthodoxer Kirchen in den
Ostseeprovinzen durch zahlreiche private Wohlthäter
gefördert worden. So wurden gespendet: von
St. Majestät dem hochseligen Kaiser Alexander
til. aus Eigenen Mitteln 64-000 Abs» VVU St«
Majestät dem gegenwärtig regierenden Kaiser Ni-
kolaus 4114 Rbl., vom Priester Joan aus Kron-
stadt 8000 RbL Außerdem hatte der Erzbischof
Arsseni an freiwilligen Spenden erhalten: aus
Petersburg 30,000 Abt» Tula 17,000 Rbl., aus
Ssaratow 5000 Rbl., von einem unbekannten
Wohlthäter in Riga 100,000 Rbl. und viele an-
dere Spenden.

s—- Nach dem ,,Rish. Westn.« wird in naher
Zukunft eine Vermehrung der Jnspectionskräfte
im Rigaschen Lehrbezirk erwartet, und zwar soll
das dritte Amt eines Volksschul-Direc-
tors creirt werden, außerdem 6 Aemtervon Volks-
schul-Jnspeetoren. Jedem Director und Jnspector
fällt auch so noch ein bedeutend größeres Arbeits-
feld zu als im Jnnern des Reiches.

Pernan. Ueber den gegenwärtigen Stand
der Arbeiten beim Bau der Bahn Pernau-
Walk entnehmen wir der «Pern. Z.« Folgendes:
Wir freuen uns mittheilen zu können, daß der
Bau der Bahn Pernau-Walk-Feltin nunmehr rasch
vor sich geht. Die Schienen sind im Ganzen
auf einer Strecke von ca. 90 Werst gelegt und
zwar 27 Werst von Pernau und 29 Werst von
Walk aus. Die Stationsgebäude, Beamtenhäusen
Kasernem Haltestellen Locomotivschuppen sind
sämmtlich erbaut und bis auf die innere Ein-
richtung einiger Gebäude vollständig fertig. Die
Zahl der Locomotiven beträgt fürs Erste 8 und
zwar befinden sich je 4 in Walk und Pernau
Jn Walk stehen 44 Güterwaggons und 48
Plattformem in Pernau ein Güterwaggon und 41
Plattformen Außerdem befinden sich 4 Bagage-
wagen mit Dampfheizung in Walk. Die Lieferung
der Personenwagen wird in nächster Zeit er-
wartet. 90 kleine Brücken sind erbaut, «so daß
nur noch wenige fertig zu stellen sind. Die
großen Brücken sind an der Strecke Walk-Pera«
alle fertig. Telephonapparate befinden sich auf
den Stationen Walk, Ermes, Piksaar, Nujen,
Moisekülh Quellensteim Pernau, Abia, Hallish
Fellin. Wenn durch die zwischen Snrri und
Moiseküll belegenen Sümpfe der Ballastirung
nicht besondere Schwierigkeiten verursacht werden
sollten, so dürfte voraussichtlich der Er ö f f nung
des temporären Betriebes auf der Strecke
Walk-Pernau bis zum 1. September nichts
im Wege stehn.

Rigw Ueber die bevorstehende lettische
ethnographische Ausstellung berichtet
die ,,Düna-Z.«: Die Vorbereitungen zur lettischen
ethnographischen Ausstellung, welche der Rigaer
lettische Verein während des bevorstehenden
Rigaer archäologischen Congresses einrichtet, rücken
rasch vor nnd werden, aller Wahrscheinlichkeit
nach, schon in der nächsten Woche beendet sein.
Diese Ausstellung ist die erste dieser Art in den
baltischen Gouvernements. Die Arrangeure der-
selben sind der Möglichkeit beraubt, Hinweise aus
Versuchen in der Vergangenheit zu schöpfen, da es
solcher Versuche nicht gab. Ungeachtet dessen kann
man schon jetzt, nach den Vorbereitungen zu

urtheilen, sagen, daß sie höchst interessant sein wird.
Die Ausgaben für die Ausstellung werden gegen
20,000 Rbl. betragen, ohne hierbei die persbnliche
Mühe der Arrangeure und ihrer nächsten intelli-
genten Gehilfen in Betracht zu ziehen. Das Grund-
material der Ausstellung sind Gegenstände, welche
die durch den Rigaer lettischen Verein in das
lettische Gebiet beorderten ethnographischen Ex-
peditionen gesammelt haben, ferner photographische
Ausnahmen lettischer Wohnhäuser, Kleider und
thpischer Repräsentanten des Volkes u. s. w.
die Ausstellung verfolgt das Ziel, ein mög-
lichst volles Bild des gegenwärtigen socia-
len und oekonomischen Lebens der Letten vor-
zusühren Auf dem großen Ausstellungsgebiete
welches einen bedeutenden Theil des Jacobs-Platzes
einnimmt, sind folgende Gebäude ausgeführt:
Den Haupteingang von der Nikolai-Straße aus
bildet ein elegantes Bogenthor. Ihm gegenüber,
in einer Entfernung von circa 40 Faden, befindet
sich das Central-Ausstellungsgebäude für die Vi-
trinen mit den Exponatem Hinter diesem Ge-
bäude sind 3 Wohnhäuser der Letten ausgeführt:
2 aus dem vorigen Jahrhundert, die mit einer
Riege und einer Scheune verbunden sind, und
dann« das Haus eines reichen lettischen Hofbe-
sitzers der Gegenwart. Der Typus der beiden
ersteren hat sich noch bis zur Jetztzeit erhalten.
Jn solchen niedrigen und dunklen Gebäuden wohnt
der ärmste Theil der lettischen Bauern. Uebrigens
zeugt die livländische dieser Hütten noch von ei-
ner bedeutende-ten Wohlhabenheit Rechts von
dem Hauptgebäude befindet sich ein Nestaurations-
local mit einer großen halbkreissörmigen Veranda.
Dieses Gebäude dürfte beinahe zu glänzend und
elegant für die Ausstellung sein. Zwischen dem
Restaurations- und dem Hauptgebäude ist ein
runder gedeclter Pavillon -für das Orchester aus-
geführt. Hinter den Wohnhäusern ist ein Local
für die Concerte und Volksvorstellungen erbaut.

St. Petersburkp 12. Juli, Gestern fand in
Neu-Peterhos auf der Station der Baltischen
Eisenbahn die feierliche Einweihung einer
Waggonkirche sürdieSibirifcheBahn
stats. Die Waggonkirche hat Platz für 60—70
Menschen und ihre prachtvollen Kirchengeräthe
verdankten sie der Munificenz der Kaiserlichen
Familie. Nach der Einweihungsfeier wurde ein
Dankgottesdienst der hlg. Olga celebrirt, auf
deren Namen die Waggonkirche errichtet ist. Am
Nachmittag um 3 Uhr trafen Se. Mai. der
K ai se r , Jhre Majestäten die beiden Kaiserinnem
Großsürst Michael Atexandrowitsch die Großfüw
stin Xenia Alexandrowna und der Herzog Alex-
ander von Leuchtenberg ein. Beim Eingang in
die Kirche» empfing Jhre Majesiäten der mit der
Waggonkirche nach Sibirien gehende Geistliche
Stefani. Nachdem Jhre Majestäten das Kreuz ge-
küßt, geruhten Allerhöchst dieselben die Kirche zu
besichtigen.

—- Anläßlich des Namenstages der
Großfürstin Olga Nikolajewna und
der Großfürstin Olga Alex-and rotvna fand
in Alexandria in Allerhöchstem Beisein ein Dank-
gottesdienst statt.

— Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge legen auf Grund
Allerhöchfter Refcripte Graf P ahlen die Würde
eines Obersten Marfchalls und Fürst D o l g o -

r uki die des Obersten Ceremonienmeisters nieder.
—- Das Comitå der Gesellschaft zur Verbrei-

tung der Aufklärung unter den Juden in Rußland
hat sickb wie die »New. ·Wrem.« melden an das
Ministerium der Volksaufklärung mit dem Gefuch
um Errichtung eines ebräifchen theologi-
f ch en Instituts gewandt. Motivirt wird das

Gesuch durch den Wunsch, die gegenwärtigen so-
genannten geistlichen Rabbiner durch theologisch
gebildete Geistliche ersetzt zu sehen.

Nishui-!siowgorod. Die A u s s ch m ü c! u n g
des Jahrmarkts zum Besuch Ihrer Maje-
stäten schreitet nach der ,,Russ. Tel.-Ag.« rasch
fort. Aus dem Wege werden Ttinmphpforten mit
Thürmen und Schießscharten in rufsischem Stile,
die aussehen wie Festungsthore, errichtet. Auf
der schwimmenden Brücke ist eine Dekoration in
Form eines getakelten Schiffes, dessen Theile von
oben bis unten mit Lämpchen besetzt sind, aufge-
baut. Eine Menge Flaggenmasten mit Stan-
darten, Fahnen, Fähnchen und Jlluminations-Vor-
kehrungen vervollständigen den Schmuck. Beson-
ders effectvoll wird sich das Hauptgebäude des
Jahrmarktcomplexes präsentirem welches ungemcin
reich mit Flaggen, Draperien, Transparenten,
Guirlanden geschmückt ist und auf elektrischem
Wege illuminirt werden wird. Speciell zum
Eintreffen Jhrer Majestäten wird eine fchöne
breite Treppe gebaut, welche direct zum Wappen-
saal hinaufführt und mit einem dichten Netz elek-
trischer Lampen-Guirlanden geziert sein wird.
Ueber dem Eingang wird sich ein Baldachin von
Hermelin erheben. Der Wappensaal wird aufs
reichste mit tropischen Psianzem kostbaren Teppi-
chen und Blumen geschmückt. Aus einem Thurme
des Hauptgebäudes wird ein elektrischer Schein-
werfer ausgestellt, der die· ganze Umgebung be-
leuchten wird. Die Buden- und Hausbesitzersorgen ihrerseits für die Jlluminatiom die von
der, Stadt in großartigem Maßstabe geplant ist.
Außer dem Rout im Hauptjahrmarkts-Gebäude
ist eine Galavorstellnng im neUenStadttheater
geplant und Feuerwerk und ein Wassersest auf
der Wolga. Der Kreml und der Dmitrowski-
Thurm werden glänzend illuminirt Zur Beleuch-
tung der jenseits des Flusses belegenen Stadt-
theile werden auf dem Berge elektrische Schein-
werfer ausgestellt. Die Jllumination verspricht
dank der günstigen Lage der Stadt geradezu seen-
haft zu werden. Die Aussteller wollen Jhren
Majestäten eine Menge von Gegenständen dar-
bringen.

Chersfom Ju Folge der·Mißernte in den
siidlichen Kreisen des Gouv. Chersson sollte schon
am 10. Juli in Chersson eine Berathung sämmt-
licher Vertreter der Kreis-Landschafts-Verwaltun-
gen behufs Klarstellung der Verpslegungsbedürfnisse
der von der Mißernte heimgesuchten Bevölkerung
stattfinden. Wie dem ,,Od. L.« nun mehr mit-
getheilt wird, ist diese Berathung jedoch aus den
20. Juli verschoben worden.

.-.....—......—-..—-——.

Islitisrtser Sassol-trittst.
Des: is. (25.) Juli

Das neue italienische Cabinet
War schon das alte Cabinet Rudini —· schreibt

der rbmische Correspondents des ,,Berl. Tgbl.« —

nicht das Ideal einer Regierung, so gilt dies
noch weniger von dem ,,neuen«. Denn im alten
saßen unstreitig Faetoren von parlamentarischem
Werthe, wie der Kriegsminister Ricotti —

trotz seiner verunglückten »Heeresreform« ein be-
deutender Kopf — und der Sehatzminister Co-
lomb o, denen freilich Nullem wie der Minister
des Aeußeren Caetani di Sermoneta, gegenüber-
gestanden. Jm neuen Cabinet Rudini stoßen wir
dafür aus Luzzatti —- einen volkswirthschafv
lichen Akademiker und Theoretiker, der bis state,
selbst als er Gelegenheit zur Bethätigung seiner
Lehren hatte, kein besonderes Ergebnis; erzielte,

und auf Visconti Venosta, den Minister
des Aenßerem der zwar ein Mann ·,,von Vergan-
genheit« ist, aber schwerlich mehr. Bisconti Ve-
nosta ist heut ein alter Herr von einigen siebzig
Jahren, der seit 1876 der Politik fern stand und
it! Folge dessen doch etwas ,,aus der Uebung«
sein dürfte. Sicherlich, einen ,,Crispi« dürfen
wir in dem greifen Mailänder Patrizier nicht er-
warten, aber ebenso sicher wird er die Tactlosig-
keiten und Thorheiten nicht begehen, durch die sein
kllUstM VVksäUgOt, der Herzog von Sermoneta,
zu glänzen pstegtm Dennoch sind weder er noch
Luzzatti als parlamentarische und politische Werthe
zn bezeichnen.

Was den Kriegsminister General PelT
loux betrifft, so ist dessen Befähigung unbestreit-
bar. Allein er ist nur Militäy nicht Politiken
und hat mit den Strömungen in Monte Citorio
nichts zu schaffen. Es genügt ihm, daß Rudini
und Luzzatti seine —- von Colombo im Princip
so heftig bekämpfte ——-Forderung, das Heeres-
budget um einige zwanzig Millionen zu erhöhen,
angenommen haben. Und eben darin liegt aber
die Kluft zwischen dem ,,alten« und dem neuen
Ctzbittet RUVIUL über die der Titolar desselben,
der edle Marchese di Rudini, so grazibs hinüber-
voltigirt ist. Gestern noch im Bunde mit Co-
lombo und Nicotti Anhänger der Heeresresorm
(d. h. Verminderung) und Gegner jeder Mehr-
Ausgabe für Militärzwecke, heute mit Pelloux
und Luzzatti Agitator für die Erhöhung des
Kriegsbudgets und Stärkung der Armee!

Nun taucht allerdings die bedenkliche Frage
auf: Was wird Cavalotti dazu sagen? Ca-
valotti, der große Demokrat und Gegner allen
Militarismus, dem Rudini es einzig nnd allein
zu verdanken hat, wenn er heute als Herr und
Gebieter im Palazzo Braschi thronen und mit
seinem röthlickpgraumelirten Vollbart und seinem
Monocle posiren kann. Aber leider scheint es dem
Marchese heute ganz »Wurscht« zu sein, was derPro-
tector von gestern zu seinen neuen und neuesten Gov-
lutionen sagt, sintemalen er sich überhaupt von der
,,compromittirenden« Gesellschaft der Nadicalen los-
gesagt zu haben scheint. Denn zu dem Conser-
vativen Luzzati und dem Junker Visconti Venosta
hat» der Premier gar noch —- allerdings ein Man-
gel an allem parlamentarischen Tactgefühle — den
norditalienischen ,,Kbnig Stumm,« den ono
revole P rinetti als Postminister an seine
Seite geholt! Eine Sünde, die — stünden nicht
die Ferien vor der Thiir ——· die äußerste Linie
ihn wohl empfindlich büßen ließe. Immerhin
scheint es mit der freundschastltchen Entente zwi-
schen Regierung und Radicalen definitiv zu Ende
zu sein; natürlich nur deshalb, weil Rudini in
Zukunft ohne die ,,Nothen« fertig zu werden
hofft.

Jn Deutschland veröffentlicht die ,,Kreuz-Z.«
eine ,,Knndgebung« des Professors Dr. Natha-
sius, Hofpredigers a. D. Stö cke r und Pfarrer
hie. Weber, welche das neue christlich-
fociale Programm enthält. Dasselbe
wendet fich kurzweg gegen das Wort: ,,Christlich-
social ist Unsinn«, weist aber zugleich die den
evangelifclysocialen Congreß mehr und mehr be-
herrschende ,,moderne Theologie", sowie die Nan-
mannsehe Richtung, »die verwetfliche Stichwotte
unter die Menge wirft, den Classenkampf schürt,
Unzufriedenheit weckt und die menschlichen Leiden-
schaften für angebliche Zwecke des Reiches Gottes
in Bewegung fetzt,« zurück. Schließlich werden
die Gefinnungsgenossen aufgefordert, ,,ohne Rück-
ficht auf Menschengnnft nnd Pcenschenfurcht zu

tag den Spaziergang zu wiederholen, den sie am
Abend vorher mit Georg gemacht hatte, und sie
empfand es beinahe als Freude, daß auch der
finstere Himmel, an dem immer schwerere Wolken
langsam dahintrieben, mit ihr zu trauern schien.
Sie kam zeitiger heim, als am vorigen Tage,
doch war die Dämmerung unter dem Wolken-
schleier bereits ebenso weit vorgeschrittem und
Frau Jna konnte die Gegenstände aus Flur und
Treppe nicht genau mehr unterscheiden. So schrak
sie heftig zusammen, als sie den Corridor zu ih-
rer Wohnung betreten hatte, und nur das Ohr,
nicht das Auge ihr die Anwesenheit eines leben-
den Wesens in ihrer Nähe verrieth. Ein kläg-
liches, wimmerndes Stöhnen drang zu ihr her,
das wie das Klagen eines verwundeten oder ge-
peinigten Thieres klang.

Trotz der Dämmerung schritt Frau Henninger
mnthig aus die Treppe des zweiten Stockwerks
zu, von der ihr die seltsamen, traurigen Laute zu
ommen schienen. Und nun erkannte sie, daß es

kein Thier war, das diese Klagelaute ausstieß;
ans einer der untersten Treppenstusen saß die zu-
sammengekauerte Gestalt eines grauhaarigen, här-
tigen Mannes, der die Hände vor das Gesicht
geschlagen hatte und ununterbrochen vor sich hin
jammerte in unverständlichen, unarticulirten Tö-
nenf Frau Henninger sprach ein paar milde,
theilnehmende Worte zu ihm, doch schien er sie
nicht zu hören, und erst als sie ihn leise an der
Schulter berührte, blickte er ihr in das Gesicht.
Jetzt wußte sie, wer es war; sie hatte den Taub-
siummen Und sein Töchterchem den Schützling der
alten Carolina mehrfach im Hause gesehm und
stets ein inniges Mitleid mit diesem Man» em-
pfunden, dem der Himmel zwei köstliche Gükkk
auf« ein mal versagt hatte. Sein Jammer, dem
er keine Worte zu verleihen vermochte, traf ihr

Herz, das gerade in diesen Stunden dem Mitge-
fühl weit geöffnet war, und sie winkte dem Taub-
stummen, ihr in das Zimmer zu folgen.

Hier machte sie Licht und bat ihn durch Ge-
berden, ihr sein Leid zu vertrauen. Zuerst stieß
er auch jetzt wieder seine thierischen, klagenden
Laute aus, dann aber griff er, von vertrauter
Gewohnheit geleitet, zu der Tafel, die er unter
dem Rocke verborgen bei sich trug. Hastig be-
gann er zu schreiben und reichte Frau Henninger
dann, mit behenden Fingern auf das Geschriebene
deutend, die Tafel dar. »Hannchen krank! Mein
Kind krank! Jm Fieber, kann sterben! Er, der
Hund, Jakfckh der Hund, kein Erbarmen! Hat
versprochen, will für Hannchen sorgen. Läßt
mir das Kind jetzt sterben. Gott möge ihn
strafen l«

Gemischte Gefühle regten sich beim Lesen die-
f« WVM it! Frau Jna’s Brust. Zuerst das
Mitleid, zu gutem, hilsreichem Thau sie mahnendz
eine jähe Uebekksfchllug daneben, die zugleich eine
eigene, dunkel gehegte Empfindung zu bestätigen
schien. Sie hatte sichs nicht gestehen money,
daß ihre instinctive Abneigung gegen Jaksch zu
einem bestimmteren, wenn auch bisher nicht fest
geformten Verdacht sich gesteigert hatte, zu dem
Verdacht, ihr und dem Geliebten drohe Unheil
von diesem Manne. Nun erfuhr sie, daß auch
noch ein Anderer übel von ihm dachte und ihn
mit scheinbar verdientem Hnsse verfolgte, und bei
dieser Wahrnehmung bildete sich ihr eigenes Ge-
fühl plbtziich zu einer heftigen, leidenschastlikhen
Empsindung des Zornes und des Mißtrauens
aus. Ja, der Gedanke fuhr ihr durch die Seele,
ob nicht auch bei der Geistererfcheinung die sie
erschreckt hatte, die sie jetzt aber bestimmt für das
Wer! eines Betriigers hielt, der Doctor seine Hand
im Spiele gehabt habe.

Jm Augenblick jedoch galt es, nicht zu überlegen,
sondern zu handeln. Ein Unglücllicher hatte fiir
sein Kind ihr Herz um Hilfe angerufen, und es
stand bei ihr fest, daß sie diese Hilfe nicht ver-
weigern werde. Sie nahm Tafel und Griffel
und schrieb in Hast ein paar trbstende Worte.
,,Jhrem Kinde soll Hilfe werden. Jch selbst gehe
jetzt gleich mit Ihnen und sehe nach der kleinen
Kranken« « . .

Als Bäsmann -das freundliche Versprechen ge-
lesen hatte, schlug er die Hände zusammen und
offenbarte seinen Dank in seiner werthlosen, jetzt
mit hervorströmenden Thränen untermischten
Sprache. Frau Henningey die Hut und Mantel
noch nicht abgelegt hatte, war zu dem neuen
Gange schnell bereit, nachdem sie noch ein paar
Mittel aus ihrer Hausapotheke und eine Flasche
Wein eilig herbeigeholt hatte. «

Es hatte zu regnen begonnen aus einem fin-
steten, beinahe schwarzen Himmel, als sie« die
Straße heiraten, und in dieser traurigen Beleuch-
tung erschien der rasch erreichte Eingang zu Wäs-
mann’s diisterer Gasse noch abschreckender als sonst.
Ohne Zaudern aber folgte FMU Jna dem stum-
men Führer in die drohende Höhlung hinein und
erstieg an seiner Hand die enge, unter ihren Trit-
ten schwankende, von keinem Licht erhellte Treppe
zu der Behaufung des unglücklichen Mannes Jn
ihrem Herzen brannte eine warme Flamme, und
inmitten der tiefen Dunkelheit um sie her sandte
sie ein leises, rasches Dankgebet zum Himmel, der
sie gerade heute, am Tage der Trennung von dem
Geliebten, hierher geführt hatte. Es war ihr wie
ein trbstliches, gliickverheißendes Zeichen, daß sie
die Zeit ihrer Einsamkeit mit einem gute« Werke
beginnen konnte. (Forts. folgt.)

- sit-Melusi-
Das große Schachturnier zu Nürn-

berg hat in der ersten Runde am Montag fol-genden Verlauf genommen: Albin wählte gegen
Schiffers Zuckertorkg Eröffnung indem er im er-sten Zuge feinen Königsfpringer entwickelte. Er
kam bald gegen feinen Gegner, der die Eröffnung
besser behandelte, in Nachtheil und verlor im 31.
Zuge. Die Partie Porges-La8ker, die fpanifch ge-
spielt wurde, endete mit dem 33. Zuge zu Gun-
sten La8ker’s. Janowski gewann gegen Marco
ebenfalls eine spanifche Partie, schon nach 29
Zügen mußte der Oesterreicher die Waffen strecken.Steinitz fiegte durch gute Behandlung des Mittel-
fpiels in einem abgelehnten Damengambit über
Schallofn der im 47. Zuge aufgab. Tschigorin
kam fchon in der Eröffnung einer Asiener Partie
gegen Winawer in Vortheil und gewann im 35.
Zuge. Ebenso viel Züge hatte die Partie Black-
burne-Teichmann, ein Zweifpringerfpiel im Nach-zuge, die von Schwarz durch ewiges Schach re-
mis gehalten wurde. Denselben unentfchiedenen
Ausgang hatte die Partie Walbrodt-Schlechter,
die von beiden Seiten correct gespielt wurde so-
wie die Partie Tarrasch-Maroczh. Jn der Par-
tie Charufek-Showalter, einem abgelehnten Kö-
nig8gambit, fiegte der erstgenannte durch eine
glänzende Conibinatiom Pillsburh war in der
ersten Runde frei. — Die zweite Runde am Mas-
tag nahm, nach einem Specialtelegramm der
,,Now. Wr.«, folgenden Verlauf: Walbrodt ge-
wann gegen Schallop, Laster gegen Schifft-ts-
Steinitz gegen Teichmanw Tschigorin gegen Blatt-
burne, Janowsli gegen Winawer, Maroczy gegen
PorgeT Remis wurden die Partien GORDIIDE-
Tarrasch. Marco-Alma und SchlechtewPkUsbtltyi
Charnfek war frei.

— An dem glücklichen Gelingen derA n dr c; e ’

schen Polarfahrt äußert der bei wissen-
schaftricheu Luftfahkteu erprobte Or» Versen in
de: »Zeitschxift für Luktschifffahrt« Etvste Zweiter: ,
»Wir haben es für eine felbstverständliehc An-
stqudspflichi gehalten, die dick» kühnen Männer (nicht noch in den allerletzten Monaten der ent-

srheidenden Vorbereitungen mit der Darlegung»unserer durchaus pessimistischen Auffassung von
der Aussicht auf ein Gelingen zu behelligem da
dieselben sich natürlich in dem Stadium, zuwelchem das Unternehmen gediehen war, nichthätten zuriickhalten lassen. Jst auch, nachdems wir unsere Meinung in der Berliner ,,Gesellschastfür Erdkunde« und eingehender im ,,DeutschenVerein zur Förderung der Lustschifffahrt« unver-hohlen Ausdruck gegeben haben, durch die dan

bekannt gewordenen genaueren Gewichts- unn
sonstigen Verhältnisse des Ballons unsere Ansichtddaß das Unternehmen ein geradezu verzweifelt,
waghalsiges, direct aussichtsloses zu nennen ist,
nur in hohem Grade bestärkt worden, so wärees doch durchaus zwecllos gewesen, den auf jeden
Fall entschlossenen todesmuthigen Forschern das
Herz schwer zu machen. Wir wünschen in voll-
ster Aufrichtigkeit, das; wir mit unserer düsteren
Voraussage durch die Thatsachen aufs glän-
zendste verleugnet werden möchten, und rufen
Andrise und seinen Genossen bewegten Herzens
den Luftschiffekgkuß ,,Glück clb!« it! die eisige
Ferne nach «

— Jn Berlin waren mehrere neue, nochnicht benannte Straßen mit Namen zu versehen.
Der deutsche Kaiser hat einer derselben den Namen
,,Caprivi-Straße« verliehen.

—- Curtius und der Droschkenkuns eher. Curtius las seine archäologische Vorle-
sung. Er sprach gerade mit der ihm eigenen Be-
geisterung von der Herrlichkeit Altgriechenlands
als die Thiir sich austhat und ein echter Berliner
Droschkenkutscher zweiter Güte seinen Kopf hindurch-steckte. Das Auditorium gerieth in heitere Stim-
mung, die sich noch steigerte, als der Droschken-kutscher dem Professor zuries: »Ach, Männelem da
find Sie ja! Jck habe Ihnen schon immerzujesucht. Se hab’n mir ja det Fahrjeld noch nichtbezahlt :« Curtius wurde ganz bleich vor Verle-
genheit und winkte mit einer stummen Geberde
de« KUkfcher ans Katheder heran. Dann sgktes! fSkUS Vvtlesnng fort, aber es dauerte ne
Weile, bis er den alten Ton der Begeisterung
wiederfand»
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gemeinsamer Arbeit auf der Grundlage des alten
Väterglaubens sich zusammenzuschaaren Der
,,Kundgebung« liegt eine lange Liste von Unter-
zeichnertn darunter auch einer Anzahl VVU Geist-
lichen bei. —- Der Aufruf Stöcker’s wird in der
deutschen Presse lebhaft besprochen und vielfach wird
diesem neuen Unternehmen mit aller Bestimmt-
heit ein böses Fiasko vorausgesagt. Das spricht
z. B. die ,,Berl. B örsen-Z.« aus und sie be-
gründet es wie folgt: »Der Mannschaft Stöcker’s
fehlt das Wichtigste, die Jntelligenz Man mag
über den evangelisch-socialen Congreß Und NEU-
mann denken, wie man will, es ist jedenfalls eine
Fülle von Geist und Thatkrast in jenen Männern
vereinigt. Jst der Weg falsch- sp Wird CI«- VVckO
von Leuten beschritten, die vielfach übe! dem
Durchschnittsmaß stehen. Hatte Stöcker überhaupt
jemals eine Bedeutung, sp hskke S! sie MU- We«
er so thun konnte, als marschire er in Reib und
Glied mit Naumanm Goehre, Wagner, Harnach
Delbrücd um nur diese zu nennen. Heute, wo er
fiel) von ihnen losgesagt hat, vermag er nichts
um sich zu sammeln als ein Heer von namenlo-
sen Nullen Außer Weber und dem Professor v.
Nathusius ist ihm Keiner gefolgt, der etwas ist
oder bedeutet. Daß Stöcker jetzt seine Wege von
denen des evangelisch-socialen Eongresses trennt,
wird Keinen Wundern. Höchstens kann man sich
darüber wundern, daß ein Harnack oder ein Nan-
mann glauben konnten, ein Zusammenarbeiten
mit Stöcker sei möglich«

,,Wahl-Erfahrung en« überschreiben die
,,Hamb. Nachts« einen Artikel, der über den
Verlauf der letzten Ersatz» und Stichwahl zum
Reichstage Betrachtungen anstellt Es heißt darin:
,,Charakteristisch ist, daß die Einzelwahlen bisher
vorwiegend der Socialdemokratie directen
oder indirekten Nutzen gebracht haben. Ein So-
cialdemokrat nach dem anderen ist in den Reichs-
tag gekommen; das vierte Dutzend ist bereits er-
reicht, andere dürften folgen. Die übrigen Par-
teien verhalten sich dazu, als müßte es so sein.
Nur hin und wieder giebt ein Blatt seiner Ver-
wunderung darüber Ausdruck, daß die staatserhal-
tenden Parteien nicht wie ein Mann gegen die
Socialdemokratie aufständen. Verwunderung ist
aber kaum am Blase. Wir glauben, daß das
schlaffe und indifferente Verhalten gegen die Partei,
die den Bestand der heutigen staatlichen, socialen
und wirthschaftlichen Ordnung bedroht, die noth-
we-ndige Folge der in den letzten Jahren gegen die
Socialdemokratie eingehaltenen Politik ist. Aller-
dings hat auch die frühere Politik nicht verhin-
dern können, daß socialdemokratische Abgeord-
nete in den Reichstag gelangten. Wenn sie aber
die Soeialdemokratie als eine außerhalb des
Staatsgefüges stehende Partei behandelte, so er-

reichte-sie damit jedenfalls den Erfolg, daß die
staatserhaltenden Parteien sich jederzeit der
Staatsgefährlichkeit der Socialdemokra-
tie bewußt blieben. Dies Gefühl ist, wie sich
immer deutlicher zeigt, fast völlig verloren gegan-
gen. Die Socialdemokratie wird als gleich-
b erech tigter Factor unseres politischen Lebens
angesehen; man verhandelt mit ihr wie mit jeder
anderen Partei, gewährt ihr Unterstützungen wie
jeder anderen und braucht nicht einmal deswegen
verlegen zu werden, weil auch die ,,anderen Par-
teien sich daran gewöhnt haben, ein solches Ver-
fahren als selbstverständlich anzusehen. Man ge-
nirt sich eben nicht mehr in der Gesellschaft der
Umstürzlerl Wohin dies allmählich führen muß,
brauchen wir nicht erst nachzuweisen. Schon um
der hier drohenden Gefahr zu begegnen, thut der
Erlaß eines Specialgesetzes gegen die So-
cialdemokratie noth, das diese wieder als staats-
verbrecherische Partei stigmatisirt und das öffent-
liche Bewußtsein ausrüttelt.«

Ueber das Telegramm des deutschen
Kaisers in Betresfder politischen Pasto-
ren und die Rede des Freiherrn v. Stumm
gegen die Christlich-Socialen wird in einem dem
letzteren nahestehenden, in Saarbrücken erscheinen-
den Blatte geschrieben: »Auf die Gefahr hin,
daß die Redaction von betheiligter und berufener
Seite einer Jndiscretion bezichtigt werden sollte,
sei hier endlich einmal der breiteren Oeffentlich-
kekt Welche in den letzten Monaten durch die Nan-
mann’sche nnd Stöckensche Presse irre geleitet
werden sollte, die Thatsache nahe geführt, daß die
Veröffentlichung des sogenannten Pastoren-Tele-gramms auf den ausdriicklichen Wunsch des sam-
mus episeopus der protesiantischen Landeskirche
von Preußen erfolgt istll Und es sei hieran die
weitere, nicht minder bedeutungsvolle Mittheilung
geknüpft, daß die in der Neunkircher Rede an ge-
wissen Geistlichen geübte öffentliche» Kritik an der
gleichen Stelle die uneingeschränkteste und aus-
driicllichste Billigung gefunden hat! il«

,,WilhelmII.undderGeneralChanztW
so lautet die Ueberschrift eines sehr interessanten
eingehenden Berichtes, den der Pariser ,,Figaro«
veröffentlicht. Es handelt sich um den bereits ge-
meldeten Vorgang, daß das franzöf ische
Packetboot ,,General-Chanzh«, das eine grö-
ßere Anzahl französischer Touristen nach
dem Nordcap führen sollte, im Nordfjord sich in
bsdsvklkchek Weils festfnhr und auf Anordnung
des deutschen Kaisers, der sich gerade in
der Nähe befand- durch das Begleitschiff der Yacht
,,Hohenzollern" aus der Nothlage befreit wurde.
Jn dem Bericht heißt es: »Die Passagiere des
,,General-Eharizy«-«1 strafen in Stalheiny wo Kai-
ser. Wilhelm II. verweilte, in der Nacht vom
Mittwoch auf Donnerstag, S. Juli, ein» »Statut-r

waren ihnen dTei Tage zuvor reservirt worden;
aber der Hotelbesitzer hatte, als er erfahren, daß
es sich um eine französische Reise handelte, keine
endgiltige Antwort geben wollen, ehe er nicht die
Zustimmung des deutschen Kaisers erhalten hatte,
der mit einer Begleitung von 82 Personen in
seinem Hotel abgestiegen war. Wilhelm II. hatte
nun erwidert, daß er als einfacher Tourist Nie-
manden stören wollte, und daß er bedauern würde,
daß Reisende, insbesondere französische Reisende,
durch seine Anwesenheit auf einem neutralen Ge-
biete leiden könnten. Der Hotelwirth benachri.h-
tigte also den Agenten der schwedisclzen und nor-
wegischen Eisenbahnen, Berg, daß alle Schwierig-
keiten beseitigt wären und daß er die angeküudig-
ten Touriften bei sich aufnehmen würde-«. — Bei
der Ankunft dieser inmitten der Nacht entsteht je-
doch ein Mißverständnißz der Wirth, nicht wissend,
daß es die angekündigten Franzosen seien, erklärt,
daß er nur noch drei Zimmer zur Verfügung habe,
bis Kaiser Wilhelm, durch den Lärm auf-
merksam gemacht, von neuem intervenirt. »Der
Kaiser zog Erkundigungen ein und ließ dem Ho-
telwirthe sagen, daß die vor dessen Hausthür ver-
sammelten Reisenden sicherlich diejenigen sein
müßten, die erwartet würden, da sie französisch
sprächen. Das Mißverständniß wurde rasch be-
seitigt, und unsere Landsleute konnten endlich
nach einem vortrefflichen Souper in den Besitz
ihrer Zimmer· gelangen« Am nächsten Morgen
verlegte der Kaiser ,,mit einer recht zarten Auf-
merksamkeit« seine Frühstücksstundez nur daß
einige frauzösische Touristem die den deutschen
Kaiser um jeden Preis sehen wollten, ihre Mahl-
zeit verlängerten, worauf der Kaiser das Hotel
verließ und« am Eingange mit einigen Personen
seiner Begleitung promenirte. Dies war nun
das Signal für die Zögernden, den Speisesaal
zu verlassen, um Wilhelm II. zu sehen. - »Dieser
schien-«, heißt es weiter, ,,für die sehr correcten
Grüße, die ihm von den französischen Touristen
erwiesen wurden, sehr empfänglich, und einige
Augenblicke später kehrte er, um zu frühstücken, in
das Hotel zurück. Als er es eine halbe Stunde
später wieder verließ, legte man gerade die letzte
Hand an die anzuspannenden Pferde vor den Kar-
riols, die unsere Landsleute nach Gudvangen
führen sollten. Der Kaiser begab sich ruhig mit
den Touristen zu den Wasserfällen von Stalheim,
und nahm ein gewisses Vergnügen daran, bis
zum äußersten Rande des Abgrundes vorwärts zu
gehen, indem er so den Franzosen, die ihn umga-
ben, und von denen ein einziger mit einer Schul-
terbewegung ihn hätte in den - Abgrund stürzen
können (1), zeigte, daß er wohl das Gefühl hatte,
daß kein feiges Attentat eines Franzosen zu fürch-
ten wäre (!), und daß er sich in ihrer Mitte in
vollkommener Sicherheit befinde« — An demsel-
ben Tage gerieth dann der ,,General Chanzh«
auf Klippen. Kaiser Wilhelm beschränkte sich
nicht auf die Abordnung des ,,Gefion«, sondern
er zog auch unablässig Erkundigungen ein, ob alle
Passagiere geborgen wären und ließ dem Comman-
danten des französischen Packetbootes jede er-
wünschte Hilfeleistung anbieten.

Sowohl der ,,Figaro« wie der »Temps« haben sich
bemüht, dem Vice-König Li- H ung-Ts chan g
ob seines Aufenthaltes in Deutschland auf den
Zahn zu fühlen. Das letztere Blatt hat darin
einen gewissen Erfolg zu verzeichnen, insofern Li-
Hung-Tschang sich überhaupt herbeiließ, darüber
zu sprechen; indessen von inhaltlicher Bedeutung
ist nur das, was er über die französische Armee
im Gegensatze zur russischen und besonders zur
deutschen sagte. »Man sagt -—- so bemerkt der
Vertreter des »Temps« ——— Sie hätten Vieles in
Deutschland gekauft und außerdem Militär-Jn-
strueteure angeworben.« »Nichts ist entschieden —

antwortete Li-Hung-Tschang. Allerdings hat man
mir zahlreiche Angebote gemacht. Jch wünschte,
selbst zu sehen, habe mich nach dem Preise erkun-
digt, habe erörtert, aber nichts ist beschlossen.
Hier werde ich ebenso handeln, werde sehen, fra-
gen, erörtern. Beim Schluß meiner Reise ver-
gleiche ich die Preise und die Qualitäten; und
natürlicher Weise kann ich Ihnen jetzt nicht sagen,
was man beschließen wird. Sie wissen, daß wir
noch England und die Vereinigten Staaten be-
suchen müssen. Nach Europa bin ich gekommen,
zunächst um zu sehen, dann um seine Civilisation,
seine Einrichtungen, seine Einwohner kennen zu
lernen. Der erste Theil meines Programms be-
steht darin, mit meinen eigenen Augen eine Art
von Untersuchung zu. veranstalten. Der zweite
Punct darin, mit den Regierungen der betreffen-
den Nationen engere Beziehungen anzuknüpfen
und ihnen Freundschaft anzubieten. Das ist der
wesentliche Theil meiner Aufgabe« Auf die
Frage nach Frankreich und der französischen Ar-
mee bemerkte Li-Hung-Tschang: »Die Franzosen
haben mir sehr gefallen. Sie sind thätig, lebhaft,
arbeitsam und liebenswürdig. Was Jhre Armee
HERR, so haben Sie schon gesehen, wie ich sie
bewundere. Sicherlich steht sie hinter denen, die

kch fchVU gesehen, nicht zurück. Uebrigens habe
ich nie daran gedacht, Vergleichungen zwischen
den europäischen Armeen anzustellem und wenn
ich von einer gesagt habe, sie sei die beste, so war
das einfach Höflichkeit. Indessen konnte ich
mich neulich in Longchamps nicht enthalten, bei
mir selbst folgende Bemerkung zu machen. Jch
komme von Moskau und Berlin. Dort sah ich
das Staatsoberhaupy Ideu Kaiser, sich selbst an
die Spitze der YArmee stellen. und· sie befehligen.
Sie wissen so Jzut wie ich, das beiJhnen

nicht der Fall ist. Jn Frankreich wie in China
steht das Staatsoberhaupt außerhalb der Armee
Es ist das eine Thatsache die ich nur seststelle.
Trotzdem hat mich der deutsche Kaiser durch seine
militärischcn Kenntnisse in Erstaunen gesetzt.«

Die Lage auf Kreta verschlechtert sich
trotz Allem von Stunde zu Stunde. Die National-
versammlung ist zwar zusammengetreten und ihr
wohnten auch die muselmännischen Vertreter bei,
aber ob etwas zu Stande kommen wird, ist sehr
fraglich. Nach Ernennung einiger Commissionen
ist man zum Warten verurtheilt, so lange, bis
die Pforte ihre Antwort auf die Reclamationen
der Cretenser giebt. Das kann ziemlich lange
dauern und unterdessen setzen die Türken ihre
Metzeleien fort. Die Kämpfe der vorigen Woche
brachten den Türken einen Verlust Von 400 Todten
und 600 Verwundeten. Letztere wurden theils
in türkischen Schiffen fortgeschafft, theils in
Kasernen und Baracken bei Canea und Rethhmno
untergebracht Der Sanitätsdienst ist angesichts
der allgemeinen Nothlage ein recht mangelhafter.
Noch viel schlimmer aber sind die Aufständischen
daran. Auch sie haben in den Bergen mehrere
Hundert Verwuudete für welche dort keinerlei
Verpflegungsdienst organisirt ist und welche allen
Entbehrungen ausgesetzt sind. Die neuesten Aus-
schreitungen der Muhamedaner, denen nach mäßigen
Berechnungen allein in denBezirken Canea, Candia
und Rethhmno 70 Christen zum Opfer gefallen
sind, wurden, wie auch die Consuln bezeugen,
durch die Militärbehörden verschuldet. Dieselben
hatten vor einigen Tagen- angeblich weil An-
griffe der Christen zu befürchten seien, offen an
die Muhamedaner Waffen vertheilt und so den
Fanatistnus entfacht Die Leichen der Er-
mordeten konnten bisher in den meisten Orten
noch nicht beerdigt werden, sondern liegen auf
den Straßen. Man befürchtet daher die Ein-
schleppung der Cholera aus Aeghpten oder Shrien
— Trotz aller Dementis seitens der Pforte gährt
es auch in Ma eedonien« fort. Eine Bande
von 180 Mann, so meldet die ,,Agence Havas«,
die in Macedonien eindringen wollte, um bulgari-
schen Umtrieben entgegenzutreten, wurde durch die
thessalischen Behörden ausgelöst. Die griechische
Regierung ergreift energische Maßregeln, um ähn-
liche Bewegungen zu verhindern. » « »

Saaten.
Gestern wurden unsere Opernfreunde im Som-

mertheater mit der 3-actigen Oper Auber’s »Der
Maurer« (,,Maurer und Schlosser« lautet der
Titel, unter dem dieses Werk in Deutschland seine
verdiente Verbreitung gefunden hat) bekannt ge-
macht. Der glückliche Verfasser des Textes ist
kein geringerer als Eugen«".·Scribe, der bekannte
französische Theaterdichteu dessen gewandter Feder
bekanntlich auch »Die Stamme von Portici«,
»Die Hugenotten« und ,,Robert der Teufel« ihren
Ursprung verdanken. Jn dem sgesternzur Aus-
führung gelangten Opernwerke haben sieh Compo-
nist und Dichter die Hand gereicht, um ein Kunst-
werk zu schaffen, das durch seine graziöse Leichtig-
keit, durch melodisclyreizvolle Rhhthmik und durch
theairalisckpwirkungsvolle Ursprünglichkeit sich noch
lange unzweifelhaft im Besitze der öffentlichen
Gunst erhalten wird, wenngleich es auch nicht den
mustkalischmkademischen Maßstab verträgt, wie
»Die Stumme Von Portici«, in der wir den Hö-
hepunct des schöpferischen Genies eines Auber zu
sehen haben. »

Die die Oper einleitende Ouverture, die sich
durch große Klarheit» und Verständlichkeit der
Jdeenauszeichnet und die wohl jedem Niusikfreunde
in den meisten größeren OuvertüremArrangements
entgegengetreten sein wird, wurde gestern von un-serem Orchesterpersonal in durchaus ansprechender
Weise zur Ausführung. gebracht und hinterließ
nicht den peinlichen Eindruck des noch Unfertigen,
wie sich ein solcher manchmal bei mühsam ein-
studirten Novitäten einzustellen pflegt. Jn dem
weiteren Fortgang der Oper war ferner ein Vor-
drängen des instrumentalen Theiles nicht zu rügen,
wo es galt, sich dem vocalen unterzuordnen und
die Grenzen der Discrction nicht zu überschreiten.
Neizend nnhm sich wieder Frl. Lindow in der
Partie der Henriette aus, sowohl wenn es galt,
in ihrer großen Arie d'essz3. Actes die allzu eiser-
süchtige neuvermähltexcund nun gleichsam doch
verlassene Gattin des Maurers zu spielen, als
wenn es hieß, ein kleines Wortgesecht mit der
alten Klatschschwester —- Frau Gertraud auszu-
kämpfen. Jm Verein mit der letzteren, die
durch Fräulein Schönberger aufs treffendstevertreten war, kam zwischen der Henriette und
Frau Bertrand im Z. Act ein Zankduett zu
Stande, das in seiner naturgetreuen Wiedergabe
der ungewöhnlich geschickten und wirksamen Anlage

dieser Meisternummer volle Ehre einlegte. Der
Applaus, der dieser Kunstleistung im Zuschauer-
raum folgte, war ein sehr anhaltender und war-
mer. Frl. Corti hatte, wie wir es nicht anders
von dieser geschätzten Sängerin gewohnt sind,
sich auch der kleinen Partie der Griechin Jrma
mit Liebe angenommen. Einen besonders nach-
haltigen Eindruck bei ihrer aufmerksamen Zuhö-
rerschast rief die Sängerin mit ihrer von kleinen
Coloraturen geschmückten Arie des Z. Actes her-vor. Frl. Weber, die in der Gespielin der
Jrma die Vertretung für Frl. Zampach übernom-
men hatte, löste ihre Aufgabe bis auf kleine Un-
sicherheiten zum Schlusse ihres Necitativs zu vol-
ler Zufriedenheit.

Zu den Herrenrollen übergehend, haben wir
den Maurer Roger des Hm. W; Müller und
den Schlosser Baptiste des Hm. Katzorke zuberücksichtigen. Da der stimmliche Wohllaut eines
Sängers bei der Wiedergabe des Handwerkers
Roger nicht allzu sehr ins Gewicht fällt, so darf
dem gestern gehörten Maurer ein recht günstiges
Urtheil zu Theil werden, zumal· es der Künstler
verstand, seinem Gesang flottes und frisches Spiel
heizugesellem das besonders im Duett des ersten

Actes mit Henrietten sowie ir den beiden letztenArten

aufs angenehmste berührte, gleichwie die augenscheikk
lkchs Skchethekh die den Sänger in seiner umfang-
reichen Partie nicht verließ. Or. Katzorke in dessen
Händen das verantwortungsvolle Amt der Regie
lag, fand, trotzdem er dieser seiner Pflicht mitge-
wohntet Umsicht nachkaun auch des öfteren Ge-
legenheit« als Schlosser Bapiist sich stimmlich und
schauspielerisch hervorzuthun, so z. B. einerseits
im effectvollen Handwerkerduett des zweiten Ac-
tes und andererseits in den höchst komischen Auf-
trittsscenen mit Frau Bertrand. — Das ganze
Ensemble bot ein sehr bewegtes nnd heiteres Bild.
Die Chöre dürften bei gesteigerter Sicherheit noch
an Volltönigkeit gewinnen. Zu wünschen« wäre
gewesen, daß dieser Vorstellung eine regere Be-
theiligung von Seiten unseres Publicums zu Theil
geworden wäre. —l1-—

Von dem Professor der Philosophie an der
hiesigen Universität, Mag. Jakob Obs e, ist
dieser Tage ein umfangreiches Werk erschienen,
das den Titel führt ,,Personalismus und
Projectivismus in der Metaphpsik
Lotze’s·.« Die in russischer Sprache verfaßte
Arbeit umfaßt 476 Seiten, einschließlich eines
Anhaugs, in welchem der Verfasser ergänzende
Erläuterungen giebt und eine Darstellung der
historischen Beziehungen zwischen der Philosophie
Lotze’s und den Ansichten anderer Denker bietet.

Jm FriedensrichtewPlenumhatte am
Donnerstag die Anna W. wegen Verleum-
dung sich zu verantworten. Die Angekagte
hatte auf dem Gute Heiligensee gedient und nach
ihrer Entlassung der Besitzerin des Gutes einen
anonhmen Brief geschrieben, worin der Verwalter
verschiedener Betrügereien bezichtigt wurde. Der
Verwalter hatte den anonhmen Brief nebst eini-
gen anderen, die von der Angeklagten geschrieben
waren, dem Friedensrichter eingereicht nnd gebe-
ten, die Anna W. zu bestrafen. Nachdem durch
Experten festgestellt worden war, daß die Ange-
klagte den Brief geschrieben, hatte der Friedens-
richter sie zu 1 Monat Arrest verurtheilt. Jm
Plenum wurden auf Verlangen der Angeklagten
andere Experten vorgeladen, die jedoch ebenfalls
zu dem Resultat kamen, daß nur die Angeklagte
den anonvmen Brief geschrieben haben könne.
Daher wurde das Urtheil des Friedensrichters be-
stätigt, die Strafe. aber aus Gtunsd des— Aller-
gnädigsten Manifestes um den dritten Theil er-
mäßigt

»
- : - «

Wegen Kleediesbstahls hatte sieh der
Jlja S. zu verantworten. Vom Friedensrichter
war er zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt
worden, weil man sein weißes Pferd inder Nacht,
als der Diebstahl» ausgeführt wurde, beider Kle"e«-
scheune gesehen— hatte und außerdemspKlee bis zum
Gesinde des Angeklagten auf derLandstraße aus»-
gestreut gefunden war. Jm Plenum wurde fest-·
gestellt, daß eineLandstraße an der Scheune vor-
beiführt und daß der« Angeklagte in dieser Nacht
in der That, aus Tfchorn-a zurückkehrend an·-der
Scheune vorbeipassirt war; da aber bei der Haus-
suchung in seinem Gesinde und auch nicht in sei.-
nem Wagen Klee gefunden wurde, so wurde
der Angeklagte vom Plenum freigesprochen.

. ——1-——— .

Meistern und Arbeitern inFabriken
ist, wie der Aelterc Fabrikinspector des Gouv.
Livland in der ,,Livl. Gouv-III« mittheilt, das
Recht freier Hin- und Rückfahrt zur Ausstellung
nach Nishni-Nowgorod gewährt worden. Dieje-
nigen Meister oder Arbeiter, die sich dieses Nechts
bedienen wollen, haben sich an ihre Principale
oder die Leiter der Etablissements, bei denen sie
beschäftigt sind, mit der Bitte zu wenden, für sie
die erforderliche Bescheinigung zur freien Reise zu
erwirkem ««

· s
Das Repertoir unseres Sommertheaters ist

morgen, Sonntag, auf vielfach ausgesprochenen
Wunsch einmal ganz ausschließlich der heiteren
Muse gewidmet und bringt den ersten Pdssem
abend dieser Saifon. Gegeben wird Carl Lauf’s
3-actige hochdrastische Posse: ,,P e n si o n S ch ö l-
ler« oder ,,Ein interesfanter Abend in
Berlin« und Georg Bellh’s bekannte und be-
liebte, nicht weniger— komische Burleske ,,«Mon-
sieur Hercules« oder ,,Pädagoge und
Kunstreiter«. Wer sich ein paar vergnügte
Stunden schaffen und recht herzlich lachen will,
dem sei diese Vorstellung angelegentlichst em-
pfohlen.

Am Montag folgt dann das Schbnthan-Koppel-
fche Lustspiel: ,,Comtesse Guckerl«, die jetzt
überall mit glänzendem Erfolg gegebene hervor-
ragcndste Lustspiel-Novität, die auch bereits in
Niga, Reval, St? Petersburg und Moskau wie-
derholt lebhaften Beifall errang.

Lirkhlikhr illachciethsztkirn
St. Johannis-Kirche.·

8. Sonntag nach Trin., den 14. Juli: Haupt-
gottesdienst um- 10 Uhr. .

Predigen W i ttr o ck.
Das Sonntagsblatt »für unsere Kinder« ist

in der Sacristei in« Empfang zu nehmen.
Eingegangene Lieb-esgaben:

Sonntags-Collecte für die Armen 9 Rbl. 6·7
Kop.; für eine arme Familie 1 Rbl.; für die
Armen 2 Rahel.

Mit herzlichem Dank! W. Schwatsd
St. Marienmstitches

Am 8. Sonntag nach Trinitx estnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhks

Sonnabend estnischek Veichtgvttssdisvst um
3 Uhr.

St. Petri-Kirche. »

Am 8. Sonntage nach Trinit., den 14. Juli:
Kikchhpfskkst (auj dem neuen) um 8 Uhr mrgs.

Estnische Beichte und Abendmahlsfeier um
10 Uhr. «

Yeuefte Post.
Nürnberg, 23. (11.) Juli. »Im Schachtuw

nier besiegte Blatt-ums »

ShpwsItsh TfchksVkkU

Schallop, Janowski Schlechten Pillsbury Albiniz
die Partie Lasker Walbrodt wurde remis. .

London, 23. (11.) Juli. Den ,,Dailh News«
meldet man aus Athen: Eine Bande türkischer
irrgulärer Truppen überfiel und tödtete in der
Nähe Heraklions 15 Christen, darunter zwei Priester.
Die Christen in Heraklion tödteten gestern sechs
Muhamedanen — Der »Times« meldet man
aus Konstantinopeh Am 21. Juli wurden
in Ordu Metzeleien verübt, wobei nach einer
Mittheilung des Ministers des Jnnetn 25 Atmeuiet
umgekommen sind.

Aus Saloni ki wird gemeldet: Eine Bande
von 125 Mann überschritt am Sonnabend mit
drei mit Munition beladenen Pferden die grie-
chifche Grenze bei Neberos und Platatno. Aus
Saloniki seien Truppen nach Verria, Niausla
und Vodena abgesandt worden.

Kvuftantinoveh 23. (11.) Juli. Die Mel«
dungen über Unruhen in Egin und Aintab wer-
den aus amtlicher türkischer Quelle für falsch
erklärt.

Gelegrautme
der Rufs-kleben FekegraphewYgentur.

St. Petersburw Sonnabend, 13. Juli. Der
Minister des Innern verbot den Einzelnummev
Verkauf der ,,Nowosti.«

Nishni-Nowgorod, Sonnabend, 13. Juli.
Der Zuflnß nach Nishni hat so zugenommen, daß
täglich aus allen Richtuugen 2000 Personen mehr
eintreffen, als gewöhnlich. Die Expertise des
Hornviehs istkbeendigtz als das beste Vieh wurde
erklärt dasjenige Falzfein’s, Brodski’s, des Fürsten
Kotschubei und v. Derwiesä

Wien, Freitag, 24. (12.) Juli. Die Pforte
ordnete die Znsammenziehung von 7000 Mann
an der macedonisclybulgarischen Grenze an.

Konstantinoveh Freitag, 24. (12.) Juli. Der
serbische Gesandt Georgiewitsch wandte sieh mündlich
an den Großvezier mit dem Gesuch um Anerkennung
der türkischen Unterthanen serbischer Nationalität
als selbständiges Volk, wie solches mit den Vul-
garen und Griechen geschehen. Der Großvezier
versprach, das Gesuch dem Ministerrath zu unter-
breiten. Morgen wird Georgiewitsch vom Sultan
empfangen.

Die türlischerseits ausgesprengten Gerüchte vom
Erscheinen griecbischer Banden im Vilajet Mona-
styr sind übertriebem ·

. s Zdeiterbertcht
des meteorolog Univ.-Observatoriums «

« vom 13. Juli 1896.

v»

" II) I «- uhenwesp l! no: inne

"B«c"irometer(Mee-ceeniveau) 763-3 7662 7680

·«Thermometer(Eentigrade) 17«0 16«6 23i5

Wink-sieht. u. Geschrei»
"«"""""""·

nzigkszskieter pro See) M EJNE2 Es
i. Minimum d. Temp. 1’t«0

—

2. Maximum ,, 25s9s. Vieljährig Tagesmitteb 17«9
. Wasserstand des Embach 52 am.

· · Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig
vertheilterLuftdruck mit einer Depression in Nord-
ost-Rußland. Temperatur i-n Nord-Skandinavien
und Central-Europa unter dem Mittel, sonstüber« der normalen. o o

« Oel-graute. Geier-bestritt.
St. Vetersdurger Börse, 12. Juli 1896.

·W-siet·eU-f5 essen-se.
London St M. s. 10 Ost. 94,0.«)
Berlin » s. 100 Mut. 45,96
VCIU » l· 100 III. ZYZZ

Hallvsmpeeiale neues« Prägung 7,50
Tendenz: still.

Jst-M- insd sslctiessissnrksn
W,. Staat-teure . .

. - - - - - - 9972
"l«4I-, Udels-sgrarb.-Psandbe. - · · . 101
I. W« Prämien-Anleihe ALTE)

. . . 29072
u» » » usw) . . . 254 Kauf.
Prämien-Anleihe der IdelIlmnL . . . 213
OxpxsplidegsyBodeneredit-Psandbr. (Metall) Its-Pl, Kauf.
öd« Eisendahnensstente . .. . . . . 10074
w· St. Ver-est. Stadt-Volke. . . . 1o1s-« Kauf.
ZU» Moskau« Stadt-Visiten . . . . . Mit-« Kauf.
IV, Ebartoiver sandscknsMdbn . . . . 101 Täuf-
rtetien der Privatsbandelsckjank ·.

. · 532
» «, Dideonto-Bank. . .

. . . 7b3»-
,, » Jntern Hand-Bank . . .

. 665
« » Rufs-Bank . . . .

. . . 490
» » Wolgacktammsanl . . - « 1225
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . « 520
« » Ges d. Putilow-Fabr. .

. . 132V«
» » Brjansker Schienensabrik . . . 508
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . . 255 Bett.
» » Ges der MalzemWerte . . . 605
» » Rufs, Gp1d-Jndus1rie-Ges. . . 418
» » i· smkkgagkgEpmps . « . IZLO KTUIL
» »

g· » ,, . . . . 315 traut.
» » Mosk- ,, » . « . .

sit) Läuse
» » Vetstch.-Ges. ,,Rossija« . . . 400 Kauf.
» » Nuss. Transport-Ges. . . .

. 122 Vers«
» »

Rvbinsbsologose Bahn . . 161 Kauf.
Tendenz der Fonds-Börse: still.

BerlinerVörse, 24. (12.) Juli 1896.
100 NU- PL Cssss - - ·

.
« - . 216 RAE. 20 Pl«

100 Not. pe. uttimo .
. . . . 216 Nest. 25 Pf·

k00 NbL »Ur. Ulttmo nächften Monat! 216 Ratt. 25 Pf.
Tendenz: still.

Ja: U· set-serv« rennt-ersich-
ossctpexieriteee VOLK-Lisette»
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nein-Unwesen« B d Wild n n Dss Hsssptssisssssw Essssessssssssssssssisssd
Allen Theilnehinenden die Trauernachrichtz dass unser lieber ZMMMW Eis« «« Jllll

S·db ,M
n lt ÜbeVtVVssMK Wikkung bei Nie;en-sdZlßlqseu- und omm er er«

«;:-·;--:g« . - . -
-

,
-

. a , « ·Freund, der Optiker 111 AS; dTsclilelfeäsklFkn ESRFZUJED alxeixznlitefaiklitiutli·,Blte··ikllsn·xht ufrslnticx Fxshtnälnkfklh Sspntagc de« 14«J«·l «« c«

Gkoßeg ger JSalzift ein künstl.z. Theil unlösliches und nahezunverthloses FabrikatspSchriften S
auf der Expeditionsreise nach Nowaja seinlja pliitnlich gestorben ist«·- grrftetjliggjtYnfraglelgdliksktlkktdillådÆilglinlxrdtsslijijikthkcltllkilllhllkukxldclxtixxåklkigtakkf gdekz Ei« jnkekefspnkek VII-nd knVnrziw

g? DIE DIE-UND- ?

Den is. Juli 1896. · · s Zum Schluß zum 1. Mal:
··

I I I
- « . · - , · ·······

«

p«......... »Monsienr Herkulcs
Solide gearbeitete einen hoch h ten Kunden die Vorträge ·.

VVEV
T« rauhe, glatte, helle und farbige M Mittheilungfoddss ich ans der Gesang,

· DPFZHESPST DER! ITUIISTIOITODT
Petersbur er Strasse In die unp- 2itllekspjel, m Cl VDU GEVVS Bewi-

·«« t32 o bin Tlieatervokstellung d « . . . Anfang 7 Uhr- , pens r. junges gen . en un ..

. ·-

s Gan «

.

Nag- M « nie.
empfiehlt als leichte, kühle Kopfbedeckung Schneiderme·ister. Anfang 4 Um· Nachmltlags
Damen, Herren Und Kindern ·—··«—·-,··—·-·——.—-ss'—"-T·—· Etilkås 45 111, 15 Mist. Blllette fiir Herren a l Stil. und fiir Damen a« 50 cost. sind am s «

- Sonntag von 7 Uhr morgens am Bord des Dampfers »Alexander« zu haben.
Gsr. Markt I. s a e s Rcpakatqkgts ais Clavus-Ists chelferschen Park« mit Musjkbeglei- Lusspjkj i» 3 Akte« pp« F» von Schhkp
Mache hiermit bekannt, dass ich jsglishst COUSCDIIOVTOU WMISII billig tspmg Um « Um· UNDER«

, s Er. Djarkt 17. Er. Markt: 17. THE« U· G« Kvppsli
Hei» spgjsnkkjkzhn n» n» Jnnnnnjn- ausgeführt —-» schakrenstr.»4»,»»l Tr».»· Der Vorstand des Enthaitsamheitk

»

strasse in die lciitek-stkasse 8
·—·—«·a;

.

kaktjgsz
, ,

·.--««-«· -·"·"" « ·.-·JY;·; -
Ynchccjn rteilgriidlichn ···

in und aus dem Hause täglich von T Es H is« I Enklpkehle dem geehrten reisenden Publicum mein net! eingerichte-
-2 · - rcc er W l« i t tsnti «cz« 4co. .

»»1b« ädghäochachtung y .. F . d
n o Glhicfhzekilxhg eTKThIJe Txin neuoldröxhetes Y ·

g» way-Most. von einem Lcvlaudeu IFHIIZEPYJFZTEIJFIKZOIIZYIIZZTTIIJJ ··

DICSJÄUIIZO FIISCIW Klein 80. 65 Seiten. SszdlässxCcieneralabschluss EIN« s l) d d 13 iJ l·
I H— bitt) sowie das Eint-lebten und .

·. . .

onna« en s en
-

u! c'
- Fnnknn nnn Cnnnnzzknnnnnnszkn nnt gutes-Etat? warmer und kalter titsche zu jedes« Tageszeit. 9m» abend,

. s »
fiir jede Brauche. Zu sprechen tax-s- jsö nun am sonnta den»T. schreien. 1« i: ·

h 1 d 3 Un ——u 1- g· g) «

eiknptåehlt tonnen-, halbtonnew und slsoliezäliklcblhk 47.·m l· e« wozu ergeben-it einladet Hochachtung-well
Vu« wol« . . G. Segeln-visit. G« STIIIIIIILTZII— Nsswsvv l --··«"·««-««·——sp·-—————--

i

.......-....5.5.5..-s-ss-s d.s.s...—.....stsdswssgs«« GUSTAV STUERMEH
- soeben erscheint« - E ils-Hält? ZYHFYHJZZ· sz l·l:··;YZ·5it·HY-·l·-«-F·l:·-JZ g? der ThszHtelszcapszlles

. «; «: -- » . -:-I- - . «· - - - « ecssi’nh·n·cns. n -j- Brigittens-Instituts -

«

diesjährigen Fanges empfiehlt · J
·· « -s« z, s «« I««Y«« ««"«««’««·M« «« "«""’««"««««fl«s«« Z Pjsiksstkvitsivssshkz · Ell-St NFUEUSA «« Dritt-He:

e. n. wire-Kanns z;
· Pstsksburger str.42. . »! -sfsssö HZZFH c: Ren. Fremde können eingeführt

: - ll . s - .-s wisse-»- spsi ans» siik ais Eis-kin-

Diesnppetkhntalt Neun-stritt— s · « · · · - « «
«.-—— -

str. lzfssl iliit Elof desmstild J«Pets:l?hukg’ E d'hist-heit- »nd«::22ztkås»«gxntts·cttsmä Jede— «» n . « sz « . . .
Vers, ogäg . Zllk j sgszsj . llpptx · s » · III« Jfcffogwplsfsosss sttscfkstksk7citpsfp-·ssk" - .(»-·;:,T·« tslxspzkkjisiärpfzzxk.l.ss-,;.5-.is:-:-s. .··»1·«j—;·-.ss:«:
Fleisch- und Mehls eise, sowie auch nat-»O» wo« »dann» · ·.

Rathe, Thee und Llilch zu den be- ..
·kennten Preisen. ··

·. · · « .
E inl aclu n g zum Abon n einigt-II« or « FWMEEM "I’«"""««"’«;

edel, neue u. wenig gebrauchten · I «. s « . » : "- M HOHHFHHEBMin grosser Auswahl u. jeglicher » füt dlls Zahl? 1896 ·

årtz ferner verschiedene Möbel für auf s . . --..tudentenwohuungen sind noch bis » -· · a «

« crr ireotor crcntMitte August zu herabgesetzt-en Frei— · «
,

» snnn zu verkaufen in, Mzbnlgnnnhäkn - Das Aboanealsznt auf· dle wird jersuchh das Lustspilel »Bist-
«. s get-l eh and tsontant seh« zurAtsxsiidskssis ll

3 Wxhnungen von THE» uW2hZim. s « ·«· .v ' t . nun · « T · - "
' s· ·- -x;-m73«i«m-Z. HTTYTIZT«U. del-Haus«. 33

bei. tägi. v. 3——s Uhr Nachmitt Revalsche , « ·,.
«

chns Zusteiiiing mit Anstellung durch dies-est her.
Straße Nr. 43, im Hof, bei H. Wulff einzige illustrirte Zeitschrift Russlands in. deutscher Sprache für bls Zum septbks

Musik und Theater. . » i, Dccclllllls T—-
Eine tsenovjtte Familien— .

- . 24 .
. .

"·
- . .wnnnnnz nnnnnnnn an, z jährlich erscheinen Wilh. mit zahlreichen lllustratioiieny » o l lZimmerm nebst Veranda und Garten ..

. .
.

· « . S k f H· -

i« ja der Änowstrasse Nr« n So· Jedes Ereigniss im Musik- und Theaterlebennjede Er— «« I« ex; und Yvaggonwolsos
. scheinung von Interesse auf diesen Gebieten ht ll « Inchdt U I s EIN« d Au« m« usszsnung «« d« Stadt

fort. zu vermietheth Nähere »

-
.

sU« V« Hm :- s . « « g·· pe s -

. . . in Russland, sondern auch in allen anderen Landen-n » . , SVOUSO SUCH VCTSOIIISCICUS
Auskunft wird im Hof Nr. 9 ertheilt. . .

. .
.

- -·· ; - »« - . - . « , «. . i . , . ,
— , .

—-—,—;,-;z-—»-—— ».k;:;«:.s..;.sxkzsgg.ikxlgk.lxiikke.x.idMiskxtis AUMA S« M!
0 kallllc M! sc? Wdczc « ÅZOUUGMCNJFPTFHF jäh-Wo« 5 Eazezv -

namentlich:
« · »— , k . ·» .«, » ; ·»- ,».·rz Zoll— OuadkapkappcnP · s Ahoiineiiten des »Als. Peter-sinnig Bei-old« zahlen fiir das Jahr« · » «l«——--—i - ·Fs«--.J—·——L——·«j—:————·T-.gx—·x—4l-4

. ; MPO 2 nahe« MPO , . » s i l s
. i rede ·ui d iu ·kz« · · ·sz F «H«C« O« «l · Asslalbtaäk s, F

·· · · ·
. gsqsig g«« «? » Eis-«» «· F« «O· s s W .».,0·»o »D- esckz rot c ais-he

Frdnzosischc stiefelwichsc
.

«""3·· mkkfafne v«·«b"«sz""3· V« ges» E' CI To ne J Saum-ekle
»

skjnknjsnnmjnkn Kcdsction und Mantiss-irdisch: He» OF» E« c« Hat-Ins. l und
i ««

· - D - C« 0 ; - »

welche das Leder glänzend u. weich St· Peteksburg wosnesssepskU «Pl·ospBot Nr« Z« - Do O« Z,PH« V· pOn«DH-D’ l S
erbauen, oft-Stirn» . krolsenammern grau« unt! trauen. . · l OOH G Ade» o QDH wspxdezo Oe.

· · « · 0 l s
- . i; is 72Eiisg-ssissgsiissiisischsitiiiiii. -

.:«.;;Z;i:;.—;;»:j;»:- .;j;«;...--· «sz , ·—······«·«·"···« ·· . «) O ·H «» ««-
·

««

c l E« assissxsssss.ss..e2s«z.sss ; 11. Monds«
- · « ·« - »» GE- 09 G« ne d H« sp i « ·

·«

«II e berühmte Wäsche Kenner l F pe».«.s«s..ssjsi.se»sk K» hine gesunde Amme
«·

» » der liilnigl.siic·tis.u. Königs. sit-män- liotlictcrantcn · HUVEN lvfvtt Anstellung im Rathskellkp · e XHOOGHM »SF»He-0d 909700 «« · ZSUIEJSIIT lIIZIÜCU «· RTSSSCÜC St?-

Jszkz Mey F; Eklll9h, Leipzig-Pia Vjkz .
xzkfä ist die elegantes-te, praktischstc und billgigsted »·· .·

·o» 4 ttt - . ,· - · ninostäcchåygoeni
sley G. Edlich’s Kragen Manschetten und Vorhenidch ·«1 z· ··············«· m· OF· S «- » · . ·

sind im Aussehen von der feidsten trägt u. aller Unannehmlichkeiteiknwelche lsllklxinstkklkkzlkeftzslnd Zu vermmthen » «
Beine-Wäsche lltjcht ZU unterscheiden. lxnjt demWaschenmPlättanvgkkgjspkknjnch -j—-s------.»-——————..—. · · · · · 15. Juli bei BeCkms» U n, Dom.

its-selben sind Ü! über-hoben it. Mey —""·

tvråitilijgtstklzjlissgelkceznqizx »
d h «·h h· - ·.«-E·-«"·E·s«- ·· W· m

~ , ——"-"""·· SCIIIDLILIIIU CIs.;.:ss.»:;.j-;k;.s.: «» s::-.·.«;::«.«·i:«.i.::-.f.·:-: ;»3;»kkkz; i» gszsiiiiiiiig »si- skchknFZJTIIZTZZZTCFZZ »

äsänäeixcxneebkanchg»Es: szwsgssjsglnklssss - Alex—-
kennzei- dck·i(anten, ·· · · · JIIITFSTFHXIO auf kåkiqllelktiltchkciteit ist· Petersburger Straße» auderstrasse !1.s -

rikatvou ssgyzknk s, - s.
,

jzzk ·· X
Mnnmng awåz .

, «) IS Hfzkssfgzkjsezzjzzzk eW h zlzoztm geartet-zackern- ctezs Eines. Maccar-samt Don-Fett. KIIUIEFWAHOHU
TTFFTITTXTTLFHTL2 .. . . ·

·

an» »Um-»san- 0 llllllg se VIII «. Joox Zeiss-». Eis-as«- 9d32«2-z-» .5 Ist-z. wikd gis-Ehr· z— Essai-cis st- 53.

..«1...-...;imnzkkxzåiåsxliiääYkåxkkkzlllZZlZXTZHFFsåmxktiäTksåkTkTatgskikikk ZZT»ÄiZkTIT«Ti«ITZ" ZZ«Z«.Y,J"«ZETPZ«FEJZ W« de« Ist. 000 I«»s-Mwt7«6c2øZ-Zs«t8»-- so— VIII »· I« Sei— 2 ZIMMGP
111 G. Etlllcbs bctsulimta Wäschq ist» i« vonmn z» kann» nnjz miethfrei - Quappenstrxzz klaEbert THE. Elcycmt Fett-Title« l IZM 80 Kost nebst Küche mit oder ohne Möbel,«T·-:- · ·

.
«

,
«

Geer-g stolzer u. Izqanm Hausen; kam» bei-Inn· kzkpsss qndhiiicine Pan-men- Dze Ehzseøzzcyzoøz des« 14,000 Immcttzszcztzzrtcøt Es) PLLZE
Rose, komd, s. w. Haytiberg Wnjk '««-«--—-——--·n«nd manenduMPOmhHat-TMFonds; wo nnngen VIII u. 7l Seiten. Brocleirt F« XVI» stsycmt gebunden l . Eine dressirte

«

’ · wie auch eine Bude mit dazu ge— «,

·« ·

. llOll gemacht-m Venedigs-knien- kskigpk wokssspz sind sogiszisk z« c· Iszishgsessss Ist-sag. sclicklllllllllll
""«"""««" « EMS Hi« «« "«"««i"«« «« Ums «»

- Haus stoltzenwalsda i -.«.Zj3nnnnn sxzz H» z, Uns«



« Hsz j szYssZz sz : s . s; - s» J: wi L·-
tsEck Zrssssj i) F? s ss is: T« «

,«sz··".« . ·ssz« · III-·« ·
, xszIY -: is: « s» i« s? IET

Erscheint tssiid
ausgenommen« Sonn« nnd hohe Mittags.

Ue Expeditio ist von H Uhr Morgens bis O Abends.aussetzt-met: ps»1«s»1——Z»I»Iht MttugQ geMet.
Chiassis-den der Redcctiou von O——U Vormittags»

stets Ist III-VIII«spat« 7 Im. S; FOR-D Z»
»« qui-ists: III-cis 7 Im so seh» Hist«4 not, vim ist«-us 2 am. s Dis»

frei« der Ansehung« s Its«

Einunddreißigster Jahrgang-

N: 155. Montag, den 15. (27."5 Juli
Annahme der Jufetate

bis 11 Uhr Votmittass Preis für die Hechsgespaltene Fvrpudzeile oder derenRaum 6 Kaki» bei zwei· nnd mehrmaliger Jnsertton d s« Hof.
Durch die Pvst singe ende Jnserate entrichten 6 Kuh. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Au der ersten Seite kostet die Korpudzeile 30 Lied.

Inhalt.
Jus-iud- Das sranntweiniMvnopvl und die daliischen

Riitetgütetn Von der Universität. Personal-Nachricht.
P e r a a u: Voxn Herrn Gouvetneur. N e v a l: Pres-
nacbticht E stl and: Ausftellunz St. P e te es b arg:
Ein orthodvxes Kirchenblatt über das Weibliche Medieink
jede Institut. Tageschtonit N i s l) n i: Vorbereitungen.
K o st: o m a: Gedenkfeien T o m s f: dkcückkehrende Ueber-
fiedler.

Politische! Tagesberichh
Hieraus. Neues« Post. Telegrammr.

Apistik-erseht.
Feuilletom Das Haus der Schatten. M a n n i g -

f C l t i g e s.

Das Branniweiikslionovol und die baltifrtjen
Rittergütcrn

« Der ,,Rish. Westn.« widmet einen Leitartikel
dem ,,Privilegium« der baltischen Nittergüter auf
Brennerei Brauerei und Getränkeverkauf Der
langen Rede kurzer Sinn ist der, daß der ,,Rish.
Westn.« zum Schluß die Meinung ausspricht, es
läge für den Staat keine Veranlassung vor, ein
ständisches Privilegium abzulösenz auch be-
streitet der ,,Rish. Westn.« eine Analogie uiit dem
Propinationsrecht in den westlichen Gouvernements.
Jn Widerlegung dieser eigenartigen Auffassung
schreibt die »Nig. Rdsch.«:«

»Die durch Art. 883,· Thl. 3, des Prov-
Rechts gewährleisteten Vorzüge der Rittergüter —

deren Ursprung zu erklären nach Meinung des
,,Rish-. Westn.« sehr complicirt .sei —- sind keine,
,,ständischen Privilegien-«, sondern« p r i V a t r e ch t-
lich e Merkmale des Eigenthums einer bestimmten
Kategorie von Immobilien. Sie haften daher
andiesenletzterem unabhängig vom Stande
ihrer Eigenthümer. Jhren Ursprung zu erklären
ist nach dieser Definition sehr leicht. Sie bildeten
zur Zeit ihrer Entstehung ein Aequivalent für die
Lasten, welche jene Kategorie von Immobilien,
die Rittergüter genannt werden, für öffentliche
Zwecke zu tragen hatten. Ein Blick in die lib-
ländische Geschichte wird einen Jeden leicht über-
zeugen, daß jene Lasten, namentlich für Kriegs-
zwecke, zu Zeiten exorbitant hohe waren.

Wenn nun auch dieses wechselseitige Verhält-
niß zwischen Vorzügen und Lasten mit der Zeit
seine ursprüngliche Bedeutung eingebüßt hat, in-

dem das gesammte Steuersystem feine mittelalter-
liche Basis verlassen hat, so läßt sich doch wohl
nicht leugnen, daß der Werth jener Vorzüge
noch heute latent in dem Verkaufswerth
d er Güter enthalten ist, welcher sich unzweifel-
haft gerade in der vom ,,Rish. West-tu« unbewußt
angedeuteten Differenz des Güterwerthes in
den Ostseeprovinzen und im übrigen Reiche aus-
prägt. Dem vom »Rish. Westn.« behaupteten
,,Privilegium« des baltischen Adels auf einen hö-
heren Ertrag seiner Güter steht eben ein höherer
Kauspreis gegenüber.

Abgesehen von allem dem, dürfte wohl noch
ein Umstand nicht zu übersehen sein, der mit der
vom Branntwein-Monopol nebenbei verfolgten
Tendenz der Erziehung des Volkes zur Nüchtern-
heit sehr wohl harmönirh daß nämlich das Pri-
vilegium der Rittergüter auf den Ausschank geisti-
ger Getränke seither das Entstehen einer unge-
messenenZahl vonDorfschenken glück-
lich verhindert hat. Es sind im Gegentheil sei-
tens der Rittergüter einegroße Anzahl früherer
Schenkstätten geschlossen und entweder abgerissen
oder zu anderen Zwecken verwendet worden. Wir
könnten für den Rigaschen Kreis aus dem Ge-
dächtnis; leicht ein Dutzeud solcher Fälle regi-
striren.

Genau so lag die Sache hinsichtlich des Pro-
pinationsrechts im West-Gebiet, nur daß dort,
wie ja auch früher bei uns, das Recht nicht in
einem Gesetzcodex Aufnahme gefunden hatte, son-
dern in seiner ursprünglichen Form des directen
königlichen Befehls fortlebte, und daß diese könig-
lichen Befehle nicht auf sämmtliche Güter sich er-
streckten, sondern nur auf diejenigen, denen das
Propinationsrecht seiner Zeit für besondere dem
Staate geleistete Dienste verliehen war.

Wenn nun der Staat dort, wo keine von der
Kaiserlichäliussischen Staatsregierung ans geseh-
geberischem Wege confirmirte Rechtstitel vorlagen,
sich veranlaßt gesehen hat, eine Entschädigung zu
gewähren, so läßt sich Gleiches wohl hinsichtlich
der Aufhebung des Art. 883 des Allerhöchst be-
stätigten Provinzialrechts annehmen«

Wie wir dem ,,Reg. -Anz.« entnehmen,
ist unterm 11. d. Mts. der Privatdocent der
Odessaer Universität, der den Cursus der Universi-
tät mit einem Diplom 1. Grades absolvirt
habende Kriwzow, zum stellvertretenden außer-
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ordentlichen Professor des in Liv-, Est-
und Kurland geltenden Provinzial-
rechts an der hiesigen Universität ernannt
worden.

-— Der Steuerinspector des Walkfchen Kreises,
Coll.-Assesfor Lichatschew, ist, der ,,Livl. Gouv-BE«
zufolge, als Steuerinspector in den Werroschen
Kreis iibergeführt und zum Steuerinspector des
Walkschen Kreises der Cassirer der Rigafchen
Gouv.-Neutei, Coa.-Assessor Ptschelim er-
nannt worden.

Pernaw Ueber den Aufenthalt St. Excel-
lenz des Herrn Livländifchen Gouverneurs, Ge-
neralmajor Ssurowzotm entnehmen wir der
,,Pern. Z.«: Der Herr Gouverneur, der am
Morgen des 10. Juli mit dem Kriegsdampfer
,,Tschasfowoi« Riga Verlassen hatte, traf kurz
nach 7 Uhr Abends , ein. Am Dampferstege von
den Vertretern der Communalinstitutionen und
Behörden empfangen,-begab sich Se. Excellenz
zuerst in die orthodoxe Kirche, wo Protohierei
M. K. Suigusar ihn mit einer längeren An-
sprache begrüßte und ein Gottesdienst abgehalten
wurde. Nach kurzem Besuch im Hause des Stadt-
hauptes O. Brackmann, wo Se. Excellenz
Wohnung genommen hatte, wurde dem rufsi-
schen Club ein kurzer Besuch, abgestattet. Der
Rest des Abends wurde zu seiner Fahrt in den
Strandfalom wo ein Feuerwerk abgebrannt wurde,
verwandt. — Nachdem am Morgen des folgen-
den Tages einzelne Beschwerden einer« eingehen-
den Prüfung unterzogen worden waren» erfolgte
im Hause des Stadthaupts Brackmann die Bor-
stellung der griechischen Geistlichkeih der lu-
therischen Pastorem der Vertreter des Adels, der
Glieder des Stadtamts, der Consuln, der Kauf-
mannschaft und der Vertreter der Kronsbehördem
wobei Se. Excellenz mehrfach Gelegenheit nahm,
die einzelnen ihm vorgestellten Herren in ein
längeres Gespräch zu ziehen. Hierauf folgte ein
Besuch der Kreispolizeiverwaltiing und des Stadt-
amts, worauf Se. Excellenz sich in die Niko-
lai-Kirche begab, wo ihn Oberpastor Kolbe,
Pasior Scheinpflug und die Kirchenvorsteher be-
grüßten und iiber die Gemeinde, das Alter der
Kirche, Grabmäler und einzelne Wappen die ge-
wünschte Auskunft ertheilten. Jn der Elisa-
hetlpKikche wurde Se. Excellenz von den
Pastoren und dem Kirchenvorsteher W. Baron
Stakjl von Holstein empfangen und sprach Pa-

stor Hasselblatt folgende Worte: ,,Ew. Excellenz
den Vertreter der Allerhöchsten Obrigkeit in un-
seren Provinzem im Namen meiner Gemeinde in
unserem Gotteshause begrüßen zu dürfen, ist mir
eine hohe Ehre und Freude; Vertrauen auf Gott
und Treue zum Thron ist dieser Gemeinde über
300 Jahre gelehrt worden, und so foll es auch
fernerbleiben. Gott segne EwExcellenz in der großen
und schweren Arbeit zum Wohl des Landes ;" Gott
segne Ew. Excellenz Eingang und Ausgang«
Hierauf sang der Kirchenchor das Bortnianzktysche
,,Heilig, heilig,« und intonirte die Orgel den
Choral ,,Lobe den Herren« Se. Excellenz be-
sichtigte im Laufe des Tages noch das Gefäng-
niß, das Hospital und das Waisenhaus Auch
die Mufsegesellschaft wurde von St. Ex-
cellenz durch einen Besuch ausgezeichnet. Jm
Namen der Gesellschaft danke der Eonsul Fr.
Rambach für die hohe Ehre, Seine Excellenz in
den Räumen der Masse begrüßen zu können, und
bewillkommnete den hohen» Gast mit einem mit
Champagner gefüllten Pocal. Seine Excellenz
ließ sich die Herren Vorsteher vorstellen, begrüßte
die zufällig anwesenden Mitglieder, ließ sich die
Herren gleichfalls vorstellen und verabschiedete sieh
mit dem Wunfche, daß die Mussegefellschaft auch
in Zukunft, wie es bereits über 100 Jahr ge-
schehen, blühe und gedeihe und eine Stätte der
Erholung nach Arbeit und Pflichterfüllung bleibe.
Hierauf besichtigte Se. Excellenz ·mit besonderem
Interesse die Badeanstalt und» nahm im
»Strand-Salon ein Dejeuner ein. —- Um 5 Uhr
wohnte Se. Excellenz demManbver derFrw. Feuer-
wehr auf dem Glabesschen Platze bei und äußerte
sich anerkennend über die exacte Ausführung des
Manövers Einer Einladung des Herrn Stadt-
haupt Brackmann Folge gebend, begab sich Se.
Excellenz per Dampfer in die an der Pernau ge-
legene Villa Annenhof zum Diner, wohin sich auch
der Männergesangvereiu begeben hatte, der mehrere
Lieder zum Vortrag brachte und wo der Ruderclub
eine Auffahrt veranstaltete Die Rückkehr« St.
Excellenz erfolgte in Begleitung des Gesangvereins
wiederum per Dampfen Am Abend· bewegte fich
zum Absteigequartier St. Excellen"z, geführt von
einem Musikcorps, ein impofanter Fackelzug, an
dem die Frw. Feuerwehn sämmtliche Vereine und
die Gewerke theiluahmen Als Se. Excellenz
hinaustrat, um für die Ovation zu danken, wurde
ihm ein brausendes Hoch gebracht.

Neuen. Unter den Nachrichten und«»Berfü-
gungen der Oberpreßverwaltung -.verzeiehnet der
«Neg«-Anz.« das Erlöschen ders Berechtigung
zur Herausgabe des estni-schen Vlattes ,,Tal-
lina Sdbersl »» »

Estlanir Wie die Revaler Blätter mittheilen,
verspricht die diesjährige Wiecksche landwirtlp
schaftliche Ausstellung in Schloß Felks
am 30. Juli aus Nah und Fern. sehr reichhaltig
besehickt und gutbesucht zu werden» Die Bauten
auf dem sehr hübsch gelegenen Ausstellungsplatze
nähern sich ihrer Vollendung und steht zu hoffen,
daß sie räumlich den Ansprüchen genügen werden.

St. Petersburxy 14·L Juli; Anläßlich der
Grundsteinlegung zum WeiblichenMedici-
nischen Institut läßtsich der »Zerkownh
Westn.«, zur Abwehr« gegen« einen Artikel des
,,Grashd.«, folgendermaßen vernehmen: »Wir
halten esnicht für? unsere Aufgabe; die Eurse zu
vertheidigery wollenl aber hervorheben, daß die
Kirche sich durchaiissznicht auf die Seiteder Tadler
einer solchen Anstalt stellt. Indem erwähnten«
Artikel stellt-der Anton nicht ohne Absicht, die»
Klagen der Kirche über die Verküuimerung’"·ihres
Einflusses in den« Sehulem dem Triuinph"de"r«"Li-
beralen gegenüber, welche die shöheren weiblichen
Curse durchgesehthabenk Es bekommt die» Sache
auf solche» Weise den Anschein-Hals verhalte sich«
die Kirche: mißbilligend zuks Frageksder höheren«
weiblichen Bildung. So verhiiltxxses sichaber gar«
nicht, denn die· Kirche« legt " jedein Streben; nach«
Vervollkommnung, der«««Männersz -"sowohl« «"al?8" der ·
Frauen, nichtnur keine Hentmnisse indess« Wegs
sondern ertheilt im««fGeg«ei1«theil siedem SihrittsH der«
in dieser Richtung« gethau«"toird, ihren Segenxll
Das Blatt sagt,«di«e" Geistlichkeit habeerfahriingsk
mäßig gezeigt, daß « die weiblichessLsildung den«
kirchlichen Interessen in keiner Weise« zuwiderlaufe
und auch jetzt begrüße sie« die medieinische Ausås
bildung der Frauen mit aufrichtiger Freude. Die«
tikchtiche Zeitung schließt mit tat: tatesgotischeits
Erklärung: »Die Geistlichen haben ihre Töchter·
gern den höheren weiblichetiiCursen anvertraut,
denn sie glauben Denen nicht« welche behaupten,
daß darin nur Weiber uihilistischetsx soeialistifcher
oder anarchisiischet Färbnngsgroßgezogen werden,
sondern findt« im Gegeutheilüberzeugt daß aus
ihnen, wie-aus »Lehranstalten«überhaupt, abgese-
hen von einigen AusnrthmæExemplaren — durch-«
weg tüchtige, ehrenwerthe Mensch-en hervorgehen-J«

Ieutlletuk ,

») Rachdrucl verboten.

Das» Hatte» der Debatten.
Roman

von
Robert Koblrausch.

Eine Kopfende, slackernde, tief herabgebrannte
Kerze, die in den Hals einer Biersiasche gesteckt
war, schuf in dem Zimmer, das sie nun heiraten,
ein schwaches, unsicheres Licht. Neben dem Ofen,
in dem ein ersterbendes Feuer nur schwach noch
glühte, war ein ärmliches Lager hergerichtet, und
hier, mit einem Haufen alter Kleider bedeckt, lag
Hannchews zarte, blasse Gestalt. Frau Jna trat
sogleich zu ihr hetcllb Skgriff khte heiße Hand und
sprach freundliche Worte. Das Kind schien sie zu
erkennen, aber sie versicherte sich dessen noch durch
eine Frage. Hannchen nickte mit schwacher Kopf-
bewegung und flüststket »Sie siUd FMU Regis-
rungsrath, Sie find gut, Caroliue hat es mir
gesagt« ·

Mit Freude erkannte Frau Jna, daß die
Kleine bei voller Besinnung war, und nun suchte
sie durch vorsichtiges Forschen auch die Ursache
der Krankheit zu erfahren. Gleich aber gerieth
das Kind in fieberhafte Erregung. ,,Fragen Sie
mich nicht, bitte, bitte, fragen Sie mich nicht««
Seit vorgestern bin ich so krank, seit ich ihn ge-
sehen habe, und nun steht er immer da neben
mir oder an der Thiity oder er faßt mich an.
Bitte, bitte, fragen Sie mich nicht weiten«

Erschüttert erhob Frau Henninger den Kopf,
den sie dicht über die Kranke gebeugt hatte. Sie
verstand, was diese siammelndem zuckenden Lip-
pen meinten, sie wußte, daß die Erscheinung, die
ihren festen Sinn hatte erschüttern sollen, hier
den schwachen Geist eines-i Kindes in seinenTiæ
sen hatte erbeben machen. Mit noch verdoppel-

tem Mitgefiihl sah sie auf das elende Gelaß,« in
dem die beiden Menscl)en vegetirten, auf diese
vom Alter geschwärzten Wände, auf die niedrige,
lastende, von schweren Balken durchzogene Decke,
auf die kleinen Fenster, zu eng und zu klein, um
Licht und Lust hereinzulassem auch wenn da
draußen anstatt dieser düsteren, armbreiten Gasse
eine freie Straße oder ein offenes Feld gewesen
wäre. Der Anblick des Elends aber erzeugte in
ihrem guten, durch Liebe und Schmerz noch
weicher gemachten Herzen einen raschen, hilfreichen
Entschluß.

Mit einem Wink erbat sie sich von dem Taub-
stummen, der mit unruhigem Bangen jede ihrer
Bewegungen verfolgt hatte, die Schreibtafel, trat
zu dem ärmlichen Tische heran und schrieb in dem
aus und niedersinkenden Lichte der schlechten Kerze
Worte des Trostes für den Harrendew »Ich glaube
nicht, daß Hannchen sehr krank ist. Aber es fehlt
ihr hier an Luft und Licht und guter Pflege.
Jch will es ihr geben und sie, bis etwas
Anderes sich gesunden hat, selbst zu mir in
mein Haus nehmen. Sind Sie damit einver-
standen?«

Der Taubstumme las das Geschriebene, und
seine Hände zitterten vor Freude, als er feine
Antwort darunter setzte. ,,Dank, Dank, tausend,
tCUfend Dank! Nun Hannchen gewiß gesund.
Muß hier fort. Wollte schon an Schwester schrei-
ben, aber weit von hier. Hätte Hannchen nicht
mehr gesehen, wenn dorthin gegeben. Vielleicht
nie mehr gesehen. Müßte dann selber sterben.
Gotte segne Sie!«

Frau Henninger las die Worte und empfand
es wohlthuend, daß sie mit einem Segenswunsche
für sie schlossen, während die erste Auszeichnung
des Taubstummen an diesem Abend mit einer
Verwünschung des Doetor Jaksch geendet hatte.
Seltsam, daß ihre Gedanken immer wieder zu
diesem Manne zurückkehrtenl Hatte er heimlich,
hinter den Coulissen an ihrem bisherigen Schick-

sal mitgewirkt, spann er vielleicht jetzt im Ver-
borgenen mit an den Fäden für das Gewebe,
das ihre Zukunft hieß? Der ein mal erweckte Ver-
dacht lam wieder und wieder, und ohne daß ihr
selbst es gleich klar vor -·der Seele stand, reiste
in dieser Stunde, in der öden Behausung des
Taubstummen in ihr der Entschluß, den Schleier
zu lüften, den sie bisher nicht berührt hatte, weil
sie in dem Doctor den Verwandten des Geliebten
gesehen hatte. Jetzt aber wollte sie diesen Schleier
hinwegreißem um einem verdächtigen Ntenschen
von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. -

Ueber ihrem Sinnen nnd Grübeln vergaß sie
das Nächste nicht. Sie hob das Kind vorsichtig
von seinem Lager empor, half ihm, sich ankleiden
und hüllte es in den eigenen Mantel, den sie von
ihren Schultern nahm. Dann hieß sie den Taub-
stummen einen Wagen besorgen, und während er
forteilte, sprach sie immer Von neuem tröstende,
ermuthigende Worte zu der zarten, behenden Ge-
stalt in ihren Armen. ,,Wirst du Dich auch nicht
fürchten, wenn Du bei mir bist's« fragte sie. ,,Es
ist dasselbe Haus, wo du neulich den Schrecken
gehabt hast»

Einen Augenblick überlegte das Kind und
sah angstvoll in die Ecken des Zimmers Dann
aber schmiegte sich’s fester in die Arme seiner
Beschüherin und sagte mit dem Ausdruck eines
festen Vertrauens: »Nein, bei Ihnen fürchte ich
mich nicht. Sie sind so gut! Und seit Sie hier
sind, ist er nicht mehr da.«

Das Rollen des Wagens, das gedämpft her-
aufklang, hieß sie Abschied nehmen von der düste-
ren Stätte des Elends, in der das Kind bis heute
feine Jugend verlebt hatte, und sorgsam die kleine
Kranke führend, stieg Frau Henninger jetzt die
Treppe hinab, in der freien Hand die Flasche mit
der Kerze tragend. Ein Zugwind verlöschte die
Flamme, doch die freundliche Helferin war unten
angelangt: und— hatte in dem ersterbenden Lichte
Bäsmann erkannt, der die Hausthür geöffnet hatte.

Rasch ging sie, von ihm gefolgt, zum Wagen, gab
ihm die Hand zum Lebewohl und sah im Schein
der Laterne, wie sein häßliches Gesicht in diesem
Augenblick durch den verklärenden Schimmer der
Dankbarkeit und Freude sich merkwürdig ver-
schönte. ·

Jn ihrem Hause geleitete Frau Henninger das
schwache Mädchen die Treppe hinan und bettete
sie mit Carolinen’s Hilfe, die ihre Theilnahme
wortreich äußerte, in einem Gemach neben dem
eigenen Schlafzimmeu Und als die Kleine nun,
durch eine Tasse Thee gestärkt, bald in einen ru-
higen, friedlichen Schlummer versank, da saß ihre
Schützerin mit der beglückenden Empfindung an
ihrem Lager, ein armes, vom Schicksal vernach-
lässigtes Wesen aus dem Dunkel hervorgeholt zu
haben in die Helle.

Die Krankheit erregte schon am nächsten Tage
keine Besorgniß mehr, und auch der alte Haus-
arzt bestätigte, daßRuhe und Pflege in gesunder
Umgebung hier die beste Medicin sei. Je
mehr aber Frau Jna’s Gedanken von der Sorge
um das Kind befreit wurden, um so nachdrücklii
eher wandten sie sich auf die Spur, die zu Doc-
tok Jaksch hiuübex1eitete. Gleich a« diesem Tage
beschloß sie, ihn wegen seines Verhaltens gegen
Bäsmann und seine Tochter vorsichkkg ZU! NØVS
zu stellen, und um die Stunde, in der er von sei-
nen Krankenbesuchen heimzukehren pflegte, stand sie
geduldig am Fenstey ihn zu erwarten.

Wie zufällig trat sie auf den Corridor hinaus,
als er die Treppe emporstieg Er begrüßte sie
mit großer Höflichkeit, doch meinte sie zugleich aus
seinem Wesen etwas wie mühsam unterdrückte
Freude herauszufühkevs Sie hatten einander seit
Georg’s Abreise nicht gesehen, und seine ersten
Worte galten ihm.

»Der arme Junge ist ja nun abgereist Er
hat mir herzlich leid gethan, aber ich konntesihmi
nicht abrathen; die legte Zeit hat ihm bösem«-
gespielh und seine- Gesundheit; ist ernstlich erschüt-

tert. Jch denke, die Riviera wird ihm gut-thun.
Mir ist es freilich srecht schwer geworden; ihn her--
zugeben, und vielleicht aufssimmer.«i« «

,,Auf immer ?« Unwiilkiisrlieh that sie die Frage,
von jähem, Schrecken ergriffen.

»Er sprach smancherlei durcheinander, als er
mir Adieu sagte, und nicht allessganz klar. Ich
wiu uicht bestimmt behaupten; daß er diese-Worte
»auf immer« gebrauehtshastwiber alssersfortginsgss
hatte ich das sichere Gefiihdik Jch werde den lieben«
Kerl nicht wiedersehen«

Frau Henninger hatte, während seiner Worte
mit ihren Gedanken beschäftigt, vor sich nieder-
geblickt, jetzt aber sfchautesiesaus und indem-ihres«
Augen den« seinen begegnetenxsmeinte sie darin
einen lauernden »und zugleich sfrohlockenden Aus«
drnck zu finden. Blitzgleichverschwand er wieder,
doch ihr Empfinden sagte ihr, daß siesich snicht
getäuscht habe, und— sie fühlte sich merkwürdig ge-
tröstet durch die Wahrnehmung; daß die-Worte
dieses Mannes aus keiner «-wahrhaft2U Seel« ka-
men. Mochte er jetzt von dem Geliebten sagen,
was er wollte, ihr sollte ersdas Gefühl nicht
mehr verwirren. Mit der Sicherheit einer klugen
Frau jedoch, die ihreysügessund den Ton ihrer
Worte in der Gewalt hat, verbarg sie die Regung
ihrer Seele. In herzlichem Tone gab sie die
Antwort: »Das wäre sehr traurig! Aber ich hoffe
mit Ihnen, die Reise wird ihn gesund machen«
Und rasch das Thema wechselnd, fügte sie hinzu:
»Da ich Sie gerade spreche, Herr Doetor, sind
Sie vielleicht so freundlich-,- mir einzige Auskunft
über einen Mann Namens Bäsmann — den-r«
Taubstummem wissen Sie — und sein Töchter-
chen zu geben. Er hat mir mitgetheilt, daė er
Sie kennt-«

Der Doctvr . hob den Elfenbeingriffsektlss
Stockes und blickte sinnend einen Moment darauf
nieder, während seine-Stirn sich-it! fktsststsFalten
legte. Als« kämpfe et miteinet Zornigen-Regung,-
sagte er dann: »Diese: Bäsmann ist der undank-



- — Für die Neuplanirung der Umgebung
des ueuavgelegten Garn-us an de: West-Seite
des Winter-Palais sind vom Ministerium
dss Kakfi Hofes 190,000 Rbl assignirt worden.
Die Ausführung des ganzen Planes sammt Ueber-
fühtung der Wams-Brücke, Verlängerung des
Boulevards, Anlage einer neuen Fahrsiraße für
die Trambahn re. ist dem Stadtamt übertragen
worden, dem die assignirte Summe in Naten
von je 50,000 Rbl. nach Bedarf ausgezahlt wer-
den wird. Das Stadtamt hielt eine Berathung
ab, in welcher beschlossen wurde, die Arbeiten fo-
fort in Angriff zu nehmen. ·

-— Der ,,Now. Wr.« geht aus Wladiwostok
folgendes Telegramm zu: Aus Yokoh am a
wird gemeldet, daß der Kaiser von Japan äußerst
unzufrieden damit sei, daß derkoreanische Prinz Niwa
auf dringendes Verlangen des Königs von Korea
aus Tokio nach Söul abgereist ist. Die Japaner
betrachteten den Prinzen als den Thronfolger und
wollten ihn mit einer Kaiserlichen Prinzessin
vermählen.
s — Zum Kownofchen Gouverneur ist,
wie der ,,Reg.-Anz.« meldet, der Gouverneur von
Wolhyniem Wirll Staatsrath S s ucho d olf ki,
ernannt und an dessen Stelle Generalmajor
Trepow (eiu Sohn des weil. St. Petersburger
Oberpolizeimeisters), bisher Gouverneur von
Wjatka Der- bisherige Kownosche Gouverneur
Klingenberg ist nach Wjatka versetzt wor-
den. Diese Personalveränderungen werden in den
betreffenden Gouvernements lebhaftes Interesse er-
kegen.

—— Der Minister der Wegecomunicationen hat,
der, ,,St. Pet. Z.« zufolge, folgenden Tages -

befehl erlassen: Am 22. Juni d. J. fand aus
der 640. Werst der Koslow-Nostow-Strecke der
S üdost-Eisenbahnen eine Zertrüm-
merungs des Waarenzuges Nr. 31 statt
in Folge Befahrens einer Wegstrecle, auf welcher
die gesammten Schienen behufs Auswechselung
entfernt waren. Durch die von der Eisenbahn-
Jnspection angestellte Untersuchung wurde klarge-
stellt, daß am Tage der Zug-Katastrophe von dem
ältesten Arbeiter in Abwesenheit des Bahnmeisters
ein vollständiger Wechsel der Schienen ausgeführt
wurde, wobei zur Zeit des Passirens des Zuges
die Arbeitstelle von Seiten der Station Swjerewo
durch kein Haltesignal geschützt war. Ferner ver-
blieb die Station Swjerewo ohne Meldung über
den vorgenommenen Schienenwechsel —— Ersehend,
daß jin dem- gegebenen Falle die Zertrümmeruug
des Zuges die Folge einer ganzen Reihe von
Nachläsfigkeiten der Bahn-Administration war, die
in ungenügender Eontrole der Untergebenen ·sei-
tens der Vorgesetzten bestand, erbffne ich dem Chef
der 19. Distanz, Jngenieuy Gott-Rath Guil-
laumö für ungenügende Controlirung der Ar-
beiten und Wahrung der Sicherheit des Verkehrs
auf der ihm anvertrauten Strecke eine strenge
Rüge. Den Dirigirenden der Bahnen, Jngenieuy
Coll.-Asfesfor Wwed enski und den Chef des
Remontedienstes der Bahn, Jngenieuy Hofrath
Klim tf chizki, aber erachte ich für nothwendig,
auf diesen Fall hinzuweisen« z

— Dem »Reg.-Anz.« zufolge ist dem seines.
for. Edelmann Ottokar Nadecki gestattet wor-
den, in St. Petersburg unter Präventivcenfur und
unter feiner Redaction ein russifches Monat s-
blatt unter dem Titel ,,Städtische Auge-
legenheiten« herauszugeben. Dem Programm

Uolktksuier Gage-beruht.
« Den 15. (27.) Juli.

- Die Lage auf Kreta
wird in einer Correspondenz der ,,Köln.-Z.«
aus Konstantinopel wie folgt geschildert:

»Ein» schnellen Beendigung der blutigen
Witten in Kreta haben sich in den letzten Tagen
Schwierigkeiten verschiedener Art entgegengestellt.
Allem Anschein nach herrscht in den Kreisen der
Epitropie keine große Lust, sich mit den bisherigen
Zugeständnissen der Pforte zu begnügen, obgleich
damit mehr erretcht wäre, als man ursprünglich
erwartet hatte. Vielleicht liegt dieser Stimmung
der Gedanke zu Grunde, daß die Großmächte
auch für weitere Forderungen der Aufständischen
sich verwenden würden oder daß Griechenland
durch die öffentliche Meinung sich zu offener
Hilfe treiben ließe. Darin könnten die Kreter
nun gründlich getäuscht werden; kein europäisches
Cabinet wünscht zur Zeit den durch die geogra-
phische Lage eingeengten Brand über die Jnsel
hinausgreifen zu sehen, und die finanziellen wie

militärischen Kräfte Griechenlands reichen nicht
aus, um nur mit der geringsten Aussicht auf Er-
folg sich in kriegerische Abenteuer einzulassen.
Das Ministerium Delyannis ist sich darüber auch
ganz klar, und man muß wünschen, daß es die
innere Festigkeit besitzt, um dem Drängen des
Volks einen Damm entgegenzusetzenz denn darin
besteht kein Zweifel, daß jeder Grieche den Er-
werb Kretas als Ehrenrecht seiner Heimath an-
sieht. Außer diesen Gefahren birgt andere· die
furchtbare gegenseitige Erbitterung zwischen den
einem Stamm entsprossenen, eine Sprache reden-
den, aber durch die Religion getrennten Moslems
und Christen ·auf der Insel. Jn den leitenden
Kreisen der beiden Parteien mag der beste Wille
vorhanden fein, keine Feindseligkeiten zu dulden,
der Haß ist zu groß und hat in den letzten Tagen
wieder zu verschiedenen Zusammenftbßen geführt.
Sollte es wahr sein, daß die türkischen Truppen
trotz des Befehls, nicht vorzugehen, die Stellun-
gen der Aufständischen erfolglos angegriffen haben,
so wäre darin auch äußerlich der Gegensatz zwi-
schen dem’Generalgouverneur Verowitsch und dem
Oberbesehlshaber Abdullah-Pascha hervorgetreten.
Abdullah-Pascha istMarschall und will sich dem
Generalgouverneur nicht unterordnen, der als
Numili Beglerbeg nur den Rang der General-
lientenants besitzt. Einer von Beiden wird wei-
chen müssen, wenn das Friedenswerk nachdrücklich
gefördert werden soll«

Gegen die socialdemokratische Pro-
paganda im Heere ist in Deutschland fol-
gende, im ,,Reichs-Anz.« veröffentlichte B eka nn t-
machung des Kriegsministers vom 21.
(9.) Juli gerichtet: ,,Es wird hiermit zur Allge-
meinen Kenntniß gebracht, daß Unterofficieren und
Mannschaften dienstlich verboten: 1) Jede Be-
theilignng an Vereinigungem Versammlungen,
Festlichkeitem Geldsammlungen, zu denen nicht
vorher eine besondere dienstliche Erlaubniß ertheilt
worden ist. 2) Jede, Dritten erkennbar gemachte
Bethätigung revolutionärer oder socialdemokratis
scher Gesinnung, insbesondere durch entsprechende
Ausruse, Gesänge oder ähnliche Kundgebnngen
3) Halten und Verbreitung revolutionärer oder
focialdemokratischer Schriften sowie jede Einfüh-
rung solcher Schriften in die Kasernen oder son-
stigen Dienstlocale Ferner ist sämmtlichen Au-
gehörigen des activen Heeres dienstlich befohlen,
von jedem zu ihrer Kenntniß gelangenden Vor-
handensein revolutionärer oder socialdemokratifcher
Schriften in Kafernen oder anderen Dienstlocalen
sofort dienstliche Anzeige zu erstatten. Diese
Verbote und Befehle gelten auch für die zu
Uebungen Einsgezogeuen und für die zu Controk
Versammlungen einberufenen Personen des Beur-
laubtenstandes«.

Jm Gegensatze zu dem glatten Verlaufe der
jüngsten Ausgleichsconferenzen in Wien
und Pest hat sich zwischen den Wiener und den
Pester Ofsiciösen eine Polemik entsponnetu
die vermuthen läßt, daß die Uebereinstitn-
mung zwischen maßgebenden Kreisen diesseit und
jenseit der Leitha in der Ausgleichsfrage durchaus
nicht so vollständig ist, wie es nach den Resulta-
ten der jüngsten Conferenzen schien. Während
der ,,Pester Lloy-d« vom letzten Sonntag
offenbar den Anschauungen der Tisza-Clique Rech-
nung trug, indem er sich bemühte, nachzuweisen,
daß an eine Erledigung der Ausgleichsvorlagen
in den beiden Parlamenten noch in diesem Jahre

gar nicht zu denken sei, replicirte darauf alsbald
das »Frem dbl.« in einem hochofficiösen Artikel
mit der dürren Bemerkung, daß die oesterreichische
Regierung in der Lage sei, im oesterreichischen
Abgeordnetenhaufe die Ausgleichsvorlagen noch
vor Ablauf dieses Jahres zur Annahme zu brin-
gen; andererseits aber verschlechtere jede Verzöge-
rung die Chancen des Ausgleiches, und darum sei
Es Pflicht der ungarischeu Regierungsparted dem
Eabinet Banffh die rechtzeitige Erledigung des
Ausgleiches im ungarischen Abgeordnetenhause zu
erleichtern. Wenn nicht Alles trügt, liegt es in
der Absichtwenigstens der Tisza-Clique,« auch dies-
mal wieder eine Zwangslage zu schaffen, indem
man die Berathung der Ausgleichsvorlagen erst
im neuen ungarischen Abgeordnetenhause vornehmen
will, nachdem sie, soweit sie Concessionen an
Ungarn enthalten —- und das trifft für die in
den Confereuzen erzielten Vereinbarungen zu —-

vom alten oesterreichischen Abgeordnetenhause bereits
genehmigt worden sind.

Der frühere franziifische Minister und Freund
Gambetta’s, S puller, ist laut telegraphischer
Mittheilung gestorben. Am 8. December 1835
zu Sacerre in der Cöte d’Or geboren, stammte
Spuller von deutschen Eltern, die aus Baden
eingewandert waren. Seit dem Jahre 1859
Advocah widmete er sich einige Jahre später ganz
der publicistischen Thätigkeit und trat in nahe Be-
ziehungen zu Gambetta, dessen Secretär er wäh-
rend der Zeit feiner Dictatur war. Als Gambetta
im Jahre 1881 Ministerpräfident wurde, ernannte
er Spuller zum Unterstaatssecretär des Auswär-
tigen, in welcher Stellung er jedoch nur bis zum
Januar 1882 blieb. Im Ministerium Rouvier
war der nunmehr Hingeschiedene Unterrichtsmi-
nister, und im Jahre 1889 wurde er zum Mini-
ster des Auswärtigen ernannt. In den letzten
Jahren spielte er keine hervorragende polittsche
Rolle mehr.

Zu der Gerichtsverhandlung welche
in London gegen die Flibusiier Dr. Jameson
und Genossen geführt wird, bemerkt die Wiener
,,Presse« Rachfolgendes: ,,Gestern hat die Haupt-
verhandlnng gegen Dr. Jameson und Genossen
ihren Anfang genommen. Für diesen Proceß trat
ein Trial at Bat« zusammen. Es ist dies die
feierlichste Form einer Gerichtsverhandlung, welche
der englische Criminalproceß kennt. Anstatt eines
einzigen Richters leiten mehrere, die einander coor-
dinirt sind, die Verhandlung; jeder der Richter
ist befugt, in den Gang derselben aufklärend ein-
zugreifen und den Geschworenen ein besonderes
Resumå zu geben, wenn seine Ansicht mit dem
Resumrs des Vorsitzenden nicht völlig überein-
stimmt. Jm laufenden Jahrhundert hat man
nur 5 mal zu diesem außergewöhnlirhen Verfah-
ren gegriffen. Daß für den Proceß Jameson
ebenfalls diese Form,gewählt wurde, soll in
ostentativer Weise kundthun, welches Gewicht die
Regierung auf eine gründliche und unparteiische
Durchführung des Processes lege. Die Regierung
ist nicht blos von der Opposition, sondern auch
aus unionistischen Kreisen so oft einer Partei-
nahme für die Chartered-Companh, ja der Co-
lonialminister geradezu der Mitwisserischaft an
dem Anschlage gegen das Transvaal beschuldigt
worden, daß sie die größte Vorsicht in dem Eri-
minalprocesse gegen die Flibustier für politisch ge-
boten erachtet hat. Zum Schweigen werden diese
Beschuldigungen jedoch nicht gebracht werden, wie
immer das Verdict der Geschwornen ausfallen

mag. Ueber Dr. Jameson und seine Kameraden
auf dem für sieverhängnißvollen Ritt ins Boe-
renlaud sind die« Acten szlängst geschlossen und
wird die gegenwärtige Verhandlung kaum mehr
etwas Neues zu Tage— fördern. Seit Monaten
ist kein Mensch, der sich halbwegs um den Fall
bekümmert« mehr so naiv, die angeklagten Land-
sriedensbrecher als die Haupischuldigeti an dem
verrätherischen Anschlage gegen die Transvaab
Republik hinzunehmen. Man weiß aus dem über-
zeugenden Beweismaterial, das Präsident Kriiger
in seinen Blaubüchern veröffentlicht hat, sowie
aus den weiteren Belegen, welche der vom Cap-
Parlament eingesetzte Uuterfiichungsausschuß zu·
seiner Verfügung hatte, daß die Leiter der Char-
tered-Companh, insbesondere Cecil Rhodes und
Bett, die Austifter und Förderer des Jamefokp
schen Einbruches gewesen sind.«

Jn der italienischen Deputirtetikammer erklärte
der Kriegsminister General Pellonx in Beantwor-
tung mehrerer Anfragem die Regierung hoffe, in
wenigen Tagen indireet Nachrichten über die G e -

fCUgeUeU kU Schoa zu erhalten. Der Mi-
nifterpräsident di Rudini fügte hinzu, die Rigierung
habe! bis jetzi alles Mögliche gethan, um Nach-
richten über die Gefangenen zu erhalten und«
um sie zu unterstützen, sowie um sich mit
Menelik behufs Erlangung ihrer Befreiung· in
Verbindung zu setzen. Di Rudini erklärte, die
Regierung habe nicht im Sinne, einen hartnäcki-
gen Krieg zur Befreiung der Gefangenen zu füh-
ren, sie sei jedoch ihrer Pflichten eingedenk; sie
wisse, daß sie dem Negus viele Schwierigkeiten
bereiten könne, sie werde nicht so übertriebenen,
anmaßenden Forderungen nachgeben. Die Regie-
rung sei nicht absolut abgeneigt, einen Friedens-
vertrag abzuschließem setze jedoch nicht zu viel
Vertrauen in die Wirksamkeit eines solchen Ver-
trages. Die Befreiung der Gefangenen könne ein
Grund sein, diesen Vertrag abzuschließem aber die
Regierung würde einem Frieden nur unter den
Bedingungen zustimmen, welche sie früher der
Kammer auseinandergesetzt habe, und niemals ei-
nem Frieden, der ihr aufgezwungen würde oder
welcher der Würde des Landes zuwiderlaufe

Aus dem griechischen Thefsalien wollte
wieder eine, und zwar diesmal aus Griechen
bestehende, Bande in die Türkei eindringen, und
zwar um in Macedonien als Concurrentin der
bulgarischen Banden im griechischen Jnteresse aus-
zutreten. Der Versuch wurde durch die griechi-

schen Behörden vereitelt, er wirft aber doch ein
bezeichnendes Licht aus die nationalen Eifersüch-
teleien bezüglich Maeedoniens und läßt erkennen,
welches Chaos dort entstehen müßte, wenn die
macedonische Frage wirklich auf die Tagesord-
nung gelangen sollte. Eine rasche und ernsthafte
Beilegung der kretischen Wirren und ein daraus
folgendes wirkliches Eintreten der Pforte in die
maeedonische Reformarbeit könnte dem am sicher-
sten vorbeugen. Die Pforte leugnet allerdings
das Vorhandensein von Freischaaren in Macedo-
nien, aber durch die Art, wie dies gefchieht, stellt
sie ihrer Wirthschaft selbst das schlimmste Zeug-
nis; aus. Sie erklärt nämlich, die vorhandenen
Banden seien eben die alljährlich, sowie der
Frühling aus die Berge steigt, auftauchenden Räu-
berbanden. Diese also betrachtet die türkische Re-
gierung als eine selbstverständliche Erscheinung,
über welche kein Wort zu verlieren sei!

Jn gliewysork bringt die Zdortige »Handels-
Ztg.« unter der Ueberschrift »Die Demoneti-

nach ist das ein Organ fiir die gesammten städti-
schen Interessen.

Nifhui-Nolvgorod. Die ,,Rusf. Tel.-Ag.«
meldet: Es treffen bereits hochgestellte Persönlich-
keiten in Anlaß der bevorstehenden An-
kunft Jhrer Majestäten ein. Der Rout
der Messedtaufmannfchast zu Ehren Ihrer Ma-
jestäten im Hauptgebäude findet am 19. Juli
statt. Die Beleuchtungsversuche ergaben günstige
Resultate. Auf der Ausstellung wird die Be-
leuchtung mit dem 15. Juli beginnen.

Siestri-me. Der »New. Wr.« wird unterm
13. d. Mts. telegraphirtx Der 300-i ährig e
Geburtstag des Zaren Michael Feo-
dorowitsch wurde heute in allen städtischen
Kirchen mit feierlichen Seelenmesfen begangen.
Am Abend fand eine dem Gedenktage gewidmete
Sitznng der Archiwcsommissron statt.

Tomsk It! diesem Jahre, schreibt der ,,Ssib.
Westn.«, erblickt man eine Menge nach dem euro-
päifchen Rußland zuriiclkehrender Ueber-
siedler. Um die Mitte Juni wurde aus
Kriwoschtfchekowo deren eine ganze Partie von
300 Personen abgefertigt. Jn letzter Zeit kann
man fast täglich kleine Gruppen zuriickkehrender
Uebersiedler am Landungsplatz in den Baracken,
sowie auch im Freien auf der Wiese vor der
Stadt antreffen. Wie aus den Antworten auf
an sie gerichtete Fragen zu ersehen, klagen sie,
das; am Orte ihrer Ansiedelung kein Wasser vor-
handen, oder daß der Boden »schlecht, oder wenig
Wiesengrund gewesen. Einige klagen darüber,
daß keine Kirchen vorhanden nnd Niemand da
sei, um die Todten zu beerdigen und die Kinder
zu taufen. Viele Kleinrussem besonders die aus
den Gouvernements Poltawa und Tschernigow,
klagen, daß die Weiber stch weder an das Klima,
noch an die-Gegend, noch an die. Menschen ge-
wöhnen können, sich um die Verwandten grämen,
die Kirschengärten vermissen und bei Tag und
Nacht nur daran denken, rascher nach der Heimath
zurückzukehren. Nachdem sie ihr ganzes Hab und
Gut einem Phantom .geopfert, kehren sie als
Bettler in die Heimath zurück. —- Wie dasselbe
Blatt an anderer Stelle bemerkt, sollen gegen-
wärtig in Kriwofchtschekowo an 15 bis 20 Tausend
Uebersiedler versammelt fein. . »

barste Mensch, den ich kenne. Der undankbarste,
sage ich Ihnen! Jch bin wahrhaftig nicht der
Mann, mich dessen zu rühmen, was ich im Stillen
für Andere thue; das gehört zum Beruf des Arz-
tes wie zu dem des Geistlichen, das Wohlthun
ist ihnen Pflicht Ich verlange auch keine laute
Dankbarkeit, sie ist mir sogar in tiefster Seele zu-
wider; aber sich verleumden zu lassen für gern
geübte Wohlthaten, sich verlästern zu lassen, weil
man das Beste eines Menschen gewollt hat, das
geht denn doch zu weit! Und dieser Bäsmann
verleumdet und verlästert mich,- ich weiß es —

vielleicht hat er es gar bei Jhnen gethan, bei der
es mir besonders schmerzlich wäre«

Frau Jna vermied eine directe Antwort. ,,Ue-
ber den Mann vermag ich nicht zu urtheilen, aber ich
meine, so sehr gefährlich kann ein Stummer doch
nicht sein, selbst wenn er lästern und verleumden
wollte« Mich dauert sein Kind, sein Hannchen
Er hat mich um Mitleid für die Kleine angerufen,
und ich habe sie vorläufig zu mir ins Haus ge-
nommen, um sie griindlich herauszupflegen.«

- »Ich habe es schon gehört — ja, ja, das Ge-
rücht von solchen Thaten geht schnell in unserer
Zeit, wohl weil sie selten sind. Jch verehre Sie
nur noch mehr, gnädige Frau, seit ich darum
weiß. Und ich wiinsche, daß Ihnen das Kind
keine weitere Sorge, als um seine Gesundheit,
bereitet. Jch kenne es von klein auf, habe es
mehrfach behandelt —- uatüktich uuentgetttich bei
den Verhältnissen der Leute —- und habe es ge-
Mit! Veobachksks Es stecken gute Anlagen in der

Kleivetb fteklich kst fie auch mit einigen morali-
schen Defecten erblich belastet. Sie ist unwahr,
hat einen Hang zu liederlichem Herumkkgkhen —

nein, nein, ich sage nichts gegen das sinds« fügte
er auf eine unwillkürliche Bewegung Frau Heu,
ninger’s eifrig hinzu. »Es steckt ein guter Kem
in ihr, ich wiederhole es, und in den richtige»
Händen kann sie sich vortrefflich entwickelt«

»Ich hoffe, dazu ein wenig helfen zu können.

Die nächste Sorge freilich ist, das Kind gesund
zu machen. Wie soll im ungesunden Körper der
Geist sich gesund erhalten Z«

»Jhnen wird es nicht schwer fallen, Geist und
Körper des Kindes gesund zu machen. Sie haben
die Atmosphäre von Gesundheit um sich her, die
nothwendig auch auf Ihre Umgebung wirken muß.
Und ich wette, solche Thütigkeit für Andere macht
Ihnen selber Freude«

,,Ob sie mir Freude macht? Giebt es denn et-
was Schbneress Zu sehen, wie solch’ eine ver-
krüppelte Pflanze sich dehnt und wächst und ge-
sund und kräftig wird —- kann man sich etwas
Erfreulicheres denken Z« Jhr Gefühl hatte sie fort-
gerissen, sie vergaß für einen Augenblick, mit wem
sie sprach, und offenbarte rückhaltlos die reinen,
guten Gefühle ihres Herzens, indem das Mitleid
aus ihren Augen und ihren Zügen sprach, gleich
dem Strahl eines Lichtes aus einer anderen Welt.

»Sie sind eine barmherzige Samariterin ganz
nach der Schrift-« sagte der Doctor, und ein be-
klommener Ton in seinen Worten, als vermöge
er nur mit Mühe zu sprechen, ließ sie die Blicke
auf sein Gesicht wenden. Zum ersten Mal sah
sie in seinen Augen das Auflenchten einer Glnth,
die sie nie zuvor darin bemerkt hatte, von der sie
aber im selben Augenblick wußte, daß ihr eigener
Reiz — derReiz ihres Körpers, nicht ihrer Seele
—- sie entzündet hatte. Und obwohl bei dieser
Erlenntniß ihre Blicke starr und durchdringend auf
ihm ruhten, erstarb die düstere, sverzehrende Gluih
nicht gleich; ihre Hand ergreifend, flüsterte der
Doctor mit heiserer Stimme: »Wie schön Sie
find, wenn Sie so sprechen«

Sie zuckte zusammen unter der Berührung
seiner Hand, aber sie schrie nicht auf und stieß
ihn nicht zurück. Eine Kette von Gedanken und
Schlüssen bildete sich innerhalb weniger Secunden
in ihrem Geiste. Der Mann hier liebte sie, be-
sshtks sie— Das empfand sie mit dem sicheren

Jnstinete der Frau. Aber wenn es der Fall war,
dann lag zugleich das Motiv offen vor ihr da,
weshalb er ihrer Verbindung mit feinem Neffen
entgegen war; daß er es war, hatte sie aus hal-
ben, unwillkürlichen Aeußerungen Georxs erfah-
ren können. Dann ward auch der Zweck der
Geistererfcheinung offenbar, die fie schrecken und
ihrer Liebe entfremden sollte. Das Alles flog ihr
mit der Rafchheit des Blitzes, der die Wolken
zerreißt und blendende Helle hervorlodern läßt,
durch die Seele. Zugleich aber stand es bei ihr
fest: hatte er sich so weit vergessen, so mußte sie
noch mehr von ihm erfahren. Sie durfte ihn
nicht erfchreclen, ihn nicht von sich weisen, wenn
er fein Jnneres ganz vor ihr enthüllen sollte.

Sie ließ ihm ihre Hand und sah schweigend
vor sich nieder. Eine. Lüge vermochte sie nicht
auszusprechen, aber ihr Schweigen schon ermuthigte
ihn. Er preßte die Hand fester in der feinen
und trat ein wenig näher zuihr heran. »Wie
weich diese Hand ist!« flüsterte er mit halberstic-
ter Stimme. »Wie weich und fchönl Und dieser
Arm, diefer herrliche Arm l« Er begann mit den
Fingern der anderen Hand leise an ihrem Arm
emporzutastem fein Athem ging rasch und laut.
Nun wurde der Ekel über feine Nähe, seine Be-
rührung doch zu stark in ihr; fie machte sich los,
aber sie war klug genug, es ruhig, ohne Hast zu
thun, und auch ihre Stimme klang nicht un-
freundlich, als sie nun sagte: »Herr Doctor,
was machen Sie? Wir stehen hier auf offenem
Corridorl Auch muß ich wieder hinein zu meiner
kleinen Kranken«

Er war zurückgetreten und schloß mit einem
tiefen Athemzuge die Augen für einen kurzen Mo-
ment. Als er sie wieder austhat, fah er aus,
als sei er aus einem tiefen, unruhigen Schlafe
erwacht; sein Gesicht war bleich, und die Schat-
ten unter den Angen hatten sich vertieft Abs:
die gewohnte Selbstbeherrfchung hatte er jetzt wie-
dergefunden und er sorach kU fein« EVEN« SM-

ten, höflichen Weise: »Sie erinnern mich an
meine Pflicht, guädige Frau. Auch ich muß noch
zu einem Kranken, hier oben«

,,Hier im Hause ?«

»Im Giebel oben. Ein Sehlossergesellh Neuert
heißt er —« s

»Ganz recht, jetzt fällt es mir ein. Jch habe
davon gehört. Jst der arme Mensch bös verletzt?«

,,Aeußerlich nicht, bis auf eine Schramme,
die bald heilen wird. Aber er hat eine Gehirn-
erschütterung davongetragen, und ein hitziger Geist
hindert bei ihm die Heilung. Noch kämpft er
mit dem Fieber und der Bewußtlosigkeid aber
ich fürchte, die Sache wird keinen normalen Ver-
lauf nehmen. Wenn es schlimmer mit ihm wird,
muß er natürlich ins Krankeuhaus.«

»Und er hat niemanden, der sich feiner au-
nimmt, keinen Verwandten, keinen Freund Z«

,,Verwandte hat er meines Wissens hier am
Orte nicht. Und einen Freund verdient er wohl
kaum; er ist ein unruhiger Geist, ein Umstiirzleu
ich habe allerlei schlimmen Verdacht gegen ihn.
Aber der Arzt muß ja darin der Sonne nachei-
fern, daß er Gerechte und Ungerechte gleichmäßig
bedenkt, und Jbr rnitleidiges Wort für den Bur-
schen, gnädige Frau, soll ihm zu gute kommen;
ich werde für ihn thun, was ich kauu.«

»So lassen sie ihn nicht länger auf Ihre
Hilfe warten. Guten Morgen« Jhre Hand ver-
mochte sie nicht noch ein mal seiner Berührung
auszufegen, der Widerwille war zu stark in ihrer
Seele. An der Thür ihres Zimmers aber be-
zwang sie sich und wandte sich zu ihm zukücks
»Auf Wiedersehen,« sagte sie.

»Auf Wiedersehensp wiederholte et, UND» der
Strahl einer wollüstigen Freude bkach MS fOiUM
Augen. Gvkkfs NOT)

E— s erst-sent«n
Aus Friedrichruh wird der ,,Augs-

burger Abendztg.« berichtet: »Fürst Bismarck
hatte, wie bereits früher mitgeheilt wurde, die
Absichh in diesem Sommer bei besonders guten
Gefundheitsverhältnissen einen längeren Aufenthalt
in Barzin zu nehmen. Die in Aussicht genom-
mene Reise ist wieder aufgegeben worden, da vor-
aussichtlich eine so lange und beschwerliche Rei se
nicht ohne Rückwirlung auf den Gefundheitszustand
des Fürsten bleiben dürfte. Jm Allgemeinen läßt
aber die Gesundheit des Fürsten nichts zu wün-
schen übrig«. Berliner Blättern wird aus Fried-
richsruh berichtet, daß am 21. (9.) Juli beim
Fürsten Bismarck eine musikalische Soiråe
stattfand, zu welcher der berühmte Geiger Pro-
fessor Joachim aus Berlin und Musikdirector Julius
Spengel eingeladen waren.

—- Ein Jrrthum Li-Hung-Tschang’s.
Ein komischer Zwischensall ereignete sich bei der
Ankunft Li-Hung-Tschang’s in Paris. Die Terrasse
des Grand-Hotel, in dem der chinesische Staats-
mann wohnte, war dicht besetzt von Gästen nnd
Neugierigen. Auf der Freitreppe stand kerzengeradh
stolz im Bewußtsein seiner hohen Million, der
riesenhafte Schweizer aus dem Lesesaal des Ho-
tels, der allen Ausländerm die Paris besucht haben,
wohl bekannt ist. LidjungssTschang langt an, klet-
tert vorsichtig aus dem Wagen, geht zur Freitreppe
und erblickt den würdigen Schweizen der auf seiner
vornehmen schwarzen Unisorm eine Kette aus Sil-
ber —- oder war es nur BlechZ —-— trägt. Der
große Ehinese hält den Mann offenbar für eine
Person von hohem Range, drückt ihm warm und
lange die Hand und verbeugt sich in der hbflichsten
Weise. Man kann sich dencken, was für ein Ge-
sicht bei dieser hochkomischen Scene die Diplomaten
machten, die hinter dem Gesandten standen. Der
Riesen-Schweiz« aber war überselig und ist zur
selbigen Stunde noch um mindestens einen Zoll
gewachsen.

— Vetfchtlappt Richter: ,,Würden Sie
den Rock wiedererkennem den Jhneu der Angeklagte
gestohlen haben soll?« Zeuge: »Ganz gewiß l«
Angeklagte-e: »Da sehen Sie, meine Herren, daß
Sie dem Zeugen nichts glauben können, den Rock:
hab’ ich ja, auf dem Leib L« « . s ,
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sirung des Eisens folgende schlagende
S atv re auf die mehr oder weniger verrückten
Auslassungen der Silberfanatiker und ins-
besondere Mr. Brhan’s, des PtäsiVCUkfchUfk3cCU-
didaten der Silber-Demokraten: ,,Alexander P.
Hall von Atlanta ist ein schskfet 16-zu-1-Piann.
Er ist kein Freund von halben Maßregeln. Die
Jdee der Freiprägung des Silbers ist für ihn zu
zahm. Er will es mit den Silberleuten aufneh-
men und sie übertrumpfen. Folgendes ist seine
Erklärung, sein Vorschlag und seine Begründung
desselben: ,,Die Argumente des Richters Crisp,
Bryan Stewart, des Herrn Jones und anderer
Führer der Silbercolonne haben einen tiefen Ein-
druck auf mich gewann, und ich bin ganz beson-
ders bekümmert und entrüstet über das ,,entsetz-
liche Verbrechen« von 1873- Wie dasselbe so licht-
voll alltäglich in den Spalten der ,,Atlanta
Constitution« und anderen Silberorganen
dargestellt wird. Jch habe zufolge dessen neue
Anschauungen bezüglich der Währungsfrage und
erkläre mich nun bereit, die nachfolgenden Satzun-
gen in einer gemeinschaftlichen Debatte oder in
der Form eines Zeitungskampfes zu begründen:
Jch billige die Gründe der Antvälte des Silbers

vollständig und halte das von ihnen vorgeschla-
gene Heilmittel für vortrefflich. Doch geht das-
selbe meiner Ansicht nach nicht weit genug. Wa-
rum sollen wir nicht eine Anzahl von durchgrei-
fenden Heilmitteln haben? So viele, daß Ar-
muth und Schulden von der Oberfläche verschwin-
den als Ueberbleibsel des grauen Alterthumss
Jch bin zu Gunsten der freien und unbeschränk-
ten Prägung von Roheisen im Verhältnis;
von 16 zu 1 zu Gold von Seiten der Vereinig-
ten Staaten, unabhängig von allen anderen Na-
tionen, und ich bin im Stande, durch die größ-
ten Autoritäten zu beweisen, daß eine solche Po-
litik von Seiten der Vereinigten Staaten »die
Preise in die Höhe treiben«, ,,vollauf Geld in
Umlauf bringen«« und »den ehrlichen Schuldner
in Stand setzen wird, seine Schulden zu bezah-
len«, wodurch Wohlstand im ganzen Lande her-
gestellt werden wird. Wahrscheinlich werden Ein-
zelne, welche das Problem eines festen Werth-
messers nicht verstehen, behaupten, daß die Frei-
prägung von Eisen die Preise nicht ans eine dem
Verhältniß von 16 zu 1 entsprechende Höhe hin-
austreiben werde. Diesen Leuten entgegne ich,
,,daß der Stempel unserer Regierung« und die
,,Geldeigenschaft« des eisernen Dollarssosort den
Metallwerth des Eisens dem Prägungswerth
gleichmachen wird. Denn wer würde eine Unze
dieses kostbaren Metalls jemals billiger als zum
Münzwerthe losschlagen? (Stewart, Jones und
BryantJ — Man könnte allenfalls befürchten,
daß unsere Münzstätte mit Eisen überbürdet wer-
den wird. Darauf entgegne ich, daß, wenn ein-
mal der Preis von Eisen von 7,50 Doll. pro.
Tonne auf einen Preis, welcher dem Verhältnis;
von 16 zu 1 entspricht, sich heben wird, es Nie-
mandem einfallen wird, dieses edle Metall auf
die Münze zu schicken, da ja der Münzwerth al-
lenthalben im offenen Weltmarkte etablirt sein
wird. (,,Atlanta Constitution«.) Ferner mag
etwa behauptet werden, daß das Gold und Sil-
ber aus dem Umlauf verschwinden werde. Dar-
auf bemerke ich: ,,Dies ist eine bloße Vermu-
thnng der Sklaven der Geldmacht welche uicht
bewiesen werden kann« (,,Atlanta Eonstitution«).
»Und selbst wenn Gold und Silber vollständig
aus dem Umlaufe verschwinden würden: ist denn
nicht genug Eisen da, um an ihre Stelle zu tre-
ten und dem Volke hinreichende Geldmittel zu ge-
ben s« (Bryant.) Ferner: ,,Eine solche Befürch-
tung verwechselt die Idee von Umlaussmitteln
und Werthmesser. Gold und Silberwürden im-
mer noch werthkräftige Geldmetalle bleiben, wenn
sie auch aus dem Umlauf verschwunden sein würden,
und sie würden weiter mithelfen, diePreise zu erhöhen
und allgemeine Wahlfahrt zu begründen« (Erisp.)
—- Einzelne könnten ferner gegen die Eisen-
währungs-Grundlage einwenden, daß die Löhne
nicht im Verhältniß zu den Waarenpreisen steigen
werden. Hierauf antworte ich: Löhne werden
unabwendbar steigen müssen, da Niemand thöricht
genug sein wird, für einen Dollar täglich zu
arbeiten, wenn er 1000 Doll. täglich verdienen
kann, wenn er rostige Nägel und alte Hufeisen
sammelt und sie auf die Münze zum Zwecke der
Prägung bringt. (Hall.) Es mag ferner von
Seiten der Geldmacht- und der Wall Street-
Blutsauger nnd der Bond« Street-Shylocks be-
hauptet werden, daß wir allein, ohne ein inter-
nationales Uebereinkommem eine Eisengrundlage
für unsere Umlaufsmittel nicht aufrecht erhalten
können. Solchen Feiglingem welche es wagen,
der Macht der Bereinigten Staaten eine Grenze
zu sehen, schleudere ich ihre Feigheit und ihren
Mangel an Patriotismus ins Gesicht (Bryan.)
»Das Verbrechen« der Demonetisirung des Eisens
wurde vor ungefähr 2200 Jahren begangen, zur
Zeit, als gewisse ,,Goldanbeter«« und ,,Silber-
fanatiker« zu dem Zwecke, um die Kaufkraft ihres
sündhaft erworbenen Vermögens zu vermehren,
insgeheim und »gleich nächtlichen Dieben« das
Demonetisirungsgesetz durchzwangen und das gute,
altbewährte Freiprägungsgesetz des Lycurgus
von 820 v. Chr» des Freundes des angestammten
,,Dollars unserer Väter«, aufheben«« »Heute ist
China das einzige Land auf der Erde, welches
noch die Ehrlichkeit besttzh Eisen zu prägen, nnd
dort kann der glückliche Arbeiter den Lohn feiner
ehrlichen « Arbeit auf Fuhrwerken nach Hause
bringen» (,,Atlanta Constittttiowj »Eherninöser

Preissturz folgte auf die Demonettsirung des
Eisens und hat seit mehr als 2000 Jahren an-
gehalten. Jch habe eine Berechnung der Verluste
angestellt, welche die ehrlichen Massen seit.dem
Inkrafttreten jenes barbarischen Actes in der
ganzen Welt erlitten haben. Doch sind die Ziffern
so enorm groß, daß ich befürchten muß, eine
Revolution wird ausbrechen, wenn das Volk
erfahren wird, wie herzlos es beraubt worden
ist. Indessen Thatsachen sind Thatsachem und
der beste Weg, ein Unrecht zu entfernen, ist der,
es aufzudeckem jener Verlust beziffert sich auf
21,000,000,000,000,000,000 Doll. (»Coins Finan-
cial School.«) Zum Schlusse behaupte ich stand-
haft, daß freie Prägung von Eisen Alles leisten
wird, was man von der Freiprägung von Silber
erwartet, und unendlich mehr. Das Volk wird
reich und wohlhabend werden. Der bis jetzt arme
Mann wird mit seinem alten Ofen seine Schul-
den bezahlen können. Eisenbahnen werden aus
ihren alten Schienen und aus ihrem abgelegten
Ausriistungspark Dividenden erklären können.
Der kleine Junge kann genug alte Nägel und
Hufeisen aus der Straße anflesen, um mit deren
Erlös seine Familie zu'ernähren. Mit einem
Wort: Armuth und Schulden werden fortan nicht
vorkommen« (,,Atlanta Journal.«)

622. Sitzung
der Gelehrten eftniscljelc Gesellschaft

am s. (20.) Mai 1896.

(Sch!ußs)
Eine Handschrift des Hamburger Rechts

vom Jahre 1497.
Von Professor N. Hausmanm

Eine Handschrift ist mir «jüngst zur Unter-
suchung zugestellt worden. Papier-Codex in so,
Holzdeckel in gepreßtem weißen Leder, ursprünglich
mit Schließer an Pergamentstreifem an ihrer
Stelle jetzt 4 Seidensäden. Goldschnitt mit ein-
gepreßten Berzierungeir Sehr kleines Format:
9,3X6,7 am, die Schrifthöhe 5,8)(4,5 am.
Ohne Custoden und Signatur. 38 Lagen zu 8
Blättern, doch fehlt bei Lage 29 das Blatt 1,
aber ohne daß im Text eine Lücke wäre; für den
Text benutzt 302 Blätter, zum Schluß folgen 4
leere. Gutes festes Papier mit deutlichen Rippen,
Wasserzeichen scheint eine Krone zu sein, ist aber
nicht sicher zu erkennen. -

Auf dem Vorderdeckel ist mit schwarzen Lettern
eingedrückt G. H.; es sind das die Jnitialen des
wahrscheinlich ersten Besitzers, der seinen Namen
aus dem Borblatt eingeschreiben hat: Clowes
Hauses M:H:Z:G:A:. Was diese letzteren
Buchstaben bedeuten, ist zunächst nicht sicher fest-
zustellen. Als weitere Besitzer haben sich einge-
tragen: Groot. Fr. Geldnen F. v. Akermann.
Von diesen ist Fr. Geldner (cf. Alb. acad. Dorp.
Nr. 4375)1823 in Livland geboren und 1844
als Student gestorben, Ein jüngerer Bruder war
wahrscheinlich Aug. Geldner (A. a. 4495) geb.
1825; er wird 1851 graduirter Student der Theo-
logie, ist Predigtamts-Candidat in Ecks bei Dor-
pat, -1- zu Wiesbaden 1857. Pastor war in die-
ser Zeit (1834—1855) in Ecks Franz Akermann,
(Sohn des Bürgermeisters zu Dorpat Fr. Chr.
Akermann [1805—18271)- der 1834 Wilhelmine
Gelduer heirathet. Die Familien Geldner und
Akermann sind also mit einander verschwägert —

Das Buch hat offenbar Fr. Geldner gehört und
ist dann an den Pastor F. Akermann zu Ecks
übergegangen; seine Familie besitzt heute den
Codex.

Auf der Jnnenseite des Vorblattes steht. die
Mahnung: Juste judiaalze tilii hominum et; tecta
facite Judicium. Defenäjte viduam re. Es wird
bereits damit aus den Inhalt hingewiesen. Die-
sen nennt auch der von einer Hand des 18. Jahr-
hunderts geschriebene Rüclentiteb ,,D at hum-
borchsche Recht. Mss circa 1399.« Diese
Jahreszahl ist nicht richtig, der Codex ist wenig-
stens ein Jahrhundert jünger. Er enthält das
Hamburgische Stadtrecht vom Jahr,
1497, wie es herausgegeben ist von Lappenberg,
Hamburgische Rechtsalterthümeu Bd. I, Hamburg
1845, S. 172——320. Die Handschrift umfaßt
den vollständigen Text; sie beginnt: ,,Van veri-
neringe unde gheschhck der hogesten overichegt desser
arentryken stadt Hamborch Wo Hamborch in
een, tho enema radthuße unde euer dinghbanck ge-
brocht ys« und schließt: »Den schaden an dorven
de behalden ghuder nicht mede draghen.«

Der Codex ist sehr sauber geschriebem scheint
sachlich keine Abweichungen vom Druck zu bieten,
dagegen sprachlich manche Varianten zu enthalten.
—- Von dem Hamburgischen Stadtrecht von 1497
giebt es eine bedeutende Anzahl Handschriften (cf.
Lappenberg OXVIlI); mehrere sind auch wie das
VVkHegende in sehr kleinem Format geschrieben.

-Ei11sE"·8eitangabe, wann der vorstehende Codex
gslchkkebslh kst in ihm nicht enthalten; da er aber
nach den Schriftzügen wohl in den Anfang des
16. Jahrhunderts gesetzt werden kann, also nahe
zu dem Termiu heranrückh in welchem dieses
spStadtrecht abgefaßt ist, so könnte er immerhin
sprachlich wie sachlich Beachtung verdienen.

Das alte Hamburger Recht, die Statuten von
1270, haben für Livland dadurch Bedeutung, daß

« sie die Grundlage bildeten sur die Codisication des
Rigischen Rechts dieser Zeit. Aber dieser Zusam-
menhang hat nur kurze Zeit«gedauert, bereits um
1300 wird das Rigische Stadtrecht jseslbständig
umgearbeitet Dieses Rigische Stadtrecht ist«« denn
auch in Dvrpat und anderen livländischen Städ-

ten in Geltung getreten und geblieben. Das spä-
tere, so auch das im vorliegenden Codex enthal-
tene Hamburgische Recht von 1497 hat in den
livländifchen Städten keinerlei Einfluß gehabt.

Inseln.
Ein fröhlicher Abend wurde gestern unserem

Theaterpublicum mit der Ausführung von zwei sehr
lustigen Possen geboten: der ,,Pensi on Sch öl-
ler« und ,,Monsieur Herkules.«

Viel Heiterkeit rief auch gestern wieder die
Verkennung des harmlosen Charakters der P en-
fion Schöller hervor, deren etwas exaltirte
Sonderlinge mit ihrem kleinen Sparren bei eini-
gem guten Willen und den üblichen Lustspiel-
Mißverständnissen wohl als ein wenig überge-
schnappt passiren können. Die Hauptperson des
Stückes, der Kleinstädter Klapproth, der um je-
den Preis in der Großstadt etwas erleben will,
wurde dabei von Hrn. Katzorke mit effectvollem
Mienenspiel und viel drastischer Komik gegeben;
etwas mehr harmlose Gemüthlichkeit hätte trotzdem
dem guten Kleinstädter nicht übel gestanden. Aus
der Schaar der Schöller’schen Pensionäre ragten
besonders Hrn. v. Kunzendorf’s Eugen
Rümpel mit seinem peinlichen Zungenfehler und
Frl. Fernau’s überspannte Schriftstellerin mit
ihrer Jagd nach interessanten Objecten hervor und
trugen zur Erhöhung der Heiterkeit kräftig bei.
Auch von den übrigen Mitwirkenden wurde Hr.
Katzorke erfolgte-ich unterstützh so von Hrn. Director
Berent und Hrn. Geißel, welche die Anstifter
des ganzen Unheils darstellten.

Als zweite Comödie der Jrrungen folgte
,,Monsieur Herkules«. Hier erzielten eine
sehr hübsche Contrastwirkung die Herren Köhl er
und Geißel als polternde Kraftmenschen auf
der einen und die Herren H ofer und v. Kun-
zeudorf als schüchterne Pädagogen auf der an-
deren Seite. Durchaus gelungen waren auch die
komischen Episoden zwischen Hr. Katzorke als
Aufwärter und Frl. König als Stubenmähdchew. »« »«

Die Käufer von Heu wird es interessiren zu
erfahren, daß manche Bauern das Heu im Jn-
nern des Fuders mit Wasser begießen, um
es schwerer zu machen. Ein solcher Fall kam am
Sonnabend beim Friedensrichter des 1. Districtes
zur Verhandlung. Der Käufer hatte dasFuder besich-
tigt und das Heu an der Oberfläche völlig trocken
gefunden, beim Ausladen aber stellte sich heraus,
daß das Heu im Jnnern des Fuders ganz naß
war; er hatte deswegen gegen den Verkäufer eine
Anklage wegen Betruges erhoben. Der Verkäufer
erklärte beim Friedensrichter, daß das im Fuder
gefundene Heu nicht von ihm befeuchtet, sondern
vom Regen naß geworden sei. Der Friedens-
richter sprach den Angeklagten frei, weil der Käu-
fer vor dem Kauf sich von der Beschaffenheit des
Heues hätte überzeugen und sich nicht betrügen
lassen sollen. «

Der F is ch hä n dler Niksolai S., welcher des
Verkaufs verdorbener Fische angeschuldigt war,
wurde ebenfalls freigesprochen. Der Angeklagte
hatte das ganze Gefäß mit Fischen am Tage vor-
her, wo die Fische noch frisch waren, einer Fisch-
händlerin verkauft; diese hatte jedoch die Fische
nicht abgeholt und so waren dieselben auf dem
Fifchmarkt geblieben, bis sie verdorben waren. Die
Polizei hatte die Fische in diesem Zustande ent-
deckt und vernichtet

Wie der ,,Post.« aus dem Kirchspiel St.
Marien-Magdalenen berichtet, wurde vor einigen
Tagen in der dortigen Uchmardschen Heide auf
einen schlimmen, in jener Gegend unter dem Na-
men des ,,Awinormschen Wolfs« beriichtigten
Verbre eher eine förmliche Jagd veranstaltet,
die den gewünschten Erfolg hatte, indem es ge-
lang, den ,,Wolf« zu fangen und dingfest zu ma-
eben. Schon vor« etwa zwei Jahren hatte das
Gebiet ihn ins ,,kalte Land« verwiesen, jedoch
war es ihm bisher noch immer geglückt, in den
heimathlichen Wäldern umherzustreifen und seinen
Lebensunterhalt zu finden.

Um einer Anhäufung der telegraphischen Cor-
respondenz vorzubeugen, hat das Post- und Tele-
graphen-Ressort nach der ,,St. Ver. Z.« in Aus-
sicht genommen, eine neue Art Telegramme
gegen ermäßigte Zahlung einzuführen. Diese Te-
legramme sollen erst nach den gewöhnlichen De-
peschen zur Abfertigung gelangen, doch schnell ge-
nug, um die Leistungen der Post zu übertreffen.

Die zahlreichen Fälschungen der 5-Nu-
bei-Scheine haben, wie dem ,,Rig. Tgbl.«
aus St. Petersburg mitgetheilt wird, das Fi-
nanzministerium bewogen, nach einem neuen
Typus für dieselben zu suchen, der bereits im
October des vorigen Jahres bestätigt wurde.
Nach der neuen, von einem Beamten der Expedi-
tion zur Anfertigung von Staatspapieren erfun-
denen Methode wird der Druck der Netze auf den
neuen Billetten gleichzeitig in mehreren Farben
erfolgen (auf der Vorderseite roth, grün und
zimmetfarbem auf der Rückseite oliv, violett und
blau). Auch sonst werden die neuen Billette
manche Veränderungen erfahren. So wird ·u. A.
auf der Vorderseite eine allegorische Darstellung
Rußlands in der Gestalt einer im Sessel sitzen-
den Frau mit der Krone Monomaclys gegeben.
Das Papier wird dünner fein als das jetzige,
aber ebenso fest und mit Wafserzeichen versehen,
welche die Ziffer bilden. Seidengewebe wird das
neue Papier nicht enthalten, da diese, wie die
Praxis erwiesen hat, keinen Schutz vor Fälschun-
gen bieten und nur den Druck» erschweren und die
Klarheit der Wasserzeichen schädigen. Gegenwär-
tig hat die Expedition zur Anfertigung der Staats-
papiere schon einen solchen Vorrath von neuen
Scheinen fertiggestellh daß in der zweiten Hälfte
1896 mit der Herausgabe derselben begonnen
werden kann. Die Einziehung der alten Scheine
dürfte bis zum 1. Januar 1900 erfolgen. Jn
Circulation befinden sich jetzt 5-Rubel-Scheine in
der Höhe von 182 Millionen Nbl. Der genaue
Termin für den Beginn der Einziehung der 5-
Nabel-Scheine des Typus 1887 wikd pukch de«
Finanzminister bekannt gegeben.

Unbestellbare Briefe im
Pvstcomptoir im Mai-Monat.

Gswöhclkche geschloffene Wiese: Peter Stein-
bergz Aadu Puutsaz Ceptsslno skpeaonyz II. Rap-
nexssz Dr. Küntzel (retuor); Saamuel Hiudkek
Ton; E· VIII-Es; Olga Anders-m; V. Beck-
matm (tetoUt); llamty Meahmnaoxzyz CaPaTeny
Horte-Panz» H. Pekjaroasxxskz Meeri Engelbergz
Mnxaauy ögsbcsnnaovcnonF Pia-h Apegzmskekgskz
Jaan Adamfohnz Minna Röttcherz J. PrikzIIeTpy Bpacs013y; E. Mypcshz ThomsonzI0uiyo5 Pennnopsisyz Joh. Rosenbergz B.
Schmidtz Helene Segesserz Am, can-a; ElsaMuts; Cochin Illmaxktsæz Ecaiyoy Paaanopskyz
Auencakixxpy Ausreiiuakizq Ilmisrepyz Bertha
Korraz Anasoxiy Gar-ers; Pycasaizy liyoeahxxsz
l’ Kyaseahzxæz Pycskany lcyoeqhxxshz August
Kurs; Pnapnxm Latini-Hm; Bapny Xyzxgnik
usouyz H. Koew;. llamty Menhmanogyz Elifa-
beth Kirschbaum; Kaska- Posnirexsisshz Ewa Kikkas;
F. Cmztpnogoåz Baccepuagyz Aaeikcanzxpy
Phutkoz S. Wassermannz Mnxaazy Tlepgktsogzsz
A. PoaeaöanomF Hizany I0xxeanc3s; Animus-no
lllnpaenyz Coøin lllvnizxsrcbz Anncmuy Paris-»—
pozxekkoniyz E. lllwegmz Fano-I- Bauöeprsh
(retout).

Ltkchltmi Maus-sin-
St. Marien-Kirche.

Nächsten deutfcher Gottesdienst Sonntag, den
21. Juli, um 12 Uhr. Anmeldung zur Commu-
nion Tages zuvor im Pastorah 10—12 Uhr Vor-
Mittags.

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 3 Rbl. 95 Kop.; Landarme 2

Rbl. 62 Loh; Kirche 35 Kop.; Untetst.-Casfe 1

eållzgsiåtzpåelj Kop.; Taubstumme 30 Kopz

Hekzricheu Dkiuki Wi11igekove.

J
St. PettgsKitchsie. Bn der vergangenen oche nd« zum esten

der Kirche eingegangen: «

Von «Joh. L. 1 Rot; J. Ahja 1 Rot;Pure 1 Rbl.; G. Johannfon 10 Rbl.; J. Sit-
mon 2 Rbl.; J. Sirrul 1 Rbl. ,

Sud-innige.
Frau Golf-Rath Alexaudra v. Schischkm

III. Popow, i— im 97. Jahie am U. Juli zu
tga.

Frau Kathariue D ulckeit, geb. Trautmauty
-1- im 94. Jahre am 10. Juli zu Riga.

Dr. Heinrich Mehreus, f 10. Juli zu St.
Petersburg.

Frl. Louife Brüllo, i— 9. Juli zu St. Pe-
tersburg. .

Frau Marie Petersohth geb. Wifzniewskm
«:- 10. Juli zu St. Petetsburxp

Frl. Caroline Anna Preed e, 1- im 37.
Jahre am 10. Juli zu Riga

Frau Emma Pfaelzer, geb. Schlinh f im
78. Jahre am 11. Juli zu Riga.

Optiker Georg Abram, f auf einer Expedb
tionsreife nach Nowaja Semlja

xlenestc Mast.
Nürnberg, 24. (12.) Juli. Schachturnier.

Schlechter siegte über Winawer, Tschigorin über:
Porges Nachmittags siegte Marco über Schal-
lop, Lasker über Showalter, Schiffers über Teich-
mann, Blakburn über Pillsbury, Albin Tiber
Charuseh Tarrasch über Janowski. Walbrodt und
Steinitz machten remis.

Paris, 25. (13.) Juli. Dem Dirigirenden
des Jnstituts Pasteur, Dr. Metschnikow, wurde das
Officierkreuz des Ordens der Ehrenlegion Ver-
lieben.

Lyon, 25. (13.) Juli. Li-Hung-Tschang ist
hier eingetroffen und nach Empfang seitens der
Autoritäten in der Präfectur abgestiegen.

London, 24. (12.) Juli. Proceß Jameson.
Der Lord Oberrichter Russel entschied gegen den
Einwand Clarke’s, die foreign enlistemeat Acte
sei 1895 weder in Mafeking noch in Pttsani
in Wirksamkeit gewesen. Der Oberrichter hielt
daran fest, daß die Acte in den fraglichen Ge-
bieten in gehöriger Form proclamirt worden wäre.
Sodann vertagte sich der Gerichtshof auf Montag.
—- Die Königin wird Li-Hung-Tschang in Beglei-
tung des chinesischen Gesandten am 5. August
in Osborne empfangen· — Bei der Eröffnung
des neuen technischen Instituts in Eptom
hielt Lord Rosebery eine Rede, in der er die
Nothwendigkeit der technischen Erziehung betonte
und hervorhob, daß dadurch der ausländische Wett-
bewerb bekämpft werden könnte. Deutschland,
fuhr der Redner fort, besitzt das Vollkommenste
System des technischen Unterrichts in der Welt,
ist der furchtbarste Nebenbuhler Englands und be-
droht schwer den englischen Handel in Jndien und
Aeghptew

Lille, 24. (12.) Juli. Während der Schluß-
sitzung des Arbeitercongresses hatte sich eine un-
geheure Menschenmasse vor dem Theater« Wo die
Sitzung stattfand, versammelt. Jn einigen be-
nachbarten Kaffeewirthschsifken EUMTUVEU SchIESO
käm, Die aus dem Theater von der Sitzung
kommenden Mitglieder des Congresses wurden
von dem Volkshausen ausgezischt Unter dem Ge-
sange der Marseillaise begrüßte das Volk begei-
stert die von Studenten getragene Tricolorr.
Das Publicum zollte den Gensdarmen Beifall,
die die Gruppen zum Auseinandergehen ausspr-
betten.

Konstautinopeh Freitag- 24s (12«) Juli»

f Gott«-Bier) Die kretensische Nationalversamnp
lung hat die zweite Sitzung abgehalten.

» Konftantinoveh Sonnabend, 25. (13.) Juli.
Ein türkisches Detachement ist von einer griechi-
schen Bande bei Veria geschlagen worden. Ueber
einen weiteren Zufammenstoß bei Katetina fehlen
Detailä

gdetterbetichä
des metevrolvg. Unioxxgbservatoriums

vom 15. Juli 1896. ·

P« lälzMsssslsuhkmpkkpli up: Miit

Baroineter(Meeresnjveau) 754·0 7531 753«9
Thermometer(Centigrade) 21«8 22«0 24·9
jdindkichz u. Gkschwixp

·«·""YY« ««
"·—··««

·

lügt. Oieter pro See) —WJE—I"DIS—EFM«
I. Minimum d. Temp. 17«9
2. Maximum » 26«4
Z. Vieljährig. Tagesmitteb 18«2

Bemerkungen: Niederschlag 6 mm
Wasserstand des Embach 50 am.

Bahnverkehrn
Nach St. Pet(rsburg:

Abfshrt um 12,53 Nachts u. und 2. Classe, s,56
Abends und 12,36 Mittags; von L aisholm um 2,2
Moxgens , 8,26 Abends und 2,45 Nachn1., Ankunft in
T a p s um 3,22 Morgens, 10,23 Abends und 5,43 YtachnuAbfahrt von T «« p s um 3,40 sjjtorgens, 12,33 Nachts und
6,-)3 Yiach1n.; Ankunft in St. P e t e r s b u r g um 10,45
NcvtgeUG 9,40 "Morgens und 7,30 Morgs.

V o n St. Petersburg:
Abfahrt um 6,0 Abends (1. und 2. Classe) und 9,0

Abends, Ankunft in T aps um 12,23 Nachts und 604
Morgens; Abfahrt von T a p s um 12,41 Nachts und 6,43
Morgens, von Lais holm um 2,8 Nachts und 8,46
Morgens; Ankunft hier um 3,6 Nachts und 10,7 Morgens.

N a ch R e v a l: «
Abfahrt um 12,53 Nachts u. 12,86Mittags, von L a i s-

bolm um 2,2 Vorm. und 2,45 Nachmittags; Ankunft in
T aps um 3,22 Morgens und 5,43 Nachmittags; Abfahrt
von Tap s um 4,47 Morgens und 6,58 Nachmittags;
Ankunft in Reval um 7,12 Murg. und 8,57 Abends.

V o n R e v a l: ·

Abfahrt um 9,47 Abends u. 9,07 Morgens; Ankunft in
Taps um 12,4 Nachts und 11,41 Vorm.; Abfahrt von
Taps um 12,41 Nachts und 12,43 Nachm., von L ais-
holm um 2,8 Morgens und 4,35 Nachmittags; Ankunft
hier um 3,6 Morgens und 6,09 Nachnu

N a ch R i g a:
Abfahrt 3,16 Morgens Cl. und 2. Clafse), Ankunft in

W a l k um 5,3 Morgens , Abfahrt von W a lk 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 B o ckenhof
um 11,43 Vormittags und um 9,4 Abends, von Sag-
nitz um12,17 Mittags und 9,59 Abends, Ankunft in
W alk um 1·2,4l 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 W en d en
um.3,22 Nachmittags und 5,49 Morgens, von Sege-
wold um 4,45 Nachmittags und 8,15 Morgens; Ankunft
in. Riga um 6,15 Abends und 10,30 Morgens.

V o n R i g a : «·

Abfahrt um 6,30 Abends (1. und 2. Claffe), von S e «

gewold um 7,54 Abends, von Wenden um 8,57
Abends, von Wolmar um 9,37 Abends; Ankunft in
Wa lk um 10,41 Abends; Abfahrt von W a lk um 10,51
Ab., Ankunft hier um 12,43 Nachts Abfahrt um 10,5 Mor-gens und 4,30 Nathan» von S e g e w old um 11,58 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 Nachm. und 11,5 Ab.;
Ankunft in Wa lk um 3,36 Nachm. und 12,47 Nachts.Abf. von W alk um» 4,1 Nachm. und 8,38 Morg., von
S a gnitz um 4»28 Nachmittags und 9,18 Vormittags,
VVU VI ckellhvf UM 5".16 Nachmittags und 10,14 Vor-
mittags, von Elw a um 5,55 Nachmittags und 11,15 Mit-
tagsz Anzunft hier um 6,37 Nachm. und I1,59 Vorm.

Von Walk nach Pleskam
Abfahrt von W alk um 4,38 Nachmittags, von An-ze n um 5,46 Nachmittags, von W er ro um 6,57 Nachm.,von Neuhau fen um 7,40 Abends; Ankunft in Pug-

kau um 10,32 Abends. ·

Von Pleskau nach Walk:
Abfahrt um 6,52 Morgens, von N au h aufeu um

9,31 Morgens, von Werro um 10,19, von An zen um
11,24; Ankunft In Walk um 12,18 Mittags.

Gonrglierieyt
St. Petertbutset Börse, 12. Juli 1896.

WeQfet-Cvnrfe. ·

London 3 M. f. 10 site. 94,0d
Berlin » f. 100 Amt. 45,95
Pers« ,, i. 100 Ins. 37,32 -

Zallpsmveeiale neue: Prägssvg 7,50
— Tendenz: still.
Fonds« und Aktien-Eckersc-

Wp Staat-reine . . .
«

. . .
. . 9979

»Es« AdelssAgratiksPsqndbe . · » . 101
l. W« Prämien-Anleihe 318641 . .

. Nov,
U. » » 08661 . .

. 254 keins.
Prämien-Anleihe de: Unser-gut

. , . · 213
4s-,s-. Gegk Vpvenkkevit-Vianvbc. (Metau) wes-« Läuf-
äsxp Eisenbahn-nähme «.

«
. .

»
. 10074

5--, St. Peter-b. Stadt-mag. . .
. uns« tränk.

öoxp Mpskauet Stadtsdblisx . .
. . - Mk« Lichts.

W» Ebqkkpwkk csqndisb Meist» . . 101 Keins.
szettmi k.» Privatchandeisssank . -

« 532
» DOskontv-Bank. « · .

. . 7531 ,

» » Jntskn D ant . . 665
» « Bank -

« s s « - s
« » Wolznnäszfsssank . . . . 1225
» »

NaphtksLGesx Gebt. Nobel . . 520
» » Ges. d. "Put»ilow-Fabr. .

. . 13214
» »

Vkjanster Schienenfabrik . . . 508
» », Gefellschtsft »Ssormowo« . . . 255 Bett.
» » Ges. der MalzetivWerke . . . 603
» » Nuss- Gold-Jndustrie-Gef. . . 418

Tendenz der Fonds-Börse: Bill«

BetliuetBötse, 25. (13.) Juli 1 896.
190 Abt. pr. Cassa . . . .

."
. . 216 Amt. 15 W.

100 NU- pr. uttimo . . . . 216 Amt. 26 Pf«
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 sinkt. 50 Pf-

Teudenzg fest.

R: Ue Reduktion verwies-stilis-
Tsssffelslatt ssksslcsssticejeb

X 155. Neue Dörptfche Zeitung I896.
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. . » . . . Zsp »,

»«
«,

· « . m»· » lOSGSIIIIIIOIYCQ S s hsAxrEHuEns sITTEswAssER.l »
. .

« »l «« . « · « euer-die« erun s- We etc— Miiiw.,ch, »» ». Fu» »«

E gktxätzggäsjylgkalilsgt Ifgsllslltoåtäxrxldjxäsgälttlsxk igkssxslkä
Normaldosts genügt 73 Wasserglas voll. Wir «·» JN Zu haben bei den Dtogllisten und Äpotheketlh . Geh» s - 4 xzHcn von LT» M»

. bitkek auf clilie gxsdråicklig Portlt-Tlt-schutzmarke, He, - P .

e sie ·e e t· e e ht . · "s««— «
··

«

wdztittervvasktilisslbeiikndelzsxenaduxizksrdhlxärneo Js ossscpe ysaxlshucrkBlttekvassek - · a a Anfang 8 Uhr TCILVEJIBVYO t- . . s « - . . eren .

JszJTIH:«Y-Z« s h f. n .d .H F, g szt gd. "
xjj YHFT traurig? ldxlkdljkirckhtdgsls lässt; xzldteeisnodlzlorlgghnfik dmshkeldkälelis Sllizebdg

-

söhnchen Fol i Xnach kurzem schweren Leiden durch den Tod entrissen worden ist. . .
. .

J
« Dlnstass den 16- Juh a· c«

« Um stille Theilnahme bitten die tiefbetrübten Eltern s· l ASCII? klgolxxlkwdxgs Uzllgsgsnd 9 Uhr abends
Friedrich states, Karitas Kam, geb. sendet. H -

· «
·

-
Die Beerdigung findet am Dienstag, den IS. Juli, um 5 Uhr

Ei? Ussbmittsgs VOM Tksusrhause aus statt« fIJ»-"-—:·
··-——····—··—·—·—————

—-

die des ungünstigen Wetters wegen nicht zu Stande kam, II.
. Die gelösten Billette sind gültig.

, ,

zu§
Däczekztnzkkzgjk von

. · ·«
stehen billig zum Verkauf ·- IJeters- «H- . . bei Frau H at« «·

——————— tlikehxittagsu atiisesckitilnxaen von l bis . . .

Entree:
. .

« III! FOR! Cl· UND! PCTCTSIDUTE Hut-herst- necrh zxonecsrn zxo cnslizrslznia nourennslzåmeiic Hört-tin, no To— 5 Uhr.
·

«« «« Mltgheder u« Gered Kalkulum W
NSUMEIIIISZ lIJSSICTEUPUIVST ist vom 15 Jli Bapodtaecamnpeuiå napoxozxsh --Ko» Fremd« konnka Flogkzmkrt

Dalmatiner Insektenpulvery extra h— II A
.u

M g g; « · werde« «« zahle« im· «« Blum«

·

Pulverssprjtzen
·

·« zum «w· gest: essen·

FHTTTZPHTPFZHHILLTFEHLTQim« OOjGSÆuslsaaesse ss « lioiis 1898 sggsgxgszekzgmzggksss DIE« IMDW THE.f?äkkiiäkpäåxiksässxålkkk 183? »» »Es-III«-
erhältlich b«

.

D« «· Pl« neusuleroffnende T lleHoßoMæ I-I Iophel3oM"li-. MPO ITLIIUTTFW E« «« K««·""··« Mk· WWÆWWWMSOWQOH
G» Mzkkzz - klcsiosiu no away-»sama« osxons usi- lopkesa: Hausgeist-an— gen» Sonn· voran«
——»·»»··»·——·«··»-«···—·—F empfiehlt tägjich frische Mach» Butter sesrnepransd n cyööosransh us!- 8 nah-h, cpexxanss n nnsrnnnanss me» « · «·

k « » und andere Meiereiproducte Peters- THE« THE« 8 II« EIN· » »

WIICI Sksllsblk d« Lusksplsl »Zuk-
· k burger Str. Nr. 78. litt-a sa apots·a.·h: Luft» nitaccsh 4 pv6., 2-oii nnacess 3 pyö ,

3-iji nnacoss 2p. ZUIt gut« RCCVMIUTIIVTTIIZU skspchk BOkHCII lUUI FCIIUIIIUSCIF Zu?

» As akzosz « Ho· letzt oder zum Herbst. Ruhms: Tat-1- AuEiihrung zu bringen.
. . oIoSIIFP9U·ÄUSt«It-N9um3kksz« ----- ·

p
Sonst, öaaapnan namens, A« IO rege-I-

IM Yo. SJIIII kwssi Jlvtlkddllll III· str.. äfsaimt Hfk desmiikh Pettizxisssburg ·
Jssisvss is» lII sssdsshsds ssss kiks:«;«-er.2 tzssgsgkkizr zxsssgsggk - WMMÆWOM · «

’

Krepost·Nr· 26 an der Ecke der kaimtäu preisen. laws-s: r»? H u lieum säh-Eis fur Pasägiere tiitllvaaren d. äu» sseptssp wird a» d» Wall»
Petersburger und Rosen— trasse -----,--—--—-—---— a · ·ek « « «

«« so» en taclttöcntekscnale die ss

beksknes CEUT ·.M«E""« U«««i"" Emk Wohnung P
von Juii isxkaa er St« Au·I÷i·;·1·xi-Fewdi·il··ds·i···· o········»æ»·· »Er· stsasesvxsjsstts zu vermuthen - Em- beätitgdige Fshrtetl zwisehenllokpat nnd Pleslcau unternehmen wird.

, It «« P««««7«« + DISUSVSEI SHWH IV« EVEN« AUZ MONE- zffxks «:"s"j«;- II: s, kisxs «
.I. «J« · siiskrsissgzksssonuabend um Fix·k·wxs·x·c·jis·gc·s·x·x·sc· Preuss um 8 ···sz« ··

«;» " « Preise del· Plätze: 1. Classe 4 Rblsp Z. Classe Z. Rbl., 3.· Classe 2 Rbl. xacalttt und zwariihlcauptsächlich für H. ss aa »s s « Abt-zum« z» Co· en utherischen e igionsunterricht
. « · d h s h ·f« d l

·. . : · o ·.- ·. T« - - sz-"
-

«— -

· Gsrundcapjlsal
» RSSSYVAVPHIÄ S··R« Zyooosooos , · ·«s alkalilche Quellekrsten Ranges bereits seit 1601 erfolgrei

- siisssssikd E VsspkgxssxrxzsssssxxsstixschkgdHixszkxgkksspgrgxszrz - »Es« smsssschspsss g gåäkiäxspussAlex. Tlsalescli z« o s z «
chendss

»

· s«-
»» ,»»» «» »»«»»» FllliMcE F- sTIIIEBOLI-, Salzlvrunnnn Schlcsikas Madchzu suche-«. iiiid 2cgs-—E:psd.

. » Grossok Hat« Nr»l6 und« Psplobsszraszslo Nr« W» Ntederlagen m allen Apotheken und Mmeralwasserkjszyxdlungennxxwwåz
»Von d» Verwaltung der Ali« hisc, si bestätigt» —-

» stlu dofch dl« C- o K » WQWBOWIWOIGOOUU I cU Ue MU re I · U e Ällllllllklllklllisgllzkl k »»»«--««-3-««·«i-s--
wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, das; von den bisher zur Emission gekommenen zwei Mik D« FZYFICTXJYU
innen der am 12. März 1862 emtttirten »····»·-sp»

» Fassa ·Fo»«,»,,·
..

·. - Fudklene E
»

« - « :
s

·· » , i Aräeitwsournale
gemäß den im § 5 auf der Rüpkseite der Pfandhriefe angeführten Bestimmungen »ziveihundert zwei und
vierzig Stück Pfandbrtefe a 1e.».300 Rubel SilbersMunze ausgeloost worden find, und zwar nachfolgende beträmsz vom l Juli. F»he» M ji««-

CYTOIESDWV

Nummern, welche Im September d. J. zur Realtsatton zu prafentirett find: - O ·

qhnsszasmlun mä Zustand« gar» MP« m
l«

,

Jrw 115 757 1355
· 157 767 1396

»

·
·« '

«
· «

« Bu« »: en« ·· is«
163 782 1430 2187 2993 3790 4579 5242 6068 v « 11. Dtlcclllllc sc— C— TZCYØFZZZCZTTZGHZ DICHTER«

. 183 803 1437 2192 3090 3796 4583 5280 6080 · . « ,

»» s« PS; zzzz 3393 II; zggz ggzz IF; O. lflittttesetts ·-.s«e«sssiiu-«-s·
207 . 827 58
223 848 1638 2300 3123 3885 4661 5395 6237 Padua. n. Ytgs.-Erped. «

« 226 862 1680 2347 3167 3888 4674 5403 6239238 883 17» 2374 3225 3962 4675 5418 6261 kc
»

276 899 1722 3393 4OOB 5433 i ggsch Izu;-FllDFHHguktugtsrhklzgknwzkl
· -

-

»
299 974 1729 2482 3312 4019 4827 5471 0301 WMH Yllmcllsllllcl ·

BEIDE-Als gssssdl!sdss· hschiencnen Buch.
»

gis 1042 1748 zggj 3333 4062 zkggg ggsg ggzz Wiss.gsssgssk..txxsgkxekzksskssssgsxmkzt Unterricht tu«
IF) IZZZ ZEIT 2623 3366 III? 4928 sage 6353 Fspvssgxsjxxzsgzszgsgzlzz amiisiresc
364 1133 1860 2643 3402 4113 4928 5636 6364
404 1137 1895 2707 3426 4209 4959 5652 6412 » s , M) Mk, d» Eis-kann»- »«

416 1193 1904 2789 3456 4216 4987 5604 6433 Fiiltren von Geschäftsbücher-n unsere419 1194« pgxqgszs 2818 3466 4261 4995 5783 6441 finden
»

freuudliche Aufnahme bei Frau fur jede Brauche. Zu sprechen täg-
-422 Hpljejk -· 1955 2826 3508 4263 5023 5788 6469 VUchhAUdlCk Carl Kküg U, Rigalchs USE ZWTSOUSU I UUCI 3 Uhr— END-I· Neue: maitre de plaisirz Ein un-
-494 , 4 1957 2863 3509 4264 5052 5791 6502 Straße 46. sehe str. Nr. 47.

l( kntbehrligheå Fåktcgblflttxl Als« dFami-· .- ». 5 -

’ « « » G. se ehkoc . ien- un ec »a - Fn e, wie

«« m! l
-

. i » - «; —-:...«-.:.-.-»-·»-..!»«-k-.-s · . - - anggg
~», igzg ZZZZ III» III; 58832 åZlå LTZH », EJU HIUVUUUUVTIIVU »« vxgrxtsk .3k,«:3«ss««

674 1277 2017 2932 3685 4380 5093 5843 6598 Dienst« ·—«"Ri«T·s«åT«ss(-z"?k«ß7-«"ZFF W«
« Ev arger-iu- k -

. 2938 se, 5095 esse ——-—s-———————— u vcrmicthcn s «s«
730 1298 2071

»

97 4404
»»

5844 l «,
. Reichhaltiger anregender Inhalt.

751 1303 2097 2943 3735 4410 5113 5927 6667 eine Familienwohuung von 5 ZUM Hübsch auzciestattet 332 Seite»
756 1310 2153 2958 3751 4456M5125 5952 s« 5 Zjszsmsm ist v— I· Augdsu zu ZFUIFNEJ ds.;eN;k;;;;;kt-»HksM«Tkt- Es. as. stark. Preis: ersieh. n.

.
- .

. . . . . » - . .
e . ,e: -

« «·-

Von den M lvuheren Terminen ausgeloosten Pfandbrtefen dieser Emtfston smd noch nicht zur Nealisqtiou ZZTZIFU II» TSISJFZ-SI"UHI.· z« Mo« des· Seh« «« Z·

präsentspt worden; --
Ausgsisost im Marzien-Vier.132,572,3275. Kleine WohnuugsG Zimmer) 2 22...»..... »« ....-..«...

Wssss
» » ~ 1895: NNU 2710, 2746, 2748, 2749, 2983, 4200, 4251, 4480, mitlgüche und Garten für 10 Rbl. mo- Karlovvastrasse Nr. 47.

·—-

, nati ·zu vermiethen Pleskausche Str.22. z wh» 2 z, ·- o . «- - «» .

Reval, Credibslkalles DSU 15. März 1896.
Präsident— F « von u» Meere« MS II! 111-IS us« Essig-is is« si- ssskssisssdsss -

.

« ·» "»« z»,
-.. ». - s · von 5 Zimmern wird vqkmiqthet - Petersburgek .str».· Nr. 17. zu extra— der stch VstlsUkOUx kam! CUZ INDEMN-

Nr. 426. » Secretan von Hase-weißer. Ksklowwstkssso Nr. 43. gen im tiefgehende. . Paftvmt Abs« M EVEN«
»» »-—·-?«—. » «» . »

. Qkuxk unt« Jxitkgzz reg- C.« M Ists-fett. - llestcnsars paapixcnaerosk P. Murg-», tm« löqso xkka NR r. U. Z, llnrkcnfttueäcsssepa llpnerans Tsykc s. «» Yes-»san««- Deut-know»
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, assseusmsaeikskkwkkkJishe Festtag- —
Ue Expeditip if: v S Uhr Morgen« bis 6 Ihm»» passiert-unten visit« 1—Z Ubt WOCHE- NR«

Gurts-Hunden der Iiekspfkqgfxztkkskskxi Jst-cause.

IIUI k «Irrt« IF« III· «, «» stets-DIEHain« 7 Im. S» HIIYiIYMUkH so Kop-
« « « « ««4«ITZII«»EL:Y1ÄUO « «« «: IF.Im« s« sinkst-DIE«

Einunddreißigzsker Jahrgang«

NE- 156. Dinstag, den 16. (28.() Juli
» Annahme der Jus-rate

bis 11 Uhr Borg-Wegs. Preis für die jechsgespaltene kotpuszeile odex derenRaum C Hof» bei zuset- uudmeykmaliget Jnfettipn Z sites.
Durch die Post etnge end! Juietscte entrichten o Kop- (2o Pfg) für die Kett-Weile. Ilu der ersten Seite kostet die Korpuszeile so tm.

About-e neu« und Jnferate vermittels:in Rigax H. Lan ewig, Unnoncen-Bureau; in Fellim E. J. status« Vuchhk in Werts; Wo. Gassrotss syst. Gelt-sie's Hnchhz inVolk: M. Rudolkfs acht« in Ren-il: Buchh v. Kluge s« Ströhttu iy St. Åeterdbury N. Mattiiews ceuttabLlnnoneetc-Ageutin.

ren-Kategorien blieb entweder fast unverändert
oder verringerte sich sogar, so die Ausfuhr von
Fabricatew

,,Diese kurze Uebersicht über unseren Waaren-
austausch mit Deutschland. — bemerkt die ,,Now.
Wr.« zum Schluß —- geniigt, um klar zu stellen,
welche ungeheuren Vortheile die im Handelsvew
trage gewährten VergiinstigungenDeutschland ge-
bracht haben. Deutschland hat sich die Möglich-
keit einer schnellen Entwickelung der Ausfuhr sei-
ner Jndustrie-Erzeugnisse aufunseren Markt ge-
sichert und im Laufe zweier Jahre eine Position
erlangt, die es im ganzen vorausgegangenen Jahr-
zehnt nicht eingenommen hat. Russland dagegen
hat sogar hinsichtlich« seiner landwirthschastlichen
Producte kaum die Stellung wieder erobert, die
es auf dem deutschen Markt vor T einigen Jahren
inne hatte« · «

Die Schlüsse der ,,Now. Wr.« werden wohl
als etwas zu voreilig bezeichnet werden miissen.
Der kurze Zeitraum von 272 Jahren kann schon
deshalb nicht gut als Maßstab» dienen, weil ge-
"·rade seit« dem Abschluß des· Handelsvertrages

wirthschaftliche Ausnahmeverhältnisse in Nußland
geherrscht haben. Die letzten beiden Jahre bilde-
ten bekanntlich eine Art G«r·iindungsperiode, die
sich an die Eonversionen und die Herabsetzung des

» Zinsfußes der Staatsanleihen sowie die colossalen
JBahnbauten der Regierung anschloß, Es kann

daher nicht Wunder nehmen, daß die Einsuhr
vonRohmaterialien und Halbfabricatem und auch
die von F«abricaten, so von» Maschinen, ganz be-
deutend gestiegen ist; »spe«ciell durch die Bahn-
bauten hat die Nachfrage« nach Eisen zunehmen

F müssen» Es wäre daherspnoch abzuwarten, ob die
Einsuhr aus Deutschland sich auch noch auf der-
selben Höhe erhält, wenn der Rüclschlag auf die
Gründnngszeit eintritt.

Was aber die Ausfuhr Rußlands nach
Deutschland betrifft, so ist hier zu berücksichtigen,
daß die Getreidepreise seit dem Jahre
1891 bedeutend gefallen sind, was auf die
Werthziffer des Exports nicht ohne Einwir-
kung bleiben konnte. Die Factorem von denen
die Preisbildung flir Getreide abhängt, können

» durch den Handelsvertrag nicht beeinflußt werden,

h denn dieser sollte Ruszland nur dieselben Rechte
i bei der Einsuhr gewähren, wie· den übrigen Ge-

treideländern; was aber das Quantum der
russischen Getreide-Einfuhr betrifft, so wird der
Handelsvertrag bei der ungeheuren Getreide-Aus-:
fuhr Rußlands während der beiden letzten Jahre
sicher seine guten Dienste geleistet haben. Die-
Landwirthschaft Deutschlands wird daher jeden-
falls die Kosten der ganzen Handelsvertrags-Po-
litik des neuen Curses tragen müssen — ob sie aber
der deutschen Industrie damit einen da u er u d e n
Vortheil verschafft, ist eine noch offene Frage.

Jn Anbetracht der wiederholten F e uers eh ä-
den in den Archiven der Provinzial-Cotisistorien,
wird, wie die »New. Wr.« berichtet, beabsichtigt,
beim Hlg. Synod ein Centralarchiv an-
zulegen, in welchem alle historischen Documente
aus den Eparchial-Archiven untergebracht
werden sollen. An Ort und Stelle werden dage-
gen nur die Aeten der letzten 50 Jahre zunu-
umgänglichen Daten für die laufende Geschäfts-
führung belassen werden.

Ritze. Die Commissions-Verhandlungen in
Sachen der Centrahcsüterftation stnd,
der ,,Düna-Z.« zufolge, nunmehr zu dem erwünsch-
ten Abschluß gediehen. Jn der am Sonnabend.
inder Verwaltung der RigcaOreler Eisenbahn
stattgehabten Sitzung haben sich « die Vertreter
der betreffenden Institutionen über diese, für die
Stadt hochwichtige Angelegenheit im Prineip ge-
einigt und damit den Grund gelegt zu einer
für die Entwickelung der Nigaer Handelsverhälk
nisse nicht hoch genug zu veranschlagenden orga-
nischen Verbindung szwischen Eisenbahn- und
Schiffsverkehn dieselbe wird sicher-gestellt durch
die nunmehr zurEntscheidung gebrachte Platz-
frage, indem die Wahl mit Stimmen-Einhellig-
keit auf denDiina-Quai beim Kaiserlichen Gar-
ten nebst den in der Richtung stromabwärts bele-
genen umfangreichen Territorien gefallen ist, wo-
mit also das ursprüngliche Project der An-
lage auf der Stadtweide definitiv aufgegeben
worden ist.

RevaL Am Sonntag beging die Revaler
Frw. Feuerwehrihren 34.Stiftungstag.
Um 3 Uhr Nachmittags versammelte sich, wie
wir den Revaler Blättern entnehmen, die Feuer-
wehr beim Spritzenhausz um von hier in festli-

chem Zuge zum Badesalon zu marschiren Mit
dem Musikchor an der Spitze traf der lange Zug
zur angesetzten Zeit im Garten des Badesalons
ein, wo die Mannschaften in einem Carrkå Auf-
stellung nahmen. Hier wurde die Feuerwehr von
dem Herrn stellv. Gouverneny Staatsrath S.
N. Dirin, mit einer Ansprache begrüßt, wor-
auf der Feuerwehrhauptmanm Dr. Win ogra -

d ow , nachdem er für die Bewillkommnung der
Mannschaften gedankt, eine Toast auf Se. Mai.
den Kaiser ausbrachte. Nach mehrfachem Gesang
der Nationalhymne und begeisterten Hurrah-Rufen
brachte sodann der Hauptmann ein Hoch auf deu
hohen Proteetor des allrussischen Verbandes der
freiwilligen Feuerwehrem «Se. Kais Hob. den
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch aus. So-
dann vertheilte der stellv. Gouverneur auf die
Bitte des Feuerwehrhauptmanns die Ehrenzeichem
Nach der Vertheilung folgten die Gäste, unter
denen sich das stellv. Stadthaupt Eduard Bätge,
der Director der Kanzlei des Gouverneurs, S.
K. Nebrotn und der Präses der siädtischen Feuer-
lösch-Commisston, Wellberg, befanden, einer Ein-
ladung des Feuerwehrhauptmanns auf den Fest-
platz, wo ein Jmbiß servirt war und für die
Mannschaft viele Tafeln gedeckt waren. Vom
Tische des Präfidiums aus wurden zahlreiche Toasie
ausgebrachy die inspkräftigen Hurrah-Ru"fen seitens
der Mannschaft ihren begeisterten Widerhall fan-
den, so auf den stellv. Ehefszder Administratioiy
das Stadtamt und das stelln Stadthauph auf
den Hauptmann unds seinen Gehilfen, auf den
Verwaliungsrath die Gäsi'e, die Colonnenführer
nnd die TMannschaftß Gegen 8sUhr begann« der
Tanz im Saale, und um W« Uhr« hatte das· zu
allgemeiner Befriedigung verlaufene Fest seinen
Abschluß, indem das Signal zum Aufbruch gege-
ben wurde und mit gewohntersszxäeifionder Rückt-
marsch zum Spritzenhause erfolgte. «

Tucknm "Wie der ,,Diina-Z.« niitgetheilt
wird, ist in Tuckum eine neue steinerne
katholische Kirche, deren Baukosten durch
fkeiwillige Beiträge, meist auswärtiger Katholikery
zusammengebrachjt worden· sind, eingeweiht worden.
Die Einweihung fvollzogs PropsiBaron Nopp aus
Libau und die Pasioren aus Goldingen und
Lievenhos Die· neue Kirche wird zum Lieven-
hoschen Kirchspiele gehören und, wie die bisherige

- Inhalt. «
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Ergebnisse des russifelydentschen Handels-
vertrages. " «

Seit dem Abschluß des russisclydeutschen Han-
delsvertrages sind gegenwärtig etwa 273 Jahre
verflossen. Die .,,Now. We« hält diesen Zeit-
raum für geniigend"lang, um endgiltig festzustellem
tvelchem"Lande der Vertrag die größeren Vortheile
bringt. Das Blatt kommt bei feiner Untersuchung
zu dem Resultat, daß Deutschland aus dem Ex-
port seiner Industrie-Erzeugnisse nach Rußland
ungeheure Vortheile erlangt habe, während Ruf;-
land kaum einigermaßen den Abfatz seiner Roh-
producte nach Deutschland gesichert habe und noch
lange nicht in den Besitz derjenigen Position ge-
langt sei, die es früher eingenommen. Die ,,Now.
We« stützi sich hierbei auf folgende Daten:

Jm Jahre« 1894 führte Russland für 148
Will. Creditrubel Waaren nach Deutschland aus

und im Jahre 1895 für 176 Mill. Rbl., was
gegen die Jahre 1892 und 1893 eine Zunahme Von
11——12 J«- und 30 J- bedeutet Deutschland da-
gegen hat nach Nuszland im Jahre 1894 für 143
Milt Rbl und im Jahre 1895 für 175 Will.
Rbl Waaren ausgeführt, d. i. im Vergleich zu
den beiden Vorjahren eine Zunahme von 43 J;
und 75 JOZY Der deutsche Export nachRufzland
hat dabei in· den beiden letzten Jahren einen Um-
fang erreicht, wie er im ganzen! letzten Jahrzehnt
nicht dagewesen ist; der höchste Betrag der Eins
fuhr aus Deutschland belief sich auf 144 Mill.
Nbl im Jahre1885 und der Jmport sank all-
mählich bis auf 103 Will. Rbl. im Jahre 1891.
Rußland dagegen hat in seinem Export nach
Deutschland noch nicht die Werthziffer zu Ende
der 80-er und zu Anfang der 90-er Jahre— erreicht
(im Jahre 1891waren es 193 Will. Rbl.)".· Während
im Jahre 1895 die Handelsbilance nur einen» ge-
ringen Ertrag zu Gunsten Rnßlands ergiebt,
ist Grund zur Annahme vorhanden, daß dieBi-
lance im laufenden Jahre zu Gunsten Deutschlands
abschließen wird. «

Die »Now. Wr.« führt dann Daten dafür an,
wie sich die Einfuhr von Halbfabricaten und Roh-
materialien sowie von Fabricaten aus Deutsch-
land in den letzien beiden Jahren fast verdoppelt
hat, während die russische Ausfuhr nach Deutfch-
land diejenige früherer Jahre noch nicht erreicht
hat: speciell an Lebensmitteln wurde im Jahre
1894 für 65 Mill Rbl. und im Jahre 1895 für
70 MilL Rbl. gegen 7,7,« Mill. Nbl. im Jahre
1891· ausgeführt; die Ausfuhr der übrigen Waa-

1896.

wüßte, wo es gewesen ist. Nein, in der Gruft
war es nicht. Dahin ist fie niemals gekommen«
Er warf fiel) auf die andere Seite, und in neuer
Erregung fügte er hinzu: »Aber die Hunde bellen
schon wieder! Die Hunde »in bunten Rücken mit
blanken Knöpfen Laßt sie nur kommen, ich
fürchte mich nicht. Laßt sie alle herein, und wenn
fie darin sind, gehe ich nach· unten, und dann —«

Er brach ab; seinem Fieber zum Trotz mochte
er den lauernden Ausdruck in des Arztes Augen
bemerkt haben, und ein dunkles Gefühl der Vor-
sicht gleich einer leisen Warnung hielt ihn ab,
ein Geheimnis; auszusprechen, das ihm schon aus
den Lippen lag. Doch« gleich verschwand diese
schwache Spur des Bewußtseins, das schutzreich
ihm für ein paar Seeunden zurückgekehrt war,
wieder aus seinen Blicken. Er lachte in fich hin-
ein und zeigte die weißen Zähne zwischen den
blutlofen Lippen. »Wir sind doch stärker als sie,
wir hauen sie noch Alle zusammen. Was will
denn die Frau dazwischen? Nein, nein, ihr sollt
ihr nichts thun, sie ist gut gegen mich gewesen.
Was haben Sie denn hier zu thun B«

Sich halb emporrichtend, schrie er es mit
wüthender Stimme dem Doctor entgegen, der
nahe zum Bette« getreten war, den herabgeglitte-
neu Eisbeutel wieder auf den Kopf des Kranken
zu legen. Aber indem er die Hand dazu erhob,
kam ein seltsames Gefühl über ihn, das ihn zau-
dern und festgebannt stehst! lieė Was Wut it!
den Augen dieses Menschen, das ihn beängstigte,
weil er es zu kennen meinte und doch nicht zu
deuten wußte? Woher kam dieses lähmende Ge-
fühl, das wie der Schatten einer gestorbenen Erin-
nerung in ihm auftauchte, wefenlofer als der
Schatten eines Planes, eines Grashalms auf
sonnebeschienenem Boden, und doch zugleich mäch-
tiger, die Seele in den verborgenstem dunkelsten
Gründen stürmischer bewegend, als eine wirkliche,
greifbare Gefahr? Eine Gefahr? Drohte fie ihm
von der hagerem abgezehrtem von Fieber und
Leidenschaften geschüttelten Gestalt auf dem ein-
fachen, eisernen Lager?

Er ließ die Hand sinken, mit der er dem Lei-
denden hatte Linderung bereiten wollen, setzte sich
dicht an das Bett und heftete seine Blicke fest
auf die Lippen des Kranken, der ermattet zurück-
gesunken war und jetzt für kurze Zeit die Augen
schloß. Jm Halbschlaf murmelte er unverständ-
liche Worte, auf feinem beweglichen Gesicht aber
zeigten die Regungen der Seele sich so deutlich,
wie auf einer Wasserfläche der wechselnde Luft-·
hauch, der sie zittern macht, kräuselt und wieder
glatt streicht mit sanfterem Fittich. Jetzt schien—-
eine Hoffnung oder eine angenehme Erinnerung
den Kranken zu bewegen, er lächelte, seine Stimme
wurde wieder deutlicher, und auch seine Augen
thaten sich von neuem auf. Aber das Bewußtsein
leuchtete doch noch nicht darin, als er die Blicke
nun im Zimmer umherschweifen ließ, bis sie auf
der Ecke hinter dem Ofen hafteten.

»Es ist gut für uns, daß sie so dumm sind!
Diese feisten Burschen, die sich wie all’ das an-
dere Lumpenpack vom Blute des Arbeiters mästen.
Ja, sucht nur, sucht nur! Lachen muß ich über
euch, einfältiges Lumpengefindel Was meint ihr?
Ja, geht nur weg, eure Mühe ist umsonst. Wenn
ich euch die Diele da in der Ecke nicht zeige, khk
findet sie nicht mit euren rothen Nasen, und ich
werde mich hüten, sie euch zu zeigen. Wer hat
gesagt, daß ich ein Verräther bin? Nein, ich bin’s
nicht! Wie einen tollen Hund sollt ihr mich nie-
derschießem wenn ich es bin I«

Die Anstrengung der leidenschaftlich« Rede
hatte ihn erschöpfh und er sank ermattet zurück.
Jetzt erneuerte der Doctor den küHISUVEU Um-
schlag auf dem Kopfe des Kranken, legte ihm die
Hand, die er mit Eiswasser genetzt hatte, auf die
Stiku und faßte die seine mit ruhigem Druck.
So saß er geduldig, den Blick fest auf Neuerks
Antlitz geheftet, und wartete regungslos, bis dessen
Athemzüge stch sänftigtem bis die Augen sich
schlossen und der Mund sich ein wenig öffnete,
wie es bei Schlafenden geschieht. Langfavh Ieise
löste der Doktor nun seine Hand aus der des An-
deren und erhob sich geräuschlos von seinem Sisz

De« Tour-er Schritte selbst wußte et zu dem-
pfen, als er behutsam nath derEcke des Zimmers
hiniiberschlich, auf der vorhin die Blicke des Kran-
ken geruht "hatten, im Voriibergehen die Thürsorgsam und lautlos verriegelnd Dort im Win-
kel der geweißten Wände stand hinter dem niedri-
gen eisernen Ofeneine slache, mit brauner Oel-
farbe gestrichene Kiste, die hie und da schon ab-
gestoßen war und die Naturfarbe des Tannenhol-zes hervorblicken ließ, während 2 durch Löcher der
Schmalseiten hindurchjieziogene Stricke ihr als
Handhabe dienten. « "

Vorsichtig prüfte der Doctvt das Gewicht der
Kiste; sie war ziemlichi leicht, er vermochte sie
mühelos, ohne Geräusch emporzuheben und bei
Seite zu stellen. Zunächst bemerkte er nichts Ab-
sonderliches auf der leer gewordenen Stelle des
Fußbodensz erst, als er niederknieud sorgsamer
die weißgescheuerten Dielen musterte, sah er ei-
nen feinen Spalt, der quer über die eine von ih-
nen hinwegging Er holte ein Messer Bett-Ot-wars noch einen Blick auf den jetzt ruhig Schla-
fenden und schob die Spitze der Klinge in den
Spalt der Diele; Es kostete keine große Mühe,
ein viereckiges Brettstiicl herauszuheben, und in
der entstandenen Oeffnung unter dem Fußboden
zeigte sich ein ansehnliches Packet von Zeitungen,
Schtiften und Briefetn Ganz leise, durch das
geringste Knistern des Papiers zu immer erhöhter
Vorsicht gemahnt, nahm der Doctor alles, was
er gefunden hatte, an sich und legte es bei Seite,
um noch ein mal in die Oeffnung hineinzuspähen
Nein, es war nocb nicht Alles. Ganz unten auf
dem Boden lag noch etwas Viereckiges, Dunke-
les. Mit einem letzten Griff holte er auch die-
ses hervor und sah im helleren Lichte, daß es ein
kleines Buch von geringer Stärke war in brau-
nem Einband mit Lederrücken und Ecken von
hellerem, gelblichem Braun.

Aber dies Buch« interessirte den SUchSUdSU
vorläufig am wenigsten. Er ließ es Achklvs ZU
Boden gleite« und griff hastig nach einige« der
Papiere und Briefschaftecu Ein kurze! Vlkck

r Music-tun.
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Das Hang der gehalten.
Roman

" . T . «VpU

Robert Koblrausch.
Frau- Henninger ging nachdenklich durch ihre

Gemächer, widerspreehende Gefühle, Triumph und
Vorwurf gegen sich selbst, kämpften mit einander
in ihrer« Brust; Auf einer schwarzen Etagere
neben »dem Ofen stand in einfaehem Rahmen eine
tleine Photographie Georg’sz die nahm sie in die
Hand, betrachtete sie lange und stellte sie mit be-
ruhigtem Antlitz wieder an ihren Platz. »Was
ich thue, das thue ich für Dich,« sagte sie. Dann
ging sie ins Krankenzimmer hinüber nnd setzte sich
leise an Hanncheiks Bett, in dessen großen, weißen
Tüchern und Kissen die schlanke Gestalt des Kin-
des beinahe verschwand. Auf dem Gesichte der
Schlnmmernden aber lag ein erster, zarter Hauch
der Genesung, und ihr ruhiger Athem sagte der
stillen Beobachterin, daß hier ihr Gefühl sie das
Rechte hatte thun lassen und daß ihre gute That
bereits ihre Früchte trug.

Zur selben Zeit saß oben im Giebel der
Doetor Jaksch an einem anderen Krankenlager.
Seine· Diagnose hatte ihn nicht getäuschh er hatte
Dei! Zustand des Sehlossers ungünstiger gefunden,
als am Tage zuvor, und er beobachtete nun die
beginnenden Fieberdelirien seines Patienten. Die
Nähe des Arztes, die oft allein schon hinreicht,
einem Kranken Erleichterung und Frieden zu
geben, eine wunde Brust freier athmen zu lassen
und einen nagenden Schmerz für Augenblicke zu
stillen, sie schien an dieser Stelle das Gegentheil
zu wirken. Unter den scharfen und kalten Blicken
des Doetors wuchs die Unruhe des Kranken, der
lehte Schimmer des Bewußtseins verschwand ans
seinen Augen, Fieberröthe erglühte aus seinem
Gesicht, und die Hände griffen krampfhaft in die

Decke, sie hinabzuschleudern von dem brennenden
Körper. . — « ·

Der Doctor hatte Eis herbeischaffen lassen
und stand jetzt auf, einen Gnmmibentel damit
zu füllen. Das Geräusch seiner Schritt"e, bei
denen dieStiefel einen harten, knarrenden Ton
von sich gaben, erregte den Kranken aber nur noch
mehr. Er hatte bis jetzt geschwiegen, ein dum-
pfes Stöhnen allein war dann und wann über
seine Lippen gekommen; nun begann· er zu
sprechen aus wirren ,· wechselnden Phantasien
heraus. ·

,,Der Wagen ist ja schon da. Rechts müßt
ihr fahren, rechts! Die Esel haben die Thür zu-
geschlossen, aber ich habe den Schlüssel. Jch
habe ihn selbst gemacht, unten, im Dunkeln«
Er lachte leise in sich hinein, dann fing er von
neuem an mit zorniger Stimme: »Und ich thäte
es zum zweiten Male wieder und zum dritten und
vierten und hundertsten Male! Wenn nur die No-
seu keine Dornen hätten! Ich habe mich daran
gerissen und ich blute, hier und hier und hier»

Er faßte wild nach Herz und Kopf, bäumte
sich im Bette empor und stieß einen dumpfen,
schmerzlichen Schrei aus, der in einem Stöhnen
endete. »Sie will nichts von mir wissen, aber
ich tränke es ihr ein. Jhr und ihm, ihr und
ihm! Sie sollen die Gewichte wegnehmen, daß
kch freie Bahn habe. Sie sollen sie nicht nach
mir werfen, ich will noch nicht sterben»

Er wollte aus dem Bette emporspringew mit
festen Händen aber· drückte der Doctor ihn wieder
auf das hatte Lager zuriick. Dann legte er ihm
den Eisbeutel auf den Kopf und sagte mit scharfer
Betonung: »Sie miissen ruhig liegen, wenn Sie
gesund werden wollen, ganz ruhig«

Der Ton dieser Stimme und der Blick der
fest auf .ihn gerichteten Augen iibten eine momen-
tane Wirkung auf Neuert aus. Er wurde ein
wenig ruhiger, und» auch seine Stimme klang
leiser, als er weiter sprach. »Ein mal habe ich
sie geküßt« sagte er, und »ein Lächeln flog über
sein Gesicht, »das war— Tskhöntz »Wenn,siszgchxgnpr
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Kirche im Privathause, von einem Priester ein
mal monatlich bedient werden.

St. Petersburgp 15. Juli. Gestern fand der
EkUzUg Ihrer Rats. Majestäten in
Kkaffttoje Sselo und ein Allerhöchster
Umritt des Lagers statt. Zum Gmpfange
Ihrer Majestäten trafen gegen 6 Uhr Abends die
Glieder der Kaiserlichen Familie auf dem Bahn-
hofe ein: Se. Kais. Hob. der Großfürst Wladi-
mir Alexandrowitsch mit Seiner hohen Gemahlin der
Großfürstin Maria Pawlona, Seinen Söhnen
Boris und Andrei Wladimirowitsch und Ihrer
Kais. Hoh. der GroßfürstiwTochter Helene Wla-
dimirowna, ferner II. Mk. JH. die Großfiirsten
Alexei Alexandrowitsch und Nikolai Nikolajewitsch
die Großfürstin Elisabeth Mawrikjewna und die
Herzöge Eugen und Georg von Leuchtenberg Um
6"Uhr lief der Kaiserliche Zug ein. Se. Maje-
stät stieg vor dem Kaiserlichen Pavillon zu Pferde.
Ihre Mai. die Kaiserin geruhte mit J. K. H. der
Großfürstin Maria Pawlowna in einer mit 4
weißen Pferden bespannten Kalesche Platz zu
nehmen. Dem Wagen voraus ritt ein Piqueur
und rechts. neben dem Wagen ritt der Gehilfe des
Kakfetlichsv Hofes, Generaladjutant Baron Free-
dericksz. It: einem mit 4"Pferden im Zuge be-
spannten Char-å-banc folgten II. KK. HH die
Großfiirstinnen Elisabeth Mawrikjewna und He-
lene Wladimirownm Sr. Majestät folgte eine
glänzende Saite, bestehend aus II. KK. HH. den
Großfiirstem dem Kriegsminister Generaladjutant
Wannowskh dem Minister des Kaiserlichen Hofes
Graf J. I. Woronzow-Daschkow und einer großen
Schaar von Generalen und anderen militärischen
Chargen Der Kaiserliche Zug wurde begleitet
von donnernden Hurrah-Nufen und den Klängen
der Nationalhymne Nach einem Concert, in
welchem etwa 2000 Musikanten mitwirken, wurde
das Signal für den Zapfenstreich gegeben, zischend
stiegen die Signal-Raiden auf, eine betäubende
Geschützsalve erschütterte die Luft, dann trat
Stille ein. Alle Häupter entblößten sich und
neigten sich zum Gebet. Nach Beendigung des
feierlicher: Zapfenstreichs entfernten sich Ihre
Majestäten, begleitet von tausendstimmigem
Hurrah . . «

«—- Ueber die strategisch en Bahnen
Rußlands und der Nachbarstaaten
bringt die ,,St. Ver« Ztg.« folgendes aus-
führliche Referat: Der militärische Mitarbeiter
»der. ,,Nowosti«, welcher in einer Reihe von Atti-
vkeln zdie kriegerischen Vorarbeiten an der West-
grenze kritisch beleuchtet, wird durch die Bekannt-
machung iiber den Bau« der Trans-Niemen-
Ringbahn zu einer vergleichenden Gegenüber-
stellung des. russischen Bahnnetzes und. der situie-
gischen Bahnen «Deutschlands und -Oesterreich-
Ungarns veranlaßt. Er sieht in dieser« neuen
Bahn einen Beweis der Sorge des Kriegsministæ
riumsfiir die Sicherung der Landesvertheidigung
Die ganze Richtung der neuen Linie spreche da-
für, daß sie ganz speciell zu Vertheidigungszwecken
gebaut werde. Sie werde eine Verlängerung des
Zweiges von der Station Orany der St. Peters-
burg-Warschauer Bahn auf Olita zu bilden. Bei
der Station Pataranzy der erwähnten Zweigbahn
beginnend, werde die 192 Werst lange Linie den
Niemen bei Materki überschreiten und sich dann
nach Olita, Ssuwalki und Augustowo wenden;

bei Grodno fände sie wieder Anschluß an die
Warschauer Linie. Jn militärischer Hinsicht erhalte
diese Bahn dergestalt den Charakter der Narews
Linie, welche von Laph über Lomfha und Ostw-
lenka zur Station Malkin führt. Die beiden
Sttänge habe» die Aufgabe, die Wappens-Hamm-
lung an den dem feindlichen Angrisf meist aus-
gesetzten Puncten der Verheidigungslinie zu erleich-
tern und zu beschleunigen. »So gern die deutsche
Presse in jeder militärischen Maßnahme Rußlands
etwas Drohendes erblickt, so kann sie in diesem
Falle gewiß nicht umhin, die rein defensive Bedeu-
tung der Trans-Niemens-Bahn anzuerkennen. Die
Anlage dieser neuen Ringbahnen war um so noth-
wendiger, als Deutschland im Osten eine erstaun-
liche Thcitigkeit entwickelt. Nicht weniger als zehn
neue, mehr oder minder strategisch wichtige Bahnen
sind im Laufe der letzten drei Jahre- entstanden,
abgesehen von zahleichen kleinen Nebenlinien. Die
Anstrengungen waren vor Allem darauf gerichtet,
den Uebergang der Truppen über die Weichsel zu
erleichtern und in diesem Gebiete ein Bahnnetz
herzustellen, welches einer breiten Entwickelung der
Streitkräfte an der Grenze zwischen Thorn und
Eydtkuhnen Vorschub leistete. Die Dislocirung
von Truppenmasfen von einer Operationsbasis zur
anderen bildet einen Theil des Planes des deutschen
Generalstabes. Die Plbtzlichkeit die Ueberraschung
im Angriff tritt bei der Entwickelung des deutschen
Bahnnetzes immer mehr in den Vordergrund.
Und hieraus erwächst unstreitig für den Gegner
die Nothwendigkeit, durch geeignete Anlagen die
überraschenden Ueberfälle des Feindes zu paralysirem
—- Die deutschen Bahnen haben, wie alle
übrigen Kriegsmitteh dem Angriff zu dienen. Jm
Sinne der Aggression wird dort auch die Be-
völkerung und das Territorium vorbereitet. Wie
groß die dort entwickelte Macht ist, erhellt aus
folgenden officiellen Ziffern: Jm Beginn dieses
Jahres versügte Deutschland über 44,750 Kilom.
Eisenbahnen, doppelgeleisig waren davon 15,238
Kilom» dreigeleisig 40Kilom., viergeleisig 66 Kilomz
das rollende Material bestand aus 15,991
Locomotiven, 30,430 Passagierwagen und 319,869
Güterwaggons Jn Deutschland kann die Er-
bauung der hauptsächlichsten strategischen Bahnen
als abgeschlossen betrachtet werden. Die bstliche
Fronte besitzt 12 Linien, die westliche 16; es
handelt sich jetzt nur um eine gewisse Verdichtung
des geknüpften Netzes und um die Erhöhung der
Transportfähigleit bis aufs äußerste Maß, welches
die moderne Technik. zuläßt. Die Anzahl der
Bahnstränge wird auf den- Verbindungslinien
zweier wichtiger in- gemeinsamem Bezirk laufender
Linien bis auf vier gebracht, und es wird ver-
sucht» den Zwischenraum zwischen den Abgangs-
zeiten von iåilkilitärzügen auf ein Minimum zu
beschränken, die Stationen werden erweitert, um
Ein- und Ausladen zu erleichtern, und verschiedene
Verbesserungen eingeführt, um die Transportfähig-
keit der Züge zu erhöhen und die Geschwindig-
keit zu vergrößerm wozu neue Wagen und starke
Locomotiven angeschafft und der Bau der Bahn
verstärkt werden. Endlich ist ein Plan für um-
fasfende Verwendung transportabler Bahnen aus-
gearbeitet und für sie durch die Formirung eines
zahlreichen militärischen Eisenbahnpersonals und
des erforderlichen Materials vorgesorgt.« —-

Blicke man auf die Entwickelung der oester-

reichischen Bahnen, so müsse das ebenfalls
Rußland veranlassen, sich mit dem Ausbau feines
strategischen Bahnnetzes zu beeilen: »Mit Voll.-
endung der Bahn Marmarosch-Szeget-Stanis-
lawow ist die Zahl der Concentrationsbahnen im
Nord-Osten bis auf sieben gestiegen. Die Trans-
portsähigkeit dieser Linien wächst von Tag zu
Tage. Die zahlreichen Zweigbahnem die sich von
der Galizischen Magistrale zur russischen Grenze
abzweigen, bekunden die aggressiven Pläne des
Reiches. Oesterreich-Ungarn, welches augenblicklich
über 30,000 Kilom. Bahnen mit 6500 Loeomoti-
ven, 14,000 Passagierwagen und155,000 Last-
wagen verfügt, darf ebenfalls sagen, daß es
hinsichtlich feines Eifenbahnmaterials kriegsbereit
ist. Die Concentrirung großer Armeen, eine un-
unterbrochene Versorgung dieser Massen mit
Schießbedarß Verpflegungs- und sonstigemMaterial,
die Leitung solcher Massen auf dem Kriegsschaa-
platz und auf den Schlachtseldern — alles das
ist heute undenkbar ohne äußerste Entwicklung des
strategischen Bahnnetzes und der Telegraphie.«
s— Der Autor dieser Besprechung gelangt zum
Schluß, daß die Kriege der Zukunft aus einen
Kampf um die Eisenbahnwege hinauslaufen müssen,
da sich die ganze Technik der Kriegsführung auf
dieselben stützen muß. Die Ausbildung, die Ent-
wickelung der Armee müsse also Hand in Hand
gehen mit der Entfaltung des strategischen Bahn-
netzes und es wäre verfehlt, wolle man den Be-
stand der Truppeii erhöhen, ohne den Zuwachs
derselben mit einem entsprechenden Zuwachs der
Bahnen und ihrer Transportfähigkeit in Ein-
klang zu bringen.

Blei-statt. Das sehr bedenkliche Auftreten
der Lepra im Gouv. Pleskau hat, wie das
»Plesk. Stadtbl.« berichtet, die Landschaftsver-
waltung veranlaßt, der Frage energisch näher zu
treten und mittlerweile ein Mitglied der Verwal-
tung und einen Arzt nach Livland abzudelegirem
um fich hier mit den Einrichtungen zur Abwen-
dung der Lepta-Gesahr bekannt zu machen.

Moskau. Se. Rats. Hob. der Großfürft
Ssergei Alexandrowitsch ist mit feiner
Hohen Gemahlin ins Ausland abgereist

Nifbni-Noivgorod. Die ,,Nufs. Tel.-Ag.«
meldet unterm 14. d. Mts.: Heute fand der E o n -

greß der Zahnärzte feinen Abschluß. Der
nächste Congreß soll im Jahre 1889 in St. Pe-
tersburg zusammentreten. Der Congreß hat be-
schlossen, darum zu petitionirenj daß den Bar-
bieren und anderen Personen die unberusene zahn-
ärztliche Praxis untersagt werde. — Der Finanz-
minister hat es für nothwendig befunden, die
Ausftellung durch weitere 300 elektrifche
Lampen erleuchten zu lassen. Die Firma Sie-
mens hat die Lieserung übernommen. Jm Gan-
zen wird die Ausstellung von mehr als 1000 elek-
trischen Bogenlampen erleuchtet werden. Wäh-
rend der Anwesenheit Jhrer Majestäten wird ein
Fesfelballon aufsteigen- Alle Ahtheilungen
werden für die Ankunft Ihrer Majestäteu eilig
geschmückt. «

«— Auf dem Schtfcherbakowsschen Passa-
gierdampfer ,,Kolba« entstand durch die
Sprengung eines Ventils eine Feuersbrunst,
die von der Flußpolizei gelöscht wurde. Der
Dampfer ist gesunken. Menschen sind nicht zu
Schaden gekommen.

Istttifstjer Gesondert-ist. !
Den is. (28.) Juli.

Zu einer antideutfcheu und antifocialiftifchen
Kundgebung

ist es in der vorigen Woche in Lille gelegent-
lich des dort tagenden internationalen Socialisten-
Congresfes gekommen. Die Ironie des Schicksals
hat es gefügt, das die Vertreter der deutschen
Socialdemokratie, L i e b k n e ch t, B e b e l und Sin-
get, zum Gegenstande dieser Fiundgebungew ge-
worden sind.

Die Stimmung der focialistifchen wie anti-
focialistischen Bevölkerung war, wie aus Lille
unterm 24. (12.) d. Mts. gemeldet wird, fchon
vor der Ankunft der deutschen Socialisten Bebel,
Singer nnd Liebknecht durch Zeitungsartikel und
Placate erhitzt worden. Die Placate der Leiter
des Socialisten-Congreffes, in welchem zur Be-
grüßnng der Fremden, namentlich der deutschen
Delegirten aufgefordert wurde, wurden mit ge-
druckten und geschriebenen Anschlagzetteln mit ent-
gegengesetztem Jnhalt beantwortet. Ju Maueran-
schlägen, welche sich an die Studenten richteten,
hieß es: ,,Die Deutschen wagen, den Boden Alles,
der Vaterstadt Faidherbe’s, zu betreten! Die Mu-
nicipalität will sie im Triumphe empfangen. Wir
werden diese Profanation nicht ohne energische
Gegenkuudgebungen lassen-«. Andere Placate for-
derten die Bewohner aus, die D eutf ch e n, welche
den Boden Lilles zu beschmutzen wagen, nach
Gebiihr zu empfangen. Der Stadthausplatz war
gegenilxztz Uhr von einer dichtgedrängten Menge
besetzt Als der Zug der fremden Delegirten an-
kam, ertöuten Psiffe und Rufe: ,,Nieder Deutsch-
land! Nieder Preußen! Es lebe Frankreich! Es
lebe Elfaß-Lothringen!« Die deutschen Reichs-
tags-Abgeordneten befanden sich nicht im Zuge;
dieselben hatten fich einzeln unerkannt nach der
Maire begeben, woselbst ein Ehrentrunk veranstal-
tet wurde. Gnesde und andere Franzosen toaste-
ten auf die fremden Delegirten Liebknecht er-
widerte, nach den Berichten der. Blätter, indem
er der Bevölkerung, fiir ihre Aufnahme dankte.
Jm Palais Rameau, wo später das Volksbankett
stattfand, waren nach socialiftischen Berichten
10,000, nach anderen Berichten 400 Personen
anwesend. Bebel sagte, er sei glücklich, sich in-
mitten französischer Socialiften zu befinden und
erinnerte daran, daß er seinen Protest gegen die
Annexiou Elsaß-Lothringens mit 2 Jahren Ge-
fängniß bezahlt habe. Die Socialisten begaben sich
sodann unter dem Schuhe, von Gensdarmen nach
dem Volkshaufe Die Delegirten verließen das
Palais Rameau durch eine Seitenthiir. Die
fremden Delegirten waren bereits um 1 Uhr
Nachmittags eingetroffen, jedoch hatte die Maire
den Empfang auf Abends verschoben, damit auch
die Fabrikarbeiter der Umgegend an den sociali-
stischen Manifestationen theilnehmen könnten.

Nach anderweitigen Nachrichten wird die An-
zahl der Personen, welche sich an den Kundge-
bangen gegen die deutschen Abgeordneten bethei-
ligten, auf 20sz,000 geschätzt. Da die Delegirten
nicht durch die Menge hindurch konnten, mußten
sie sich einzeln und auf Umwegen zur Mairie be-
geben. Die Rufe »Es lebe der Socialismus«-,
»Es lebe Deutschland« wurden von der Menge
beantwortet mit den Rufen »Es lebe die Armee-«,

,,Es lebe Elfaė, ,,Nieder mit Preußen-«. Die
Soldaten wurdenim Triumph durch die Straßen
getragen, die« Polizei wurde glänzlich zurückge-
drängt. Die rothe Fahne, welche die Socialisten
mit sich führten, wurde ihnen entrissen und zer-
fetzt. Vor dem Stadthaus sammelte sich die
Menge und forderte unter fortwährenden Hoch-
NUfEU aUf Frankreich die Auflösung des Con-
greises, wobei mehrere Fensterscheiben mit Stei-
nen eingeworsen wurden. Die Gensdarmerie
hielt den Patrouillendienst bis spät in die Nacht
aufrecht.

Während der Schlußsitzung des Arbeitercon-
gresses im Theater am Freitag, hatte sich eine
große Menschenmenge in der Umgebung desselben—-
angesammelt. Jn den benachbarten Casös fanden
einige Naufereien statt. Als einzelne Gruppen
der Socialisten das Theater verließen, empfing
sie die Menge mit Zischen und Pfeifen und
stimmte die Marseillaise an. Eine von Studen-
ten getragene Tricolore wurde beifällig begrüßt.
Auch den Gensdarmen wurde Beifall gespendet,
wenn sie einzelne Gruppen ausforderten, weiter zu
gehen— Später setzteu sich jedoch die Kund-gebun-
gen und Naufereien fort.

Nach einer dem ,,Berl. Tagbl.« zugehenden
Schilderung übsrtrasen die Standalscenen und
Schlägerien in Lille Vom Freitag an Heftigkeit
noch jene des Vorabends Die Menge stiirmte
die Redaction des socialistischen Blattes ,,Reveil
du Nord«, zertrümmerte die Möbel und attaquirte
die Redacte"ure. Diese vertheidigten sich mit Re-
volverschiissen Ein Haufe drang in die Wohnung
des Bürgermeisters Delory ein und hauste darin
vandalifch, Den beiden Vice-Maires wurden die
Fenster eingeschlagen, ebenso verwüstete die Menge
die Einrichtung des Casss des Vohageurs, wo die
fremden Delegirten wohnten. Aus der Grand
Place fand ein Zufammenstoß zwischen Osficieren
und Socialisten statt. -Die" Manifestanten»durch-
zogen die Straßen unter den Rusen :l ,,Hoch Frank-
reich, nieder mit Deutschland!« Es wurde- ferner
fortwährend geschrien: ,,Jns Wasser mit den
Preußen l« ,,Tod den Preußen» Das Getümmel
wurde schließlich so·arg, daß reitende Jäger auf-
geboten werden mußten, die den Stadthausplatz
säuberten. e » «

Zu diesen Vorfällen bemerkt die Berliner
,",Post«: »Es ist ein eigenartiges Spiel des
Schicksals, daß gerade die Wortfiihrer derjenigen
Partei, welche vonlBölkerfrieden und Winterber-
brüderung nur so trieft, durch ihre Handlungen
zur Vergiftung der internationalen Beziehungen
beitragen. - Der jetzige fAusbruch des Deutschen-
hasses in Lille ist intellectuell von niemand« Ande-
rem angestiftet worden als von den« ,,"Genos·sen«,
an denen nichts deutsch ist als der« Name, die
aber, obwohl sie wußten — oder soll man sagen:
weil sie- wußten —— daß ihr Besuch Lilles als
Provocation des französischen Nationalgefühls
aufgefaßt würde, es sich doch nicht nehmen ließen,
sich dort zu producirem und hinterher stcher nicht
verabsäumen werden, sich als die unschuldigen
Opfer einer perfiden Machination des herrschenden
Regimes hinzustellen.« l

Jn Deutschland dauert die Discussion iiber
den Charakter und die Regierun«gsfähi·g-
keit des Centrums noch immer fort; Der

überzeugte ihn, daß die Erwartung, die in seiner
Seele bereits die Gestalt einer Hoffnung ange-
nommen hatte, ihn nicht getäuscht hatte; es wa-
ren socialistische und anarchistische Schriften, die
er in Händen hielt, und unter den Briefen faher einige Namen von Männern, Zdie in den Zei-
tungen mit Abfckseu oder Furcht genannt wurden.
Noch auf· den Knien, richtete Doctor Jaksch den
Oberkörper zu voller Höhe empor, und ein Blick
des Triumphs glitt zu dem, Lager hinüber. Er
hatte sich in einen Kampf mit diesem Menschen
begeben 4 er wußte selbst nicht weshalb. Er
gab dem dunklen Gefühl, das ihn antrieb, keinen
Namen und hätte gelacht, wenn ein Anderer es
das Schicksal feines Lebens genannt, wenn er auf
eine mächtige, unsichtbare Hand ihn hingewiesen
hätte, die den Menschen leitet und den Schuldi-
gen treibt, sich selbst das Verderben zu bereiten.
Er wußte nur, daß er nicht anders hatte han-
deln können, als es geschehen war, daß eine Lei-
denschaft ihn getrieben hatte, mächtiger als Ver-
nunft und Ueberlegung. Er zitterte nachträglich
bei dem Gedanken an die Gefahr, die er auf sich
genommen hatte, an die Vernichtung feines Ru-
fes als Arzt, wenn diese That so, wie sie wirk-
lich geschehen war, dieser Bertrauensbruch an ei-
nem bewnßtlosen Kranken jemals bekannt wurde.
»Aber alle diese Bedenken, die nur aus der Furcht,
nichtaus der Reue entsprangen, wurden übertönt
und niedergedrückt durch das Gefühl des errun-
genen Sieges Ja, nun hielt er diesen Menschen
in der Hand, sein Geschick, seine Zukunft! Jetzt
hatte das Fieber ihn niedergeworfen, ihn hilflos
UND ETSUV gsmsckw aber auch wenn er sich wie-
der erhob von dieser Niederlage, dann stand ein
Andere! VVV khlkb fekvdlicher und mächtiger als
die KMUkhEkk Und jeden Augenblick bereit, von
neuem ihn niederzuwerfen und für immer!

Ein paar von den Briefen und Zeitungen
steckte der Doctor zu sich als Waffe und Beweis,
die übrigen versenkte er wieder in die halbdugkke
Höhlung, der ein modriger Geruch entströmte.
Nun warf er auch einen Blick in das kleine Buch,
das er öffnete und durchblätterte. Ein Gebet-

buchl Mit» einem Ausdruck, in dem Hohn und
Verwunderung häßlich sich mischten, fah er zu
dem Schlummernden hinüber. Ein Gebetbuch
bei einem Anarchistenl Der Doctvr lachte seht,
die Geschichte begann ihn zu amüsiren, und noch
ein mal blätterte er ein paar Seiten des Büchs
leins durch. Aber plötzlich verschwand die freche
Heiterkeit von seinem Gesicht; ein Gefühl, wie
aus einem Hinterhalt ihn überfallend, jenem an-
deren Gefühl geheimnißvoll verwandt, das er vor-
hin beim Blick in die Augen des Kranken empfun-
den hatte; war mit unvermutheter, schreckender
Gewalt über ihn gekommen. War es nicht wie
ein ferner Glockenton aus den Tagen der Kind-
heit, der in sein Ohr geklungen war, ihm Bilder
weckend. die lange erloschen waren? Für einen
Augenblick meinte er sich selbst zu sehen, wie er
vor langen Jahren gewesen war, jung und un-
schuldig, mit gleichaltrigen Genossen zum Gottes-
dienste der Kinder gehend, ein Buch wie dieses hier
in der Hand. Nein, dieses selbe Buch! Wie ein
Stoß vor die Brnst, so traf ihn dies jähe Ge-
fühl. Dieses selbe Buch! Kannte er es wirklich
oder glich es einem anderen, das er einstmals be-
sessen hatte? Er meinte es zwischen seinen Fin-
gern brennen zu fühlen, als er es wieder und
wieder durchblätterte und seine Blicke über die
frommen Worte dahingehen ließ, die ihm so
fremd geworden waren und nun plötzlich mit ei-
nem feierlichen und drohenden Klang an sein Ohr
zu tönen schienen. Und er kannte nicht nur die
Worte: seltsam vertraut war ihm auch das Agu-
ßere dieses Buches, dieser halbabgerissene Einband,
diese verwischten Goldbuchstaben des Titels aus
dem Rücken, dies gelbliche, altmodische Papier,
in dem Sandkörner hie und da sich fanden, die
zum Theil herausgekratzt waren, wie er in lang;
weiligen Unterrichtsstunden es zu thun gepflegt
hatte. Und hier dieser Fleck —- stammte er nichtvon einer Thräne, die er geweint hatte in einer
Zeit, bevor - er das Weinen verlernte? Wie ein
gespenstiger Schatten trat seine vergangene Jugend
mit einem Male vor ihn. hin, traurig, zugleich und
drohend aus ihn blickend.

« Die Blätter des alten Buches knisterten so
laut zwischen seinen bebenden Fingern, daß er
meinte, der Kranke habe sich geregt, und es er-
schrocken verbarg. Aber Neuert lag ruhig, sein
Athem ging leiser und regelmäßiger. Und nun
setzte der Doctor seine hastige, zitternde Untersu-
chung des Buches fort, blätterte bis zum Titel-
blatt zurück und zu dem Platte, das noch vor
diesem war. Seine Pupillen erweiterten sich,
seine Stirn zog sich zusammen, als er die Worte
las, die hier standen: «Meinem lieben Franz zur
»Erinnerung«. Der wüste Traum, der ihn wäh-
rend der letzten Minuten geängstigt hatte, wurde
zur Wirklichkeit; Phantasiegestalten gewannen
Fleisch und Bein, er hielt ein Geheimnis; in Hän-
den, das seines eigenen· Lebens Geheiminß war.
Er wußte fest, daß in fernen Tagen in Wahr-
heit dieses Buch sein Eigenthum gewesen war, er
kannte die Handschrift der Widmung, er wußte,
daß eine Mutter für ihr Kinddiese Worte ge-
schrieben hatte, und daß diese Mutter seine Ge-
liebte gewesen war. (Forts. folgt. )

s snissatttsse
Die Kunst bei Bismarck. Ueber

die schon erwähnte musikalische Sud-de, die am
Dinstag im Schlosse zu Friedrichsruh stattfand,
meldet noch ein Privat-Telegramm: Der große
musikalische Abend am Dinstag beim Fürsten
Bismarck brachte Vorträge von Joachim, von
Director Spengelksamburg (Clavier), von Rath
(Gefang). Zugegen war der Fürst. Graf und
Gräfin Herberh Gras und Gräfin Rantzam Ba-
ron und Baronin Merck, Scbweningey sowie Chry-
sander Vater und Sohn. —— Als der Fürst in
Begleitung des Grafen Herbert durch die Korn-
felder seines Gutes Schbnau fuhr, wurden an
der Stelle, wo dsr Roggen gemäht wurde, von
den Schnittern nach alter Weise Aehren um den
Arn-c Beider gebunden. Die Loskaufung fand mit
Hkkfs teichlicher Geldopfer statt. Der Vorfall er-
zeugte eine sehr vergnügte Stimmung. Als der
Fkttst zurückkehrte, trug er noch zwei blauseideneBänder am Arm. .

—- Einem längeren Artikel über »O o m K: ü -

get« in den »denn» Nach« ist das Folgende

entnommen: ,,Lord Randolph Churehill
beschreibt Oom PauPs Verhalten im Poeten-Par-
lament wie folgt: Der 65jährige Präsident Krü-
ger nimmt so häufig an den Debatten Theil, daß
die Parlamentarier oft eisersüchtig werden und
seiner Beredsamkeit einen Dämpser auszusetzen
suchen. Jn der zweiten Kammer hörte ich ihn
3 mal sprechen, immer mit überlegter Würde, aber
sehr bei der Sache. Die beiden Kammern hatten
ihre Sitzungen von 9—1 und von 2——4 Uhr.
Von Stunde zu Stunde tritt eine Pause ein.
Von anderer Seite wird Oom Paul’s Fähigkeit,
in Bildern zu sprechen, gerühmt. So verglich er
das Abwarten des rechten Augenblicks, wie es
Janreson und feinen Uitlanders gegenüber nöthig
gewesen war, mit der Art, wie man einer Schild«-
kröte Zeit lassen müsse, ihren Kopf heraus zustecken. -—»— Einer seiner Lieblingsausdrücke ist das

den Engländerm so scheint« es, weniger geläufige
Bildwort ,,«Eine Hand wäscht die anderes« Auch
sagt er wohl: »Es ist gut mit der alten Liebe
erst fertig zu sein, ehe die neue an die Reihe
kommt« -— Die Uitlanders begehren das Stimm-
recht. Das, meinte er, tomme ihm vor, als sage
ein Fahrgast zu dem Wagenbesitzersp ,,Gieb mir
die Peitsche und die Zügel, ich habe in Deinem
Wagen ja auch mein Eigenthum« Ja, das ist
schon nicht zu bestreiten, wird die Antwort lauten
müssen. Aber wohin würde Deine Fahrt gehen?
Und weiß ich, ob Du mich nicht hinauswerfen
willst? —- Ein anderes Gleichniß über denselben
Gegenstand. Die Unabhängigkeit und Festigkeit
des jetzigen TransvaalsStaats verglich er mit einem
klaren und frischen: Wasser. das ein fester Damm
umgiebt und gegen ein unruhiges und nicht durch-aus reines Wasser schützt von welchem der Damm
umspült ist. Das letztere sucht nach Löchern und
Ritzen um sich mit dem Wasser drinnen zu ver-
mischen. Nicht Allen kann das Bürgerreeht wer.-
den, Auswahl ist nöthig. Oom Krüger hat eine
Liste von Personen angelegt, die ihm zu baldige:
Zulassung geeignet scheinen; ob holländisch oderdeutsch oder englisch« darauf kommt es ihnrmchtan; ebenso wenig! ob er ein Afrikaner Fst Bd«
nicht. Zuverlässig muß er sein; wenn sucht, sv
wird er hinausspedirt Jn England hat Ovm
Krüger einst von Jemand einen Ring bekommen;
den trägt er noch am Fing« D« Geh« sag«
ihm dazu die Worte: sei glaubensstark und Gott«
wird Dir helfen! Jn der Stunde de! Noth Mlk
erkennst Du Deine wirklichen Freunde. ,,Bürger
und Brüdertg so lautete eine · Ansprache Ootn
Krüger’s, ,,liebt Ihr Euer Land? Liebt Jhr

EUreRegierUUgZ Liebt Jhr mich? Nun denn,
was wollen diese Fremden? Jhr altes Gerede
ist, daß sie viel Geld ins Land bringen. Wozu?
Aus Christlichkeit oder als GescheUkZ Nein.
Sie bringen Geld, um für sich mehr Geld-zu

.machen.« Eine seiner, Ansprachen ist besonders
i charakteristisch durch die Worte Mörder und

? Diebe. Es war in Krügersdorsz wo er eine Rede
über die Geschichte der Republik hielt. Unter
seinen Hörern befanden sich viele Uitlanders aus
Johannesburg ,,Freunde«, begann er seine An-
sprache. »Ihr hier seid nicht Alle meine Freunde.
Einige von Euch sind Mörder und Diebe. So
muß meine Ansprache hier denn lauten: Freunde,
Mörder und Diebe» Und seine Rede-schloß mit
den nämlichen Worten. Der Gedankenleser Cum-
berland, für dessen geheimnißvolle Kunst oder
Begabung der Präsident keinerlei Sympathie be-zeigte, will wissen: Oom Paul, als Präsident
eingeladen,- die Johanneshurger S ynagoge zu
eröffnen, habe diese-m Wunsche zwar entsprochen,
aber mit den Worten: sJn Christi Namen erkläre
ich, daß dies» Gebäude eröffnet ist.

··

———AmHahndesRi«g«aerPetrikirch"en-
Thurms wurden, dem ,,·Nig. Tgbl.« zufolge,
am Sonnabend Nachmittag die Vorarbeiten zurAnlage eines Blitzableiters gemacht« die einen
ebenso interessanten wie seltenen Anblick boten.
Die beiden dort beschäftigten Arbeiter ———»demAnscheine nach Schornsteinfeger —" lehnten zu-erst von der obersten Stellage eine Leiter an die
Kugel, die den Fuß der den Hahn tragenden
Stange umschließh dann erftieg der eine dieselbe
und schraubte in gleichen Abständen von etwa
Kniehöhe 7 Sprossen m die Stange, warf darauf
einen Strick über den Hahn und legte sich, seine
Kopfbedeckung schwenkend, mit halbem Leibe
über denselben. Von unten gesehen, machten
diese Arbeiten einen sehr gefährlichen Eindruck
und muß man die Schwindelfreiheit der kühnen
Leute bewundern, die, in dieser colossalen Höhe
dem Auge nur wie Piinctchen erscheinend, ihreArbeit so ruhig und kaltblütig verrichteten.

—— Echt weiblich. Gattin: Eben habe icheine Flasche Medicin gekauft, die vorzüglich gegen
Katarrh helfen soll, sie kostet nur 2 Mark 60
Pfennig. -— Gatte: Ja aber wozu denn, es istdoch kein Mensch bei uns krank? — Gattin:
Das weiß ich; aber denke Dir nur, früherhat
sie 3 Mark 50 Pfennig gekostet!
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Jtöl n. Z,»», Weis» , den. vertrauensvollerr offi-
ciellen Standputectsi vertritt, ertheilt; neuerdings
die Münchener ,,Allg. Z.« eine Antwort, in der
es u. Ayheißtt »Ja einem sehr bemerkenswerthem
,,Rückblicke und Ausblick« überschriebenen Artikel
wendet sich. die ,,Köln. ZE- gegen die in eine
,,agrarische Beutepartei« umgewandelte conserva-
tive und erklärt sie für ein Gebilde, mit-welchem
kein Staatsmannundteine Partei mehr rechnen
kenne. Die keiutiche Scheidung de: wiknich
conservativen Elemente von den ,,verkrachten
GroßgrundbesitzerM werde durch die Unklarheit
und Verworrenheit »uns·"erer«inneren Zustände hin-
ausgezögery welche« in solcher Weise als »L8b8113-
elixir« für die entartete conservative Partei wirken.
Das rheinische Blatt stellt dann weiter fest, daß
in die durch das Auseinandersallen der Consrrva-
tiveu eutstaudeue Lücke is: unserem öffentliche«
Leben das Centrum muthkg elUgEkÜckk M, UUd
erkennt die Eutschlosseltheit tm, Mit« Welcher die
Parteileitung, über ein ,,Meer von Vorurtheilen«
sich wegsetzend, bei derBerathung des bürgerlichen
Gesetzbuches eine Verständigung mit den Erbscin-
den des Centrums, den ,,Nationalliberalen«, ge-
funden habe. Ohne völlig· der Skepsis hinsichtlich
der Besserungsfähigkeit des Centrums zu ent-
sagen, meint die ,,Köln. Z.«, man solle den ,,stillen
Entwickelungsprocesz« der Ultramontanen doch nicht
stören, und hält dieses Verfahren für ,,realpolttisch«.
,,Neal« ist das ganz gewiß, ob auch politisch
für die liberalen Parteien, darüber läßt sich
ja wohl noch streiten. Der ungestörte Ent-
wickelungsproceß der Ultramontanen könnte auf
dem Wege des allgemeinen Wahlrechts die Libe-
ralen aus dem Reichstag ebenso verschwinden
lassen, wie sie in Belgien verschwunden sind. Die
Regierungsfähigkeit der Ultramontanen würde da-
durch nicht alterirt, sondern nur gefördert werden.
War es wirklich eine große Selbstüberwindung im
Interesse der nationalen« Wohlfahrt, wenn das
Centrum dies bürgerliche Gesetzbuch an-
nahm? Welche« Bedenken hatte es denn zu be-
siegen? Ein Jahrhundert hat die Kirche in
Frankreich und Belgien die Civilehe ertragen,
ohne daß sie irgend— einen Schaden erlitten hätte;
die gleiche Erfahrung war im deutschen Reich ge-
macht worden und wird in Ungarn gemacht wer-
den! Dafür hat das neue Gesetzbuch aus dem
Gebiete, des Vereinsrechtsx einer bevorzugten Do-
mäne des Centrums, die Möglichkeit gegeben,
wirthschastlictly und politisch die clericalen Mannen
mit einer Festigkeit in ,,katholischen Vereinigun-
gen« zu organisiren,.;.welche ganz gewiß benutzt
werden und dem Staate wie den Liberalen in
Zukunft schwere Sorgen bereiten wird. Das bür-
gerliche Gesetzbuch schädigt specifisch ultramontane
Interessen nicht, sie werden sich ,,still« weiter ent-
wickeln, und die Annahme des Gesetzesuhat den
Herren überdies noch« die Bürgerkrone für natio-
nale Heldenthaten eingetragen! Den :,,stillen«s
En twickelungsproceß jdes Centrums mag
eine Regierung mit— kühler Wissenschaftlichkeit be-
obachten, die ··sich genöthigt fühlt, für ihre Poli-
tik stets eine parlamentarische Mehrheit zur Hand
zu haben, allein wer« im liberalen Deutschland
noch eine Spur vonWillenskraft sich bewahrt,
der wird Front machen gegen eine Entwickelung
des Centrums, welche uns mit. gar nicht geleug-
neter Tendenz schließlich, wie jetzt Belgien, vor
die Frage stellen will: Centrum oder
Socialdeniokraties Wo soll denn
zwischen diesen beiden Despoten die Freiheit eine
Stätte haben? Man sollte meinen, in Köln wäre
es möglich, hie und da einenBliclin die ,,Volks.-,Z.«
zu werfen. Man weiß, wie die Ultramontanen
die Socialdemokratie bekämpfen! Sie werden die
Lanze aus der Wunde, an welcher unsere Indu-
strie krankt, nicht eher herausziehen, bis der libe-
rale Gegner "todt ist, unddann wird es zu spät
sein. Die Socialreform des Centrums wird nicht
eineneinzigen Arbeiter zusriedenstellen, unsere Ar-
beitgeber aber zwecklos chicaniren Glauben viel-s
leicht die Industriellen— am· Rhein, im Centrum
den Hercules entdeckt zu haben, welcherder ler-
näischett Schlange. der ,,Kanitzerei« die Häupter
abfchlagenwirds Wenn aber die wirklich conser-
vativen Elemente, von welchen das rheinische Blatt
behauptet« daß sie von der demagogisch geworde-
nen Partei der ,,vertrachten Großgrundbesitzew (soll
wohl heißen Rittergutsbesitzm abrücken, durch
Bauern- durch katholische Bauern eesetzt werden,
wird auch dann· das Centrum Stand halten?
Einstweilen gewiß, solange gewisse Personal-
sragenin der« Reichsregierung dem Centrum
als das zur Zeit Wichtigste erscheinen, bleibt
es Gegner des Antrags Kanitz Später aber?
Für eine kirchlich-politische·Partei sollten Wirth-
schaftsfragen ein rooher de bkonze sein? Dasselbe
Centrum, welches die Civilehe votirte, nachdem
man das Wort ,,des« in »dieses« verwandelt
hatte, sollte auf ewig verschwören, den Antrag
Kanitz unter einer anderen Firmenzeichnung anzu-
nehmen? Wahrhaftig, das Centrum steht groß
da; Herr v. Kardorff und die ,,Köln. Z« halten
jede Störung seines«Entwickelungprocesses fern!
Wie grimmig mag sein großer Gegner im Sach-
ssttwald lächeln über die Herren, welche mit dem
Stab nnd Mantel des Propheten agiren und sich
Realpolitiker nennen l«

Das PastoreispTelegramm des deut-
schen Kaisers ist,-wie dem- ,,Hannov. Cour.«

, als verbürgte Thatsache mitgetheilt wird, umredi-
girt worden, ehe Freiherr v. Stumm in den
Ständ gesetzt wurde, es zum Druck zu befördern.
Einigetiixsäse oder ursprünglichen Fassung sscllen

noch "·erhe»blich marcanter gelautet haben. Zuerst
Wut» das Telegramm nicht, für die Oeffentlichkeit
bsstimmt Herr v. Stumm habe in seiner in
Neunkirchen gehaltenen Rede die ersten Aenderun-
gen gemacht und damit eine Jndiscretion began-
gen. Erst nachdem diese Jndiscretion stattgefun-
den hatte, hat der Kaiser die Verössentlichung des
Telegramms befohlen.

Wie bereits gemeldet, sind in Frankreich be-
sondere Bestimmungen betreffs a u s l änd i s ch er
Studenten der Medicin erlassen worden.
Die bezügliche Verordnung theilt diese Studiren-
den in drei Kategorien: 1. die Aerzte, welche be-
reits im Auslande ihr Doctorexainen bestanden
haben und nach wie vor Hörsäle, Laboratorien,
Hospitäler frei sollen besuchen dürfen; 2· die
Studirenden, welche sich später als praktische
Aerzte in Frankreich niederzulassen gedenken, und
3. die, welche nach bestandenen Prüfungen in ihre
Heimath zurückzukehren beabsichtigen. Die zwei-
ten sollen dazu angehalten werden, genau die
gleichen Antrittsprüfungen zu bestehen, wie die
französischen Studenten, die dritte Kategorie wird
wie bisher gegen Aequivalenz-Zeugnisse zugelassen
werden und nach vollendeten Studien ein Di-
ploxri erhalten, welches nicht zur Ausübung des
ärztlichen Berufs in Frankreich ermächtigt. -

Dadurch wird «—- erklärt der ,,Temps« — das
Diplom der französischen Universitäteu herabge-
würdigt und man begehe die Ungerechtigkeit,
Studirende, welche von schweizerischen, deutschen
oder holländischen Gymnasien herkommen, gleich
zu behandeln, wie den ,Zögling irgend einer
Schule aus Hain. Man habe die Sache nicht
genugsam iiberdachh als man jungen Leuten, die
in einem anderen Sprachgebiete, als dem fran-
zösischenh aber in tüchtigen Lehranstalten ihre
philosophische Vorbildung erhalten haben, die
Verpflichtung auferlegen zu können meinte, noch-
mals ihre classischen Studien um das französi-
schen Baecaulaureats willen zu beginnen. An-
ders hätte man es nicht anstellen können, wenn
man diefremden Studirenden von den französi-
schen Universitäten ausschließen wollte.

In Anbetracht der Fortschritte, welche Japan
in» der Vervollkommnung seines Militärwesens
macht, dürften die Bemerkungen des amerikani-
fchen Capitäns G. F. Elliot über den japani-
schen Soldaten in seinem Bericht an das
Marineministerium nicht uninteressant sein. Elliot
schreibt·, der ,,Deutschen Heeres-Z.« zufolge, in fei-nem Bericht: »
.- ,,Die ruhige, militärischeD isciplin der ja-
panischen Truppen fiel sämmtlichen ausländischen
Osfieieren, welche sie während der Ausschiffung
auf dem Marsche, beim Beziehen eines Lagers in
der Nähe fremder Städte oder bei ihrer Einquar-
tierung in diese zu beobachten Gelegenheit hatten,
auf. Die Mannschaften der japsanischen Infan-
terie-Negimenter- haben eine sehr gleichmäßige
Körperbildungz ihre Größe wechselt um nicht
mehr als 2 Zoll, ihr Alter um nicht mehr als
7 Jahre, ihr Gewicht· um nicht mehr als 20
Pfund. Jm Felde sind sie wedermit übermäßig
fleischigen Leuten, noch. mit ,,zuverlässigen alten
Soldaten«, deren Stolz ihre Kraft überlebt hat,
belastet. Bei sorcirten Märschen blieb noch nicht
ein Viertel des Regiments an den Straßen zer-
streut zurück und die Ausdauer der Mannschaften
konnte-als die eines einheitlichen Ganzen bezeich-
net werden. unzweifelhaft find sie tapfer, aber
fie haben noch nicht das Demoralisirende starker
Verluste in großen Massen empfunden, wenngleich
kleine Abtheilungen von ihnen bei einer oder zwei
Gelegenheiten abgeschnitten wurden und als wahre
Soldaten bis auf den letzten Mann fielen. Ob
sie bei schweren Unglücksfällen der Panik unter-
worfen sind, ist nicht bekannt. Sie sind recht
gut gebaut, zeigen dies aber nicht so wieder aus-
ländische active Soldat. Sie sind gute Gewicht-
träger, aber meiner Ansicht nach langsam-e, Mar-
schirer, wenngleich sie kurze Entfernungen, da sie
das, was man einen guten Athem nennt, besitzem
sehr schnell im Trabe zurücklegen. Beim Marsch
heben sie die Knie zu sehr und marschiren nicht
genug ans» den Hüften« ; « -

Bezüglich des von den Japanern geführten
Gewehrs und der Natur der durch dasselbe
verursachten Wunden bemerkt Capitän Elliot:
,,Sämmtliche Gewehre sind imArsenal zu Tokio
angefertigt und nach dem Namen ihres Erfinders
Murata genannt. Sie sind zweierlei Modells
Das eine, von der Mehrzahl der Truppen ver-
wendet, ist ein Einzelladen Kaliber 0,44 Zoll mit
Visirung bis 1400 Meter, das andere ein Maga-
zingewehr von 0,31 Zoll Kaliber Während mei-
nes Aufenthaltes in Tientsin besuchte ich verschie-
dene Male das unter der Leitung des Leibarztes
des Vice-Königs Li-Hung-Tschang, Dr. Jrwin,
stehende Lazareth. Hier wurden verwundete
chinesische Soldaten während des Winters behan-
delt. Oberwundarzt James von der britischeu
AVMES hatte« da er sich sehr für derartige Wun-
den ivteteisirtin die Behandlung eine: Anzahl de:
durch das kleinkalibrign mit einem Mantel ver-
sehst« MUMTC - Geschvß verwundeter Chinesen
übernommen und gab mir oft Gelegenheit, diese
Wunden zu besichtigen, sowie Aufklärungen über
dieselben. Jch bekam etwa 30 solch« Wunde»
zu Gesichtx Jn keinem Falle waren Knochen in
irgend welcher Ausdehnung selbst am Ausgange
des Schlußcanals zerschmettert. Die Schußöffe
nungen waren glatt, nicht zerrissen. Jn keinem
der Verwundeten ward ein Geschoß oder dessen
Mantel gefunden. Keines war beim Aufschlag

abgewichen, sondern in Richtung der Geschoßbahn
weiter geflogen. Jhre Verwundungen hatten die
Leute auf Entfernungen von 150 bis 400 Yards
erhalten. Die Wunden heilten schnell, oft bei
der ersten Behandlung. Kein Mann hatte einen
Schuß in den Beinen«

Tuscien.
Mit der beliebtesten Lustspiel-Novität der

letzten Saison, der ,,Comtesse Guckerl«,
hat uns unsere Theaterdirection gestern bekannt
gemacht —- dem jüngsten Kinde der vereinigten
Schönthan-Koppel’schen Muse. Ob dieses lie-
benswürdige Kind auch ebenso originell ist? Ori-
ginell ist jedenfalls der Anlaß, dem es sein Da-
sein verdankt. sBekanntlich geht die Sage, daß FIT-
Jenny Groß, die bekannte Berliner Schauspiele-
rin, dem Dichter Schönthan ein Briefchen ge-
schrieben hat, in dem sie ihn um a recht ,,fesche
Roll’«, in der sie ihre ,,Guckerl« recht weit aus-
machen und ,,a bisfel weanerisch plauschen« könnt’,
gebeten hat. Originell soll vielleicht auch der hi-
storische Hintergrund sein, das bischen Kriegslärm
und die bloße Erwähnung historischer Helden, so-
wie die historischen Costüme, obgleich diese forcirte
Drapirung eher als Geschmacklosigkeit empfun-
den werden könnte und jedenfalls zur Cha-
rakterisirung des Stückes durchaus nicht Wesent-
liches beiträgt. Jm Uebrigen soll das kein Ta-
del sein; das Lustspiel ist —— abgesehen von ei-
nigen kleinen Sentimentalitäten —— ein durchaus
amüsantes und feines Salonstück und die fescheFigur der Comtesse Guckerl, das leichte Geplän-
kel, der muntere Kampf zwischen ihr und dem
kühnen Rittmeister v. Neuhoff sind dem Dichter
durchaus gelungen.

Die dankbare Rolle der Heldin hatte gestern
Frl. Fernau übernommen und brachte sie sehr
gut zur Darstellung. Elegant in der Haltung-
mit dem Ton leichter Ueberlegenheit und doch
munter und natürlich, war ihre Comtesse eine
durchaus liebenswürdige Erscheinung; doch glau-
ben wir, eine leichte Nüance mehr sprudelnder
Naivitäh noch ein wenig mehr schalkhafte Schel-
merei hätte die ,,Wienerin« sich wohl gefallen
lassen können; die ,,Guckerl« tvären dann viel-
leicht noch mehr zur Geltung gekommen. Doch
Eines schickt sich nicht für Alle, und FrlFernaws
Comtesse gebührte jedenfalls volle Anerkennung.
Einen geschickten Partner hatte Frl. Fernau in.
Herrn Geißel, der den schneidigen, unversrore-
neu Horst v. Neuhoff gewandt und sicher wieder-
gab und besonders den schlagfertigem eleganten
Dialog gut beherrschte Jn Haltung und Er-
scheinung glich er allerdings mehr einem 20-
jährigen- Cornet als dem erfahrenen Cavalierzetwas mehr kräftige Männlichkeit und dann et-
was mehr zarte Zurückhaltung im Verkehr mit
Damen wäre zu wünschen gewesen; auch wenn
man noch so schneidig ist, man tritt einer Dame
nicht so nahe, wenn man mit ihr spricht, man
legt leichter und vorsichtiger einem jungen Mäd-
chen die Hand um die Taille, wenn man sie ener-
gisch zum Spiegel dirigirt u. s. w.

Was das zweite Liebessoaar anbetriffh so war
dieses nicht ganz so gelungen. Es ist übrigens
nicht Frl. Lindow’s Genre, 16jährige Backfischezu übernehmen, und» daß sie auch solche Rollenso lebhaft und munter wiederzugeben versteht,
können wir nur anerkennen. Hr. v. Knnzen-
dorf als Leopold schien uns etwas zu sentimen-tal und ungeschickt; er soll doch wohl auch ein
strammer Bursche sein, was sich dann jedenfalls
auch äußerlich in Auftreten und Haltung bekun-
den muß.

Hr. Katzorke, derden alten Hofrath v. Mit-
tersteig übernommen hatte, brachte eine ,,an sich«
sehr wirkungsvolle Figur zur Darstellung, dochvergaß man darüber, daß man einen eleganten
alten Herrn vor sich haben sollte; die harmlose
Gutmiithigkeit der ,,armen Wettersahne« wurde im
Uebrigen sehr gut gezeichnet. Frl.-Weber, die
hoffährtige Frau V. Mittersteig, entledigte sich ih-
rer Aufgabe zur Zufriedenheit. Der General
Suwatschesf wurde uns von Hrn. Köhler vor-
gesührt. Hr. Köhler verdirbt nicht so leicht eine
Rolle und wird in der Regel seiner Aufgabe ge-
recht, gestern aber ließ er seinen alten, tapfeten
General, den Sieger in so und so viel Schlach-ten, doch zu sehr mit der Thräne der Rührung
operiren — viel mehr, als die gewiß etwas lar-
moyanten Scenen zwischen ihm und der Comtesse
Guckerl verlangten.

Die Hauptscenen des Stückes bilden die
Scharmiitzel zwischen der Comtesse und Neuhos,
und diese wirkungsvollen, amiisanten Kämpfe
kamen gestern zu hübscher Geltung; ebenso auch
die Komik des alten— Hofraths, der gleichfalls mehr
im Vordergrunde steht. Das aufsallender Weise
nicht zahlreich ekilchienene Publikum folgte den
heiteren und lustigen Scenen des Lustspiels mit
Beisall und lebhaftem Interesse. ——ch—-

(Eingesandt.)
Geehrte Redactionl

Gewähren Sie freundlichst folgenden Zeilen
in Ihrem Blatte Aufnahme, vielleicht würde da-
durch einem Uebelstande abgeholfen, der so Manche
tief betrübt hat. Es handelt sich um den
Schutz der aus den Gräbern in Töpfen auf-gestellten Blumen. Jli diesem Sommer wird
ganz besonders der Blumen-Diebstahl auf· dem
alten Johannisdtirchhof betrieben. Es sind sogar
Fälle vorgekommen, wo eine Blume auf dem
Kirchhof garnicht zur Blüthe gelangt ist, weil
jede Knospe vor dem Aufbrechen gestohlen wurde.
Namentlich steht es schlimm mit denjenigen Grä-
bern, die keine Umzäunung haben. Vielleicht
könnte die Kirchen-Verwaltung noch einen Wäch-
ter anstellen, da der derzeitige Wächter zu sehrmit dem Begießen der Gräber und Blumen be-
schäftigt ist, um eine Controle über die Ein- und
Ausgehenden ausüben zu können. —a.

Ueber» einen frechen Gaunerstreicb er-
fAhkM Wlt Folgendes: Am Sonnabend langte im
Hotel de Russte ein etwa 35 Jahre alter Mann
mittleren Wuchses an, der sich als Verwalter E.Grunberg ausgab und im Hotel Wohnung nahm.Um etwa 10 Uhr Abends ließ er die Besitzerindes Hotels, die in einer anstoßenden Nummer
Ihre Wohnung hat, zu sich rufen, knüpfte mit ihrein Gespräch an und erklärte zuletzh daß er gekom-

men sei, um ihr Hotel zu kaufen. Während des
Gespräches klopfte Jemand an die Thün öffnete
sie halb und steckte ein Papier hinein. Sofortsprang der vermeintliche Verwalter auf, ver-
abschiedete sich von der Hotelbesitzerin und er-
klärte, er müsse gehen. Bei der Hausthürwurde er in Gesellschaft eines jungen MenschEUgesehen, der irgend einen schweren Paclen
tkUgs AM Uächften Morgen fand die Hotelbesitze-rin, daß ein in ihrem Zimmer befindlicher eiser-ner Kasten mit dem ganzen Jnhalt verschwundenwar. Jn dem Kasten befanden sich außer 1000
Rbl an baarem Gelde ein Billet der inneren
Prämien-Anleihe 2. Emissiom eine Obligation
von 1000 Rbl., mehrere Dutzend Messer und
Gabeln, gezeichnet F. L» A. H. oder V. H» 4
silberne Becherchen, verschiedene Schmucksachen aus
Gold, 1 goldene Münze von M, Rb"l. Werth,
die aus der Regierungszeit Kaiserin Katherincks
stammt, 1 goldener Louisdor und verschiedene
Documente und Briefe Wie es scheint, hat das
Gauner-Paar schon die Stadt mit seiner Beute
verlassen. .

Die beliebteste Gefangsposse aus den letzten
Jahren »Unsere Don Juans«, die bei ihrem
Erscheinen vor ungefähr 4 Jahren anch hiermit
lebhaftem Beifall aufgenommen wurde, gelangt
morgen, neu einstndirt, im Sommertheater zur
Ausführung und verspricht einen sehr lustigen
Abend. Die Besetzung der Hauptrollen liegt in
Händen unserer besten Kräfte und die hübschen
Gesangsnummern und die für eine Posse unge-
wöhnlich reiche Musit sind mit größter Gewissen-
haftigkeit vorbereitet. ,,Uns ere Don Janus«
werden wohl ihre alte Zugkraft wieder bewähren.

Das reizendeLustspiel,,Comtess e Guckerl«,
das überall außerordentlichen Erfolg gehabt hat,
wird demnächst wiederholt werden und dann hof-
fentlich vor einer größeren Zahl von Zuschauern,
als es leider gestern der Fall war.

Yieuesie Voll.
Konstantinapeh 25. (13.) Juli. Zum Schutze

der Küste Kretas werden « die Panzerfregatte
,,Nedschimi-Schefket«, 3 Torpedoboote und 5 Holz-
schiffe ausgerüstet. Der Redacteur der Mariae-
Zeitschrift, Seeofficier Niza, welcher an den jung-
türkischen Umtrieben betheiligt jst und im Winter
nach Aeghpten geslohen war, ist jetzt auf Ehios
verhaftet worden.

Kam, 26. (14.) Juli. Drei englische Officiere
sind an der Cholera gestorben, einer in Firket,
der andere in Akascheh, der dritte in Gemate
Jm Allgemeinen ist jedoch der Gefundheitszustand
der englifchen Truppen am Nil sehr gut.

Denver (Colorado), 25. (13.) Juli. Eine
durch einen Orkan veranlaßte Fluth hat die Ort-
schaften Morrison und Golden-City heimgesucht.
Nach bisherigen Feststellungen haben 20 Personen
ihr Leben verloren, doch ist der Verlust an Men-
schenleben wahrscheinlich größer. Durch den Or-
kan wurden Bäume entwurzelt und Brücken und
Eisenbahnen zerstört. s

Gelegramme
der Yiussisctzen Fecegrapherrzygentur

(Gestern nach« dem Drucke des Blattes eingegangen)

St. Petersbnrg Montag, 15. Juli. Der
Verweser des Marineministeriums, Generaladju-
tant Tschichatschom ist auf seine Bitte Allergnä-
digst dieserStellung enthoben worden, unter Be-
lassung in seiner Stellung als Mitglied des Reichs-
raths und als Generaladjutant Zu seinem Nach-
folger ist der Präsident des technischen Mariae-
Eomites Bin-Admiral Tyrtow ernannt.

Der Chef des Hauptstabes der Marine, Vice-
Admiral Krämer, ist Allergnädigst dieser Stellung
enthoben und sein bisheriger Gehilfe, Eontre-
Admiral Avellam interimistisch mit der Leitung des
Marinestabes betraut worden.

Der ,,Kronst. Westn.« berichtet, daß die Kai-
serliche Yacht ,,Polarstern« am 22. d. Mts. sich
nach Kopenhagen begiebt und, von dort zurückge-
kehrt, nach Schottland in See gehen wird.

Nach einem Telegramm der ,,Now. Wr.«
aus Wladiwostok bemüht sich eine deutsche
Eompagnie um die Eoncession für eine Eisenbahn
von Söul nach Fusan. Japanische Capitalisten,
von ihrer Regierung unterstützh verlangen gleich-
zeitig, daß die Concession ihnen ertheilt werde.
DieKoreanische Regierung istgeneigt, die deutschen
Capitalisten zu bevorzugen.

St. Petersbursn Montag, 15. Juli. Am
Namenstage Sr. Kais. Hoh. des Großfürsten
Wladimir Alexandrowitsch geruhten Jhre Kais.
Majestäten Se. Kais. Hoheit in Krassnoje Sselo
zu besuchen. Nach einem feierlichen Gottesdienst
und einem Frühstück bei Sr. Kais. Hoheit ver-
ließen Jhre Majestäten Krassnoje Sselo.

Coburg, Montag, 27. (15.) Juli. Fürst Fer-
dinand von Bulgarien traf hier ein. Nach Nie-
derlegung von Kränzen am Grabe seines Vaters
wohnte der Fürst einem Gottesdienst in der ka-
tholischen Kirche bei, worauf er nach Bahreuth
abreiste.

Eichstädt, (Baiern) Montag, 27s (15.) Juli.
Prinz Maximilian von Sachsen wurde heute nach
Beendigung eines dreijährigen Studiums der
Theologie zum Priester geweiht.

Sofia, Montag, 27. (15.) Juli. Am Todes-
tage der Opfer Stambulow’s, Milarow, Georgiew,
Koradschijew und Popow, welche anläßlich des
Procesfes Baltschew hingerichtet wurden, wurde
in der Kathedrale eine Seelenmesse abgehalten.

St. Petersbnrsh Dinstag, IS. Juli. Gestern
Abend reisten ihre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin Alexandrcr Jeodorotvna und der Er-

lanebte Generaladmiral nach Nishni-Nowgorod.
Jhre Majestäten begleiteten die Minister des Rats.
Hofes und des Krieges, Generaladjntant v. Richter,
General Hesfe, Hofmeister Graf Benkendorff und
Hofmeister Graf Hendrikofs

Nishni-s.-iowgorod, Dinstaxd 16« Juli. Ge-
stern trafen hier die Minister Jermolow und Fürst
Chilkow ein. i

Jn Erwartung Jhrer Majestäten ist die
Stadt und der Jahrmarkt prachtvoll gefchmuckt
worden.

Heute wurden die JahrmarktssFlaggen gehkßks
Die meisten Baden find geöffnet. Die Kauf-
mannschaft erwartet ein mittleres Ergebnisn Das
Wetter ist heiß.

»London, Montag, 27. (15.) Juli. Nach einer
Meldung der ,,Times« aus Canea beschloß die
Nationalversammlung wegen der allgemeinen
Nothlage auf der Jnsel ein dreimonatliches Mo-
ratorium zu gestatten. Der Beschluß wurde vom
Generalgouverneur bestätigt.

Der »Daily Cbroiicle« meldet aus Virtu-
wayo, daß eine englische TruppewAbtheilung
von 300 Mann einen Mißerfolg erlitten hat.
Jn einem engen Hohlweg der Matappo-Berge
eröffneten die Matabele ein mörderisches Feuer
auf die Engländey die sich ins Lager zurück-
zogen.

f gdettetbericht
des meteorolog Univ.-ObservatorinmS

vom 16. Juli 1896.« s

Barometer(Meeresniveau) 7647 765«8 765«3
Thermometer(Centigrade) —

DIE-VIII; «""" "·""""

dtgkckMeterprv sc) SSEI ssW1 W4
i. Minimum d. Temfx 14·6 .
2. Maximum ,, 27s2
Z. Vteljährig Tagesmitteb 16«8

Bemerkungen: Niederschlag 5 mm
»Wasferstand des Gmbacb 50 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum in West-Skandinavien, Maximum in
Central-Nußland. Temperatur über der norma-
len (bis 70 C. Warschau). -

Lebensmittel-Brette
auf dem Markte am 16. Juli 1896.

PETRENZ-Hi : : : : : : : : EFMFTF Ist«Käse-Milch. . ·. .. . .
. » 10

»Süßer Schtnand . . . . . . . » 16—20 »Saurer Schmand . .
. . . . . » 28-"—30

»Tijchbutter . . . . .
.

. . . pr.Pf. 22-—25 »Kuchenbutter . . . . . . . . » 18—-2l ;,Jnländischer Käse, I. Sorte . . . » 25 »

» « 110 « · « · » »Eier . ..
. . . . .. .

. .pr.Paar Z»Grobeö Roggenbrod . . s. . . . pr. Pf. 2 »Femes » .
. .

. . . » 3——-4 »Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 »Weißbrod » 4»Rindfleisch l. Sorte . . . . . . » !0——l1 «

« Z; « . . . . » 8—-9 »Bouillonfleifch . . . . . . . « 5
»Gehe-krieg Freisch . . . . . . . « 8—9 »Frifcheö Schweinefleifch . . . . . » 10—-I2 »Jn ganzen Schweinen . .

. »
—-

,,-gefackzenes Schweinefleisch. -.
.

-.
» I0—-—l2 «» ·e » .

. . . »
-——

,Gkräucherter Schinken . . .
.

. » 16——20 ,-

Schaäfleiiciw . . . . . . . . ,, 8-——10 »Kalb eisch I. Sorte . ». . . . . » 10—-12 «

« Z. » ». Fig»
GefclJiachtete«HüH«rter· . or. Paar· 85—90 «,«,
Lebende Hühner .

."
. .

. . » 80-—100
»

» Küchel . . . . . . ,, 45—-»55 »Krebfe . .
.

. . . . pr.100Stück —-

»Geräucherte Nebse . . . » 10 , 35 »Revalsche Killos . . . . . . pnLHurke 35-—45 »

» ,, . . . . . .pr.B1echdoie65——70 »Kartoffeln frische. . . . . ·pr. Loof 60——65 »Kohl. . . .
.

. . .pr. IOOKops —

»Eingemachter Kuh! . . .
. . . pr. Stof —

»Eingemachte Garten. . . . . .pr.100St. 100 ,,

Frische Gurken . . . . . . . » 30—50 »SchnitttobL . . . . . . .
. or. Kopf 2-3 »Erdbeeren . . .

. . . . . pr. Stof 23—25 »

Johanniöbeeren . . . . . . . » 4——5 »Bnchsbeeren . . . . . . . .
» 8-9 ,,Stachelbeeren . . . . . .

. » 5--6 »Himbeeren . . . . . . .
. » 20—-23 »

Schwarzbeeren .·
. . . . . . » 12—-15 »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stos 10 »

» niedere « « · · » 6 »Perlgraupen . . . . . .
. . « 13 «

Graupen........- « 8,,
Bu weizengrütze . . .

-
.

-
. » 9 »Erlksen......-L-D- »6——8,,

» in Schoten . . . . . . » 4-5 »

» .-,.....«...pr.Los
—-»Bohnen......·...pr.Stof»b»

Frische Bohnen in Schoteu pnJund · 3 »Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lof210—225 »

WetzenmehL . .
. .

. . . . H« —-

»

hafer. . . . . .
. . . . . l20——-150 »

Effekten-Gouv»
der beiden hiesigen Bauten

vom IS. Juli 1896.
Verkauf. Kauf.

W» Roland. Pfandbrtefe . . 10214 lot-Z«bis-«, Estläutu ,
. . tax-« uns-«

W» Lin. Stadt-Hyprh.-Pfdbr. law, rot-z,
W» Ebarkorver Agrar-Pfdbr. . 102 201
W. Peter-so. Stadt-Ort. . . wes-« tot-z«
W» Staatsrente . . . .

. 100 99
vgl-J» Adets-Agrar-Psandbr. . 1011 , wol«
-,"-., Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. los-J, 156

BerlinerBbrse, 27. (15.) Juli 1896.
100 Ruhm. Taffet. .

. . . .
. 216 Rm«t.159t.100 Abt. for. Ulttmo . . .

.«
. 216 Nmtx — Pf.

100 Hebt. ». nun-w nächste« Monat« en; Amt. —- Pf.
Tendenz: still«

Ists-Uebers« verirrt-IMM-
Gcsssffelilatt smcsattiesess

M ils-S. IeneDörptscheZeituug · 1896,
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Jnla nd ; Jn Sachen der Pastoten-Ptvcesse. Aller-

pöchster Dank. Ansprachr. Vom Patronatstecht R i g a :

Vom Arcbäplogiichen Congrefk L i b a u: Kkiegshafetn
Gold-jagen: Bahn-Project. St. P e Leistung:
England und Oft-Asden- Tageschronit
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Fpuksbetkcht
Fausts-tou- Zu Fuß um die Welt. Das Haus der

Schatten. M an nigfaltig es.

Maus.
Jn Sachcn der PaftorewProceffe

geht uns von Herrn Vereidigten Rechtsanwalt
H. v. Bröcker nachftehende Zuschrift zu:

,,Wiederholt an mich gerichtete Fragen, ob das
Alter-höchste Gnadenmanifest vom 14.
Mai d. J. sich auch auf die Uebertretnngen des
Artikels 1576 des Strafgefetzbuchs (Einf eg-
nung von Mischehen) bezieht, namentlich
aber der Umstand, daß das St. Petersburger
Conststorinm in einem gegebenen Falle diese Frage
im verneinenden Sinne beantwortet hat, veran-
lassen mich, Sie um Aufnahme nachstehender Zei-
len in Jhr geehrtes Blatt zu bitten.

Im Punkt Xl1l,1 des Allerhöchften Gnaden-
manifestes isi gesagt, daė alle diejenigen Personen
von der Strafe gänzlich zu befreien sind, denen
für Begehnng eines Amtsvergehetis eine der im
Art. 65 Punct 2——9 angeführten Strafen droht.
Da nun im» Punct 2 und 4 dieses Artikels oaspsik
meHje und yzxantekije on) zxogxekcnoegrn (Entfernung
vom Amte), d. h. gerade die Strafen aufgeführt
werden, tvelche Art. 1576,androht, so dürfte wohl
zweifellxxsjas AllexhjächsteGnadeyxncxnikest (Punct
X1Il,1) auchfauf den Art. 1576 auszndehnen
sein. Auch auf Grund des früheren Manifestes

in welchem der erwähnte Punct Xl1I,1 wörtlich
enthalten und des Art. 1576 nicht speciell Erwäh-
nung geschehen ist, find die auf diesen Artikel ge-
gründeten Anklagen seiner Zeit von den Gerichten
niedergeschlagen worden. Der Umstand, daß im
Punct XiI1,3, inwelchem alle die Amtsvergehen
der Paftoren betreffenden Artikel aufgeführt wer-
den, des Art. 1576 nicht Erwähnung geschieht,
dürfte irrelevant sein, da Punct XI1I,1 des Aller-
höchsten Gnadenmanifestes d. h. die allgemeine
Regel, bereits auf ihn hinweist«

Se. Mai. der K a i s e r hat, der »Livl.Gouv.-
Ztg.« zufolge, auf den allerunterthänigsten Bericht
des Ministers des Innern Von-den Landgemein-
den des 1. Commissarbezirks des hiesigen Kreises
Techelfen Kersel, Ropkod Lohhosu u. A. über die
in Anlaß der heiligen Krönung Ihrer Kaif.
Majestäten ausgedrückten treuunterthänigsten Ge-
fühle und Glückwünsche und die zum Gedächtnis;
dieses Ereignisfes gefaßten besonderen Beschlüsse
betreffs der Gründung neuer und Umgestaltung be-
stehender örtlicher Dorffchulen und Stiftung ei-
nes Stipendiums von 2100 RbL beim hiesigen
Lehrerfeminar Allergnädigft geruht eigenhändig zu
verwerten: «Habe mit Vergnügen gele-
sen. Wir danken herzlich.«

— St. Kais. Majestät Ansprache
vom 18. cMai an die Gemeindeältesten
ist, den ,,S.)Iow.«" zufolge, vom Ministerium des
Innern durch den Druck vervielfältigt und an
sämmtliche Gemeindeverwaltungen verfandt wor-
den. Gleichzeitig sollen auch die Worte, die der
Hochselige Kaiser Alexander III. an die Gemeinde-
ältesten am 23. Mai 1883 gerichtet hat, zur Ver-
sendung gelangt sein. «

—-.-..2Qer» bexanute».R-igg.ecr» Corxespxxndent »der
»N ow. Wr.« bespricht in einem Artikel die Pa-
tr o n a ts - F r a g e in den« Ostseeprovinzen. Der

Gedankengang dieser Correspondenz ist ungefähr
folgender: Trotzdem, daß in vielen landischen Ge-
meinden wohl Tausenden estnischen oder baltischen
Gemeindegliedern nur wenige Deutsche gegenüber-
stehen, hätten es die Letzteren dennoch verstanden,
die ausschlaggebende Stellung einzunehmen dank
einer Reihe von verschiedenen Privilegien, unter
denen das Patronatsrecht das wichtigste ist. Diese
Einrichtung entspreche nicht mehr dem modernen
Rechtsgefühle — und nun spielt sich der Corre-
spondent sogar als Freund der lutherischen Kirche
auf, indem er schreibt: je schneller dieses Privi-
leg abgeschafft wird, um so besser für die lnthe-
rische Kirche selbst. Hierdurch würde freilich der
Einfluß der Deutschen auf die Kirche erh·eblich ge-
schwächt werden, aber das wäre vom staatlichen
Gesichtspuncte aus doch nur zu wünschen. Und
leicht wäre solches zu erreichen, wenn man die
Einsetzung der lutherischen Pastorem wie es jetzt
schon auf den Kronsgütern in den baltischen Pro-
vinzen der Fall ist, der Krone übergehe. Dadurch
würden Vorsälle so unangenehmer Art, wie nen-
lich in Oberpahlem nicht denkbar sein. Die est-
nische nnd lettische Presse hofft freilich, das; bei
der Abschaffung des Patronatsrechts den Gemein-
den das Recht der Wahl zufallen würde, doch sei
das wegen der hiesigen orthodoxen Gemeinden,
wo die Geistlichen durch die Ep"archial-
G e i st li ch keit eingesetzt werden, nicht am Blase.
Daher sei es wohl am einfa·chsten, wenn der Staat
die Pastoren selbst einsetzh nur Rücksicht nehmend
auf ihre Tüchtigkeit. —- Der Correspondent —-

bemerkt die ,,Rev. Z.« — mußte nun wohl wissen,
namentlich da er über den Oberpahlenschen Con-
flict seiner Zeit auch berichtete, daßdas Patronat
nicht ein Privileg der Deutschen ist, sondern am
Besitz hängt, ja geradc.iu» Oberpahlen selbst war
es kein Deutscher, sondern ein Rasse, Fürst Ga-
garin, der dieses Privileg der Deutschen auszu-

UMZ Inhalts beraubt wurden. Trotz der um-
fassendsten Maßregeln behufs Ergreifung des Kir-
chenmarders blieb die Sache unentdeckt. Dieser
Tage nun ereilte den Kirchenräuber die Nemefis,
indem derselbe entdeckt wurde und bei der Flucht
in unmittelbarer Nähe der Kirche einem Diener
der Gerechtigkeit in die Arme fiel. Der Hergang
der Sache ist folgender. Ein Kirchendieney wel-
cher um 7 Uhr Abends in der Sacristei beschäf-
tigt war, hbrte plbtzlich ein Geräusch. Näher
kommend, sah er einen Jungen, der beschäftigt
war, eine Menge Kupfergeld, das auf einer Bank
lag, in die Tasche zu stecken. Bei feiner Annä-
hernng ergriff derselbe die Flucht, wurde indessen,
wie erwähnt, ergriffen. Der Dieb, ein Knabe
von erst 16 Jahren Namens Woldeitiar W» stand
bei einem Maler in Dienst. Seit zwei Jahren
war er in der genannten Kirche ein fleißiger Chor-
fänger. -

Lilien. Mit der vorausgesetzten Ueberführung
ein·es Theiles der Flotte in den im Bau befind-
lichen Libauer Hafen hat sich, dem ,,Kronst.
Westn.« nach, die Nothwendigkeit herausgestellh
dort dem Zwecke entsprechende große Werkstäti
ten«DocksundNiederlagenfür verschie-
denes Material auszuführen.
« Goldingetn Der ,,Gold. Anz.« schreibt: Jn
letzter Zeit wird wieder viel von einer Eisen-
bahn von Tuckum nach Windau und de-
ren Richtunggsesprochem Nach diesen Gerüchten
soll— diese Bahn Goldingen nicht berühren, sondern
30 IWerst entfernt davon bleiben. Die Ueberge-
hung — Goldingens in so geringer Entfernung
würde-bedeuten, daß eine Bahn Mofheiki-Windau
aufgegeben werden-soll. Das erscheint doch nicht
wahrscheinlich, denn Goldingen ist durch Vieles
zu« einer Jndustriestadt geeignet. Die großen Mons-
sorste bei Goldingen und im nahen Windau-Ge-
biete werden der Stadt stets viel nnd verhält-
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üben hatte. Was nun seinen Vorschlag über die
Einsetzung der Paftoren durch die Regierung an-
langt, so richtet er sich schon dadurch, daß, wie
der Correspondent es selbst Vanführh der Staat sich
nicht einmal bei der Einsetzung der Geistlichen der
Staatskirche einmischt, also wohl noch viel weni-
ger Veranlassung vorliegt, dieses bei der Einsetzung
lutherischer Pastoren zu thun

Rigm Jhre Kaif Hoheiten der Großfürst
Sfergei Alexandrowitsch und Seine
Hohe Gemahlin-werden, wie die Rigaer Blätter
mittheilen, zu dem im August d. J. in Riga
stattfindenden archäologischen Congreß nicht
erscheinen. Nach der ,,Düna-Z.« ist ein offieielles
Schreiben des Hofmarschalls St. Kais. Hoheit
unter dem 12.- d. Mts dem Livländischen Land-
raths-Collegium zugegangen, in welchem derselbe
mittheilt, daß die großfiirstlichen Herrschaften
die Einladung der Livländischen Ritterschaft zu
dem aus Anla÷ des archäologischen Congresses
zu veranstaltenden Diner und Rout zu ihrem
Bedauern nicht annehmen könnten, da sie sich
veranlaßt sähen, auf ärztliches Anratheu früher
als ursprünglich beabsichtigt war, nämlich schon
am 14. d. Mts., sich in ausländische Bäder zu
begeben. Da nun der Besuch Ihrer Kaiserlichen
Hoheiten in Niga nicht erfolgt, .so wird selbst-
verständlich von den Festlichkeitety die die Stadt
Riga zum Empfange und zur Aufnahme der
großfürftlichen Gäste in Aussicht genommen hatte,
Abstand-« genommen werden. Jn gleicher Weise
dürfe auch der Plan, in Anlaß des Besuches
Ihrer Kais. Hoheiten in Mitanzeinse Aus-
st ellun g sämmtlicher örtlichen Producte zu ver-
anstalten, fallen gelassen werden.

Revai. Wie »die Nevaler Blätter vor einigen
Monaten berichteten, wurde in der Heiligen-
geift-Kirche ein Diebstahl ausgeführt, in-
dem sämmtliche Sammelbüchsen erbrochen und
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Du Hut; um die Welt. ;
Reisebriese von K. v. R e n g a r t e n. s

Skizzen aus Sibirien. so. ;
Einiges über die Goldgewinnung in!

S ibiri en.
Krassnejarsh den 14. Mai Wiss.

Eine Goldwäscherei in Sibirien ist ein wohl-·
organisirter, einen geregelten, industriellen Cha-
rakter tragender Gewerbezweig sobald er mit ei-
nem genügenden Anlagecapital begründet wird —

eine Arbeiterpartie aber, die auszieht, um neue
Goldselder ausfindig zu machen, führt oft ein,
Dasein, wie man es sich nicht primitiver undf
wilder vorstellen kann. Diese und Jene zu be-H
schreiben will ich versuchen, so gut es aus den
hier vernommenen Mittheilungen betheiligter Per- ;
sonen möglich ist. Jch verspreche Alles daran zu ;
sehen, um vielleicht später aus selbsterlebten Ein-
drücken Liicken auszufüllen und in bestimmter
Form dieses Gewerbe meinem verehrten Leserkreise
vorzufiihren Vor der Hand zu den aus die Gold-
suche ausziehenden Arbeiterpartien.

Es bilden sich Gruppen von fünf, zehn oder
mehr Mann unter Führung eines erfahrenen
Angestellten, der den herrschenden Verhältnissen
gemäß nicht Fachmann zu sein braucht, sondern
oft aus dem einfachen Volke h-rstammt. Alles
bewegt sich hier in Grenzen, die dem praktischen
Menschenverstande zugänglich sind.

Vor Einem die endlose Taiga, der sibirische
Urwald. Er ist nicht so schweigsam, wie der
Dichter die Wälder der Heimath nennt, denn ihn
ihm ist noch nicht der Vernichtung bringende
Mensch der Herr. Dort giebt es noch ein ,,gutes
Stück« von dem, was aus grauer Vergangenheit
Uvch sortlebt, was einst Psahlbauten schuf und
unsere Vorfahren gegen alle rauhen Seiten ihres
Daseins unempfindlich werden ließ. Ju der
TATSA hat der Mensch noch nicht die Gewalt
iiber die Natur erlangt; wie Gott den Wald
und seine Bewohner schuf, so sind sie bis heute
geblieben und daher ist "auch das Leben in ihm
für den GVIdfUchet ein nichts weniger als ver-
loclendes Hier ein gestürzter Baumriese den
Weg hemmend; dort ein Bär, ein Nudel Wölfe,
U« VII! Schtitt .des kühnen Abenteurers aushal-
ten; Elche und Hirsch-« Rede. Füchse, Biber, hun-

derterlei Vögel und sonstige Thiere giebt es da,
Alle noch so zahlreich, wie sie einst am Rhein,
an der Elbe gehaust haben mögen, heutejedoch
nur noch in der Taiga Sibiriens allein ihr We-
sen treiben.

Hier hinein, wo durch die Wipfel hundert-
jähriger Bäume die goldene Sonne, das Blau
des Himmels nicht durchscheinh treibt der Gold-
durst den unersättlichen Menschen! Ausgeriistet
mit Vorräihen fiir viele Monate, als: Zwieback
aus Roggenmehh gesalzenem nnd gedörrtem Fleisch,
Ziegelthee (der eine wesentliche Rolle im Tausch-
handel mit dem Eingeborenen spielt) Zucker, Ta-
bak, Salz, Kleidern, worunter Schuhwerk sehr
wesentlich ist, da man meistens in nassem, sum-
pfigen Boden arbeiten muß, mit Spaten, Hacken,
Karten und Waschmaschinen ziehen diese, im Auf-
trage eines sich in der Residenz, in Wien, Nizza
oder sonst wo aufhaltenden Krösus thätigen Leute
in den Urwald. — Aus Gründen, die ich unten
aufführen werde, können in Sibirien nur wohl-
habende Menschen Gold gewinnen.

Zunächst geht es einen der großen sich von
China zum Eismeere hinwälzenden Fliisse auf-
oder- abwärts, wobei heute allerdings stattliche
Dampfer den Verkehr vermitteln, die in großer
Zahl den Jenissei, die Lena, die Angara re. be-
fahren. An den Ufern dieser Ströme wird gleich-
falls Gold gewonnen, doch ist hier Alles schon
durchgearbeitet oder besetzt und daher heißt es
einen der Nebenarme dieser Wasserstraßen anf-
suchen. Hier starrt Einem jedoch zu beiden Sei-
ten der nndurchdringliche Urwald entgegen.
Stromschnellen, Wasserfälle riesenhafte schwim-
mende oder im Sande halb vergrabene Baum-
stämme, sie bilden Hindernisse, die zu überwinden
es einem verweichlichten Menschen nicht leicht
fallen dürfte, und daher ist wohl nicht ein Jeder
befähigt, sich jenem Berufe hinzugeben. Das
Goldsnchen ist vom gleichfalls große Anforderun-
gen an den Einzelnen stellenden Goldausbeuten
ein grundverschiedenes Gewerbe. Man muß viel
AUZDAUEV besisslb furchtlos, zugleich Seemann
und Jäger sein, um dazwischen auf gebkechiicheu
Flössen gegen die Strömung anzukämpsem »dann
aber wieder Tage lang Schritt für Schritt sich
den Weg durch den Urwald bahnend, ,,Meister
Wes« gegenübertreten zu können, der ein Eindrin-
gen in seine Rechte nicht gleichgiltig hinzunehmen
pflegt. Man muß viel ertragen können, wo man

»ost bis zu den Knien im kalten Sumpf ver-
i schwindet, dessen Untergrund selbst im Hochspup

mer nicht aufthaut und wo Scorbut durch fchlechte
Ernährung und andere Leiden durch das rauhe
Klima sich gar zu bald einzustellen pflegen.

Langt folch’ eine Gesellschaft nach wochenlans
gen Märschen an einem günstig scheinenden Orte
an, so werden zunächst in einer Entfernung von
5 Werst zu einander zwei Pfähle in die Erde ge-
rammt, an denen Ausschtiften anzubringen sind,
w erUntersuchungen auf Gold anzustellen beab-
sichtigt. Dann wird ein Bote an die Bezirks-
Bergverwaltung abgesandt, der eine Eingabe über
Ort, Zahl der Arbeiter n. s. w. überbringt, wo-
bei auch die Päsfe der Betheiligten beigefügt
werden müssen. Nun sind alle Formalitäten er-
ledigt und die Erforschung des Terrains kann be-
ginnen.

Das Gold findet sich im Gebiete ·der hiesigen
Flüsse fast nie an der Oberfläche, sondern man
hat den sogenannten ,,Torf« — der dabei gar
nicht die« Beschaffenheit des bekannten Brennmate-
rials zu- haben braucht, sondern nur so genannt
wird —— abzuräumzem wobei oft Schichten von 5
und mehr Fuß weggeschafft werden müssein Da-
durch bleiben sich jedoch diese kein Gold führen-
den Schichten stets gleich« daß sie erhebliche Theile
organischer Ueberbleibsel in sich bergen, während
die tiefer als sie gelegenen Formationen vulcani-
schen Ursprunges (Sand und Ouarz) sind; diese
sind goldhaltig. Nur dann, wenn auf 100 Pud
Sand mindestens V« Loth Gold ausgewaschen
werden kann, ist überhaupt daran zu denken, einen
Betrieb zu eröffnen, und wie viel Arbeit dabei
die nöthigen Manipulationen erfordern, kann man
sich denken!

So lange die Forschungsarbeiten auf dem
besagten Gebiete währen I—- und man darf sie
ungehindert im Laufe von 2 Jahren betreiben,
wobei es allerdings auch genügt, wenn man nur
einen Wächter dort zurückläßt —— darf nicht ein
Stäubchen des edlen Metalles weder an die
Krone, noch natürlicher Weise sonst an irgend
Jemanden veräußert werden. Ueberhaupt ist es
bei schweren Strafen verboten, Gold an Privat-
personen zu verkaufen- da der Erwerb bekanntlich
durch die Krone monopolisirt worden ist«; Gold-
gewinnnng ohne vorherige Anmeldung wird mit
Zwangsarbeit bestraft. Nur Goldproben darf
man während der Erforschungszeit zur Prüfung
an die Krone einliefern. Außerdem muß man
einen Berechtigungsschein »für dieses Gewerbe lö-
sen, Der 5 Ruhe! kostet. .

Hat man sich nun vergewissery daß man dar-

auf rechnen kann, an der eingenommenen Stelle
nach Erfüllung aller an Einen gestellten Anforde-
rungen auf seine Kosten zu kommen, dann wen-
det man fich zum zweiten Mal an die Bergbau-
verwaltung nnd bittet nun um eine endgiltige
Abtretung des Landstriches, was stets zur Folge
hat, daß zunächst ein Landmesser sich einstellt,
Tracirungen vornimmt« und man hernach die
nöthigen Documente und Schnurbücher erhält,
welche die Abtretung erhärten oder durch die die
Nechnungsfiihrung mit der Regierung bedingt
werden. Man zahlt siir das Land keinen defini-
tiven Preis, sondern nur sogenannte ,,Rasrjadh««,
jährliche Abgaben. Hierbei wird man verpflichtet,
die Aufsehristen auf vorbeuannten Pfosten ent-
sprechend abzuändern, Wohnhäuser für die Arbei-
ter —— welche bis dahin nur in Zeiten oder Hüt-
ten aus Reisig und Erde gelebt haben -— Lund
namentlich ein mit den nöthigen Hilfsmitteln
ausgestattetes Krankenhaus zu eröffnen. «

Trotzdem vernehme ich, daß zu dieser anfäng-
lichen Einrichtung, wenn man sie denkbarst pri-
mitiv herstellt, uicht mehr a1g"500——600 Ruhe!
nöthig wären. Leider ist mit dieser Summe au-
genblicklich wenig gemacht. DieAusgiebigkeit der
Plätze läßt von Jahr zu Jahr immer mehr nachz
der Gewerbezweig befindet fich eben vorzugsweise
in Händen von Personen, die über sMillionen
verfügen; und da wohl einst jeder Fußbreit Lan-
des einmal im Werthe steigen wird und auch hier
nur der Großindustrielle das Scepter schwingt,
so kann der mit Wenigem Beginnende nicht zu
Luft kommen. Man macht Lelzteren die gedan-
genen Arbeiter abtrünnig, er verfügt nicht über
eigen Beförderungsmitteh (Dampfer um PM-
viant und Geräthe wohlfeil an den Ort ihrer
Bestimmung zu schaffen) und noch AUVM U!-
sachen bringen ihn »in Abhängigkeit vom Großin-
dustriellen oder vermögen verhäUgUkßVVll des!
Gang seine: nizescheifie zu beeinflussen. Was
dürfte hierbei ekkteikiichek scheinen, als daß auch
der Mann ,,mit den blanken Knöpsen« eher dem
Millipuäk als dem ,,Abenteurser« zu Diensten ist.
«. Tkptzdem hat freilig Mancher sein Glück
versucht und gemacht, aber ihre Zahl ist nicht
ro .g ßEndlich hat man es so weit gebracht, dsß

man seine vollständig eingerichtete und in Be-
trieb gesetzte Goldwäscherei besitzt und nun kann
es mit dem Millionenerwerb beginnen! Ich nehme
die Wäsehereien im Rayon des Witimschen und
Oliokmaschen Flußshstems zur Grundlage für

iiiisinesissgtjtfkktjäitkeisznxhte deiiii gerade hie: hat jener
Industriezweig eine Höhe erreicht, die ihn ge-
wissermaßen zum Vorbilde, mehr jedoch noch
in -seiner Ausdehnung zum Gegenstande alles
Sehnens und Wünschens Goldurstiger 'hat wer-
den lafsen. Der Fluß Witim mündet 1416
Werst nbrdlich von dem an der Angara gelege-
nen Jrkutsk in die Lena, welch’ letztere ihren Ur-
sprung aus: dem Baikal nimmt» Hier und an
der Einflußstelle der von rechts kommenden
Oliokma concentrirt sich alles Leben, was die in
der Umgebung belegenen Wäschereien anbelangt.
Der Hauptort für die Verwaltung derselben liegt
in Bodoibinskajm von den Bauern schlechtweg
Witim genannt.

Zunächst muß hervorgehoben werden, daß hier
schon Aussaat und Ernte Begriffe sind, für welche
sieh Dieser oder Jener nvch allensalls aus purer
Liebhaberei interefsirt, die jedoch weder verhei-
ßungsreich noch ertragfähig genannt werden kön-
nen, denn sowohl das rauhe Klima, als auch das
,,Spiel in Gold-«, d. h. jenes Streben nach ihm
trotz häufiger Mißerfolge, lenken die Blicke der
bäuerlichen Einwohnerschaft von ihrer Hauf-tauf-
gabe, dem Aclerbau, ab. Jn Witim existiren nur
2 Gewerbe: das Ausbeuten der Goldwäschereien
und das Ausbeuten der Goldwäscher; fast alle
Producte« werden durch mehrere Dampfer aus
Jrlutsk beschafft. Besitzer letzterer sind Leute mit
Namen, die weit über Rußland hinaus bekannt
sind und deren Träger durch gelegentlich zu wohl-
thätigen Zwecken gespendete Millionchen beweisen,
wie reich sie sind. Die Preise für Lebensmittel
in Witim sind sehr hoch, das Gehalt der Beam-
ten jedoch dasselbe wie in den übrigen Theilen
Ost-Sibikiens. Nu: Privatbesitzer zahlen gute
Gehälter: so giebt es Verwalter einzelner Gewerbe,
die iiber 20,000 Ruhe! Gage erhalten.

Es kostet nach kürzlich erhaltenen Mittheilun-
gen dort ein Pud Rindfleisch 8 Rbl, 100 Hühner-
eier 4—5 Rbl., 1 Pud Roggenmehl 3 Rbl,
Weizenmehl erster Sorte 25——30 Rbl, 1 Pud
Heu oder Hafer 3 Rbl. und eine Wohnung, die
etwas geräumiger ist, 600-700 Rbl. "jährlich.
Bei alledem sollen die Einwohner der Stadt,
fSIVst der schlichte Bauer, Ausdrücke wie: Pia
Champagner, Madeira, Humtney Sardinen re. nur
zu gut kennen. Witims nennt man häusig das
Monaco Sibiriens — doch darüber später.

Nach dem Schwinden des Schnees stSUEU sich
hier von allen Ecken und Enden des weiten Ostens
Leute ein,- die fürwahr traurig anzuschauen sind,



nißmäßig billig Holz liefern» Die Wasserkräfte
der Windau sind industriell ausnutzbar Der
Boden bietet in einer ganz besonders kalkreichen
Fliese und anderen Bodenarten wohl auch Stoff
zur Ausnutzung Der Lebensunterhalt ist hier
lehr billig. Daher ist immer Hoffnung vorhanden,
daß die Stadt bei den Bahnprojecten nicht leer
ausgehen wird.

St. Petersburg 16. Juli. »Japan hat
den gefährlichen Weg des Militarismus mit
Entschiedenheit betreten, um den Chauvinismus
der Leichtsinnigsten unter den Siegern Chinas zu
befriedigen, die von irgend einem ,,anderen« Siege
träumen, welcher der verstärkten japanifchen Ar-
mee leicht· möglich fein soll. Diese Möglichkeit
erscheint einigen japanischen ,,Machern« so evi-
dent, daß einer von ihnen, ein ehrwürdiger Ge-
neral, der mit den Chinesen gekämpft hat, eine
sehr tactlose, hestige Rede gehalten hat, an deren
Schluß er ausrief: »Wenn wir schon von China
eine solide Contribution bekommen haben, so wer-
den wir, wenn wir stark sind, von Rußland das
Vierfache erhalten!« . . . Ob die anderen japa-
nischen Generale ihrem leichtsinnigen Eollegen ge-
glaubt haben, ist schwer zu ·sagen, das Resultat
liegt aber vor, daß ihre Majorität zu dem Be-
schlusse gekommen ist, aus Japan die führende
Macht im fernen Osten zu machen« Mit diesen
Worten leitet W. A. Panow, der Wladiwostoker
Correspondentder ,,Now. Wr.«, einen Brief ein,
der die japanischen, koreanischen und chinesischen
Verhältnisse schildert. Zunächst geht er, wie wir
der »St.»Pet. Z.« entnehmen, auf die Heeres-
und Ftottenvermehrung ein, die jetzt in Japan
im Gange ist, und befürchtet von ihr den oeko-
nomifchen Ruin des Landes. Ein wenig incon-
sequent ertheilt dann Herr Panow, nachdem er
das ganze Land wegen dieser Rüstungen des ge-
fährlichen Militarismus beschuldigt hat, der ja-
panischen Regierung für ihre eorrecte, vom Be-
wußtsein der Nothwendigkeit eines Bundes
mit Rußland durchdrungene Politik volles Lob,
aber er braucht einen Uebergang, um die
Rede auf die Jntriguen Englands zu bringen.
»Die Engländer begreifen es sehr wohl, wie schreck-
lich ihre Lage im fernen Osten bei einem Bunde
zwischen Rußland und Japan ist, und sind daher
energisch bemüht, die guten, verständigen Absichten
der beiden Regierungen zu nichte zu machen.
England intriguirt hier schon seit langer Zeit auf
eine abscheuliche Weise, um zwischen den Mächten,
welche bei den Ereignisfen am Stillen Ocean inter-
essirt sind, Zwietracht zu stiften. Wie eine ver-
brühteKatze springt es aus einem Lager ins andere,
sucht sich bei» dem einen einzuschmeicheln, grollt
dem anderen, insinuirh verleumdet, spritzt Gift,
bemüht sich überall Mißtrauen gegen den Andern
einzuslbßem und hat dabei nur den Zweck, gele-
gentlich im Trüben zu fischen.· Als fette Fische
erscheinen dem gierigen englischen Appetit nicht
nur die Tschusan-Jnseln, sondern auch das be-

rühmte Port Hamiltom aus dem sich die Englän-
der schon einmal trollen mußten, und sogar Port
Arthur und Talienwan, in denen sich die Englän-
det fsstfetzen Möchkstb Um Rußland an seinem
Plane, durch die Mandshurei zu diesen Puncten
eine Eisenbahn zu fuhren, zu hindern. Besonders
diese Bahn ist es, welche die Engländer beunruhigt;
Ohne Zweifel werden sie bemüht sein, uns zu ver-
anlassen, das grandiose Project aus die lange
Bank zu schieben.« —- Ebenso intriguirt Groß-
britannien in China, wo es die unruhigen Ele-
mente zum Kampfe gegen die Regierung an-
stacheln.

— Im Frühling dieses Jahres, schreibt das
,,Rig. Tgbl.«, wurde eine besondere Commission
gebildet, um allseitig die Mittel zu berathen,
durch welche die Zustellung von Baum aterial
für die TransbaikabBahn und die Ver-
bindungslinie mit der Ussuri-Bahn gesichert wer-
den könnte. Die Commission ist zu dem Schluß
gekommen, daß die Transportfähigkeit der Flüsse
des Amur-Bassius gegenwärtig im Allgemeinen
den Anforderungen für den Transport von Ei-
senbahnmaterialien und den Bediirffnissen des
privaten Waarenverkehrs entspricht. Den Mini-
sterien der Finanzen und der Wegecommunication
ist deshalb anheimgestellt, rechtzeitig mit einzel-nen sibirischen Dampfschisffahrt-Gesellschaften über
die beregten Transporte zu unterhandelm Gleich-
zeitig erwirbt die Krone einen besonders flachge-
henden Dampser mit 3 Barken, um die Regel-
mäßigkeit und Rechtzeitigkeit der Transporte auf
dem Amur-System zu überwachen. Dem Com-
munications-Ministerium ist hierfür ein Credit
von 405,000 Rbl. zur Verfügung gestellt. An
Baumaterialien sind insgesammt in den Jahren
1896 bis 1901 auf den Flüssen Ussuri, Amur,
Schilka und Sseja 13,550,000 Pud Fracht zu-
zustellen.

— Die Nr. 56 des ,,Grashd.« vom 14.
Juli ist, wie das ,,Rig. Tgbl.« hervorhebt, zum
ersten Mal ohne die immer interessanten Ta-
gebuchblätter des Fürsten Meschtscherski er-
schienen. Desgleichen fehlen in dieser Num-
mer die fortlaufenden Artikel »Meine Erinnerun-
gen«, während der Roman ,,Männer der St. Pe-
tersburger großen Gesellschaft« schon seit längerer
Zeit nicht sortgesetzt wird.

— Die ,,Now. Wrem.« ist veranlaßt wor-
den, zu erklären, daß eine ihrer ,,Corres p on-
de nzen« (aus Staraja Russa) vollständig
Erfundeues an die Oeffentlichkeit Igebracht
hat. Das Blatt bedauert bei dieser Gelegenheit,
einem Correspondenten vertraut zu haben, der
offenbar nicht begreift, wie unsittlich es ist, über
irgend Jemand etwas zu erdichten. —- Wir
schließen uns diesem Bedauern an.

Itlittsttier sage-betrug.
Den U. (29.) Juli.

Die sranzösische Revauchelust und die deutsche
Socialdemokrntie

Die »Hamb. Nacht« sehen sich veranlaßt
hervorzuheben, daß bezüglich de! TUMUUO it!
Lille Berichte eingetroffen sind, die abweichend
von den zuerst angelangten melden, daß auch
die soeialistische Bevölkerung Lilles
sich zum Theil an der Demonstration gegen Lieb-
knecht und Genossen betheiligt habe, so daß es
in der Hauptsache nur die Führer der dortigen
Socialdemokratie und ihr nächster Anhang gewesen
seien, welche die deutsche Deputation als ,,Gäste«
behandelt hätten.

»Wir müssen —— schreibt das Bismarck-Organ
— die Wahrheit dieser Angaben dahingestellt
sein lassen, unglanbhaft erscheint sie uns nicht.
Trifft sie zu, so enthalten die Liller Vorgänge
einen neuen Beweis für die Behauptung, daß es
mit der von der deutschen Socialdemokratie ver-
tretenen internationalen Solidarität
der Socialdemokratie nicht weit her ist.
Sicher glauben wir, daß der Schlachtruf der
deutschen Socialistem ,,Proletarier aller Länder,
vereinigt Euch l« in Frankreich nur sehr mäßige
Gegenliebe findet, und in den anderen Ländern
wird es sich nicht viel anders verhalten, sobald
der Versuch gemacht werden sollte, das Schlag-
wort in die Praxis zu übertragen. Andererseits
müssen wir leider glauben, daß im Falle einer
siegreichen socialistischen Erhebung in Frankreich
und· eines unter dem Zeichen der rothen Fahne
gegen Deutschland unternommenen Revancheseld-
zuges die Möglichkeit obwaltet, die deutsche
Soeialdemokratie mit den fiegreichen französischen
,,Brüdern« gemeinschaftliche Sache machen zu
sehen, während nicht anzunehmen ist, daß im
umgekehrten Falle die französische Socialdemolratie
die Sache ihres Vaterlandes über die socialdemo-
kratische Gemeinschaft vergessen und mit den
deutschen Gesinnungsgenossen auf Kosten Frank-

reichs pactiren würde. Einer solchen Handlungs-
weise halten wir nur unsere deutschen Social-
demokraten für fähig, wenigstens soweit die
Führerschast in Betracht kommt. Es ist dies
tief beschämend, denn auch diese sind und bleiben
schließlich Deutsche, mögen sie ihr Vaterland noch
so sehr verleugnen und bei dem uns seindlichen
Auslande um Gunst buhlen. Aber wir müssen
mit dieser Gesinnung der deutschen Socialdemo-
kratie als mit einem einmal vorhandenen Factor
ebenso rechnen, als mit ihrem tödtlichen Haß
gegen die bestehende Staats- und Gesellschafts-
ordnung, der sie an die Gurgel springen wird,
sobald sie kann, ähnlich wie uns die Franzosen
anfallen werden, sobald sie können. Die d e u ts ch e
Socialdemokratie und diesranzösische
Revanchelust sind auf diese Weise natür-
liehe Verbündete Wenn die letztere die

Gemeinschaft mit der ersteren in Lille trotzdem
perhorrescirh so beweist dies um so mehr die
Stärke des französischen Revanchegedankens und
wirft aus die Erbärmlichkeit unserer deutschen
Socialdemokratie ein um so vernichtenderes Licht.

Mit Genugthuung begrüßen wir es, daß den
franzofenfreundlichen und reichsfeindlichen deut-
sen Socialisten von den französischen Patrioten
in Lille eine wohlverdiente Lectton über patrioti-
schen Anstand zu Theil geworden ist. Anstatt,
wie sie erwartet haben mochten, im Triumphzug
durch die Straßen der Stadt Lille geführt zu
werden, als Vertreter der Völkerversöhnung und
der Herausgabe Elsaß -Lothringens an Frank-
reich, anstatt an dem öffentlichen Umzuge als
Ehrengäste theilzunehmem mußten sie, von der
erregten französischen Volksleidenschaft bedroht,
durch abgelegene Nebenstraßen sich heimlich ins
Sitzungslocal schleichen. Mit welchen Gefühlen
der Verachtung mögen die unbeschadet aller socia-
listischen Gesinnung ihr Vaterland liebenden
Franzosen auf die deutschen Volksvertteter geblickt
haben, die sich so weit vergessen konnten, die
Sache Frankreichs gegen Deutschland zu vertreten.
Das auch im französischen Arbeiter lebendige
Nationalgefiihl kann es nicht begreifen, daß ein
Deutscher, und noch dazu ein Reichstags-Abgeord-
neter, fein Vaterland und dessen Interessen ver-
leugnen und preisgeben, daß ein Deutscher je-
mals anders als deutschpatriotisch denken und
fühlen kann. -

Wie verzichten darauf, die Franzosen eingehen-
der über diesen Jrrthum zu belehren, aber wir
hoffen, daß die Liller Vorgänge bis in die Kreise
der deutschen Arbeiterschaft hinein ihre Wirkung
äußern· und die Erkenntniß hervorrufen werden,
daß jeder ehrliche Deutsche, der sein Vaterland
lieb hat und dieses vor Erniedrigung dem Aus-
lande gegenüber beschützt wissen will, der Gemein-
schaft mit Leuten wie Bebel, Liebknecht &c entsa-
gen muß. Zwar wird die socialistische Presse
durch gefärbte und entstellte Berichte dafür sorgen,
daß diese Ueberzeugung in den betreffenden Krei-
sen schwer aufzukommen vermag; um so mehr ist
es Sache der Presse der patriotischen und staats-
erhaltenden Parteien, diese Pflicht der deutschen
ehr- und vaterlandsliebenden Arbeiter öffentlich
festzustellen und immer wieder zu ihrer Erfüllung
zu ermahnen.«

Gegen eine allzu schnelle Vermehrung
der deutschen Kriegsflotte scheint sich
in Deutschland selbst in Kreisen der verbündeten
Negicrungen Widerspruch geltend zu machen. Die
nach dem Zeugniß der »Hamb. Nacht« häu-
fig baierischwfficiös bediente Münchener ,,All g.
Ztg.« warnt mit Riicksicht auf die Gestaltung
der Reichsfinanzen vor allzu extravaganten Forde-
rungen. Es gäbe für die radicalen Parteien
keine bessere Wahlparole, als den Kampf gegen
neue Steuern, aus deren Ertrage eine ungeheure

Flottenvermehrun be tritte ·-ex:Teeileittlscheik Reiches durch eine riesige Flottenanleihea er die verbündeten Regierung» keines,
Wegs zu haben. Darüber könnten die Flotte«-Ptxkätgxiasten und» Flottengegner sich gleichmäßig

·
gensz Auch die ,,Berl. Pol. Nqchkxäußerten dieser Tage, so bereit sich der Reichstagi« les« Ssfsivn gefunden habe, im Etat Mit-Fu spgerdlszeczltkkicthititative und qualitative Verstär-ligeä und sp geszlxüikzktikkkaft zur See zu bewil-

·
»« AUSsicht vorhanden sei,daß er dieselbe Bereitwilligkeit auch i» d« Folg»gegenüber wohlbegründeten Forderungen bethäti-gen werde, so wenig Aussicht würde die Forde-rung einer großen Anleihe für Flottenzwecke habenund die Aussichten eines solchen Planes müßtensich mit jeder Sessiom mit der man den Neuwah-len näher rücke, noch verschlechterm Das ist auchdie der MHCML Nllchk.« Sie hallet!daran fest, daß die Beschaffung der fehlendenKreuzer und der Ersatz der unbrauchbar geworde-

nen Panzerschisfe das vorhandene Bedürsniß von-
kommen der-le.

Aus Paris wird der Münchener ,,Allg. Zy-
über das Ueberwuchern des Parlamen-
tarismus und die Corruptiom der die herr-
schenden Parlamentarier und ihr Anhang im Lande
verfallen— sind, u. A. geschrieben: »Die Haupt-
schuld an dem selbst für die eingesleischtesten Op-
timisten nicht fortzuleugnenden Rückgang der drit-
ten französischen Republik trägt neben dem unge-
sunden, bis zur Absurdität gesteigertenJUeberwiichern
des Alles allein besorgen wollenden Parlamen-
tarismus dessen Entartung, verbunden mit der
den Nomanen im Allgemeinen, den Franzosen im
Besonderen eigenen Weltanschaiiung die daraus
hinauskommh staatliche wie communale Gemeinw-sen seien dazu da, um von denen, die gerade die
Macht in den Händen haben, wie ein setter Wei-
degrund abgegrast zu werden. Dies, im Verein
mit dem Emporkommen zahlloser zweifelhaster
oder eigentlich nicht mehr zweifelhaster Elemente,
hat in der gegenwärtigen französischen Republii
zu einer Corruption der herrschenden Classen ge-
führt, wie sie selbst unter dem Bürgertbnigthum
und unter dem zweiten Kaiserreich, von dem bis-
her angenommen wurde, daß es in dieser Bezie-
hung das Menschenmbgliche geleistet habe, noch
nicht dagewesen ist. Jn demFrankreich von heute wird
ausgebeutet, in der dritten Republik wird der
Staatsschatz und werden die Stadtsäckel-geplün-
dert wie noch nie; nur haben Plünderung und
Ausbeutung gewisse— von den früheren abweichende
Formen angenommen. Das ,,Geschäft« ist eben
auch, im Vergleich zum Bürgerlbnigthum und
zum zweiten Fkaiserreich, noch mehr, weit mehr de-
mokratisirtz die Conciirrenz und damit der Brod-
neid sind größer geworden. Jeder hat Eile, Je-
der ist neidisch und mißt-kaut« dem Andern, Einer
drängt den Andern fort und denuncirt ihn nach

denn alles, . was unbrauchbar geworden, findet
man an ihnen, begonnen vom durch Schnürchen
zusammengehaltenen Gummigalloschbis zum Bein-
lleide ,,ohne Boden-«, von der eingetriebenen
»Angströhre« bis zum ,,Bratenrock« mit nur ei-
ner «,,Schöse«! Das ist eine traurige Zeit in
Witim.

Die Straßen sind schmutzig und leer. Kaum
daß hier oder dort einer der Arbeiter sein eben
erhaltenes Angeld. in Fusel schlechtester Sorte
vertrinkh denn der lange, kalte Winter hat den
Magen einschrumpfen lassen, die Kleidung in
Fetzen verwandelt und das muß zuerst in Ord-
nung gebracht werden, bevor man auch der dur-
stigen Kehle das Seine gönnen kann. Der im
Herbst feine Ernte ohne Mühe abhaltende Bürger
des Ortes, der folglich nur 3—4 Wochen im
Jahre thätig zu sein pflegt, ist eben dem Arbeiter
durchaus feindlich gesinnt. Weder die lustige
Schöne der Witimer Darin-wende, die sonst» so
schalkhaft zu lächeln versteht, noch Harfenisten oder»
Leierkastenmänner zeigen sich- denn es sind ja nur
Kopekem um die es sich dreht, und da nimmt con-
sequent kein echter Witimer Antheil. Witim steht
noch nicht in der Saison.

Es kommen Arbeiter an und schwinden in die
oft sehr weit gelegenen ,,Priiski". (Wäschereien)
ab; wieder stellen sich neue Partien ein und Al-
les strebt dem Verdienste entgegen, dabei nur
Geld für Kleidungsstiicke Tabak und Nahrungs-
mittel dalassend, wobei allerdings oft hundert
und mehr Procent durch die Kaufleute verdient
werden, was jedoch nichts sagen will. Was sind
100 Z in Witim —- das verdient jeder Wurst-
macher in Jrkutsk oder Tomskl

· (Schluß solgt.)

W) Rachdruck verboten.

Das» Dank— der gehalten.
Roman

- « von
Rdbckt Kph1kqusch«

Abs! UVch sttäubte sich Dr. Jaksch gegen den
Glauben an eine Entdeckung, die ihn fast lähmte.
Ganz leise legte er das Buch bei Seite, erhob
sich mühsam vom Boden, wo er noch immer g»
kniet hatte, glitt geräuschlos, aber mit Anstrengetng
— zuweilen zusammenzuclend vor einem Ton, den—-
er zu vernehmen meinte - zU VIII! Lage! hinüber
nnd schob mit unmerklicher Bewegung das Haar

von der Schläfe des Kranken, dicht über dem
rechten Ohre, zurück. Eine Narbe war sichtbar,
schon stark verwachsen, aber deutlich zu erkennen,
einer weißlichen, erhabenen Naht vergleichbar. Da
war das Zeugnis» das ihm noch gefehlt hatte!
Er konnte sich nicht mehr gegen die Wahrheit
sträuben, die augenblendend vor ihm ausging;
der Kranke hier war sein Sohn! Der Schlosser,
der Anarchist, der Feind der Gesellschaft, er war
sein Sohn! Er hatte ihn zu entfernen gesucht
von seinem Lebenswege, hatte seine Spur verloren
für lange Jahre, hatte gehofft, er werde unter-
gehen und verschwinden — und nun war er hier,
unter einem Dache mit ihm, so nahe ihm selbst,
so verderblich nahe!

Er athmete tief nnd trat von dem Lager zu-
rück, von weitem den Kranken eine Weile unver-
wandt betrachtend. Der erste Schrecken über die
Entdeckung war so stark gewesen, daß er sich an
den Ofen lehnen mußte; denn er fühlte, daß die
Knie unter ihm zitterten. Allmählich aber be-
ruhigte sich der Sturm in feiner Seele. Er ver-
mochte gefaßt den Dingen ins Auge zu sehen, die
sich ihm so plbtzlich enthüllt hatten. Sein Sohn!
War nicht auch in der Brust dieses Mannes ein
ferner, verlorener Winkel, wo das liebeheischende
Wort einen milden Widerhall walte? Regte sich
nicht auch in ihm ein Gefühl, das die Thiere der
Wildniß sogar beseelt nnd ste menschenähnlich er-
scheinen läßt, das Gefühl der Liebe zu den Ge-
schöpfen, die ihnen ihr Dasein verdanken? War
auch dieser letzte Rest des Guten verschwunden
aus der Brust des Mannes, der das Jch zum
Gotte gemacht hatte und seinem Cultus das Leben
weihte?

Nein, für einen Augenblick wurden seine Züge
weich, und ein Strahl von Zuneignng schimmerte
in seinen Augen. Er blickte, ein wenig näher
herantretend, auf den Schlafenden und gedachte
der Zeit, als er selbst noch hart nnd unter Ent-
behrungen um das tägliche Brod gerungen hatte.
Die Spuren solcher Entbehrungen und unter-
drückter Leidenschaften, wie er selbst sie kannte,
zeigten sich scharf und deutlich auf dem» Gesichte
des Sohnes. Er hatte die Macht, ihn heraus-
zureißen aus seiner finsteren Existenz- ihm den
Weg des Lebens zu ebnen, und wenn er es that,
mußten Dankbarkeit und Anhänglichkeit sein Lohn
sein. Er schwankte, er überlegte, er zauderte.
Plötzlich aber verlor sein Gesicht alle Weichheitz
sie. war gekommen und gegangen, wie ein rasch
voriibergleitendes Sonnenlicht, das Aus dichten

Wolken hervorstrahlt und gleich wieder von den
Schatten besiegt wird. Eine Erinnerung hatte sie
verscheucht, die Erinnerung an jene Frau, deren
Hand er an diesem Morgen in der feinen gehalten
hatte. Nein, dieser Mensch hier stellte sich zwi-
schen ihn und sie! Wenn sie erfuhr, daß er sein
Sohn war, daß seine Mutter als ihre eigene
Gesellschafterin in ihrem Hause lebte, dann muß-
ten verborgene, glühende Wünsche begraben wer-
den für immer. Es war entschieden —— der
Schlafende mußte ihm ein Fremder sein und
bleiben, das Hinderniß, das ihm in den Weg ge-
treten war, mußte hinweggeräumt werden um
jeden Preis!

Doetor Jaksch hatte lange Zeit sinnend ge-
standen, jetzt ging er unhörbar zu der Oeffnung
im Fußboden, legte das Dielenstück wieder darüber
und stellte die Kiste an ihren Platz zurück. Das
Buch steckte er zu sich, zu den Papieren, die er
vorher fehon an sich genommen hatte. Nun war
jede Spur feines Thuns beseitigt; er setzte sich
an das Bett des Kranken, erneuerte leise das
Eis, ohne daß der Schlafende erwachte, und
grübelte in den langen Stunden des Nachmittags
stumm in sich hinein. Er hatte die Mittel in
Händen, sich vom-dem Menschen hier, der sein
Sohn war, zu befreien, ihn aus seiner Nähe zu
entfernen, ihn » hinauszntreiben aus der Stadt,
ohne daß jemand auch nur. ahnte, was er ihm
war. Sollte er warten, bis die ruhige Ent-
wickelung der Dinge ihn von der Last befreite,
die auf ihn gefallen war, oder sollte er jene
Mittel, die er besaß, gegen den Sohn gebrauchen?
Nicht ihn zu verderben für immer — nur freie
Bahn zu schaffen für sich selbst. Das war die
Frage, die er wieder und wieder erwog, von un-
gewissen, schwankenden Gefühlen hin und her
getrieben. Er kämpfte in diesen Stunden einen
Kampf, wie er ihn ähnlich schon ein mal im
Leben gelämpft hatte, und er endete wie jener.
Der Tag ging hin über diesen Grübeleiem aber
als die Schatten des Abends gleich grauen
Nebeln auf die Welt sich legten, da hatten auch
in der Seele des Sinnenden die Schatten gesiegt,
und der Entschluß war unabänderlich gefaßt
worden, über Zukunft nnd Glück des Sohnes
hinweg den Weg erbarmungslos fortzufetzem von
dem er glaubte, daß er ihn aufwärts führte.

Neuntes CapiteL
,,Jhtn kuckt schon wieder ganz plakfirlich in

der Welt,« sagte Gar-zittre, die Köchin, um) sc·

hatte Recht Jn kurzer Zeit hatte das kleine
Hannchen sich wunderbar erholt; in die Haut war
Spannkraft und Farbe gekommen, der vorzeitig
alte Zug in dem Gesichte war verschwunden, sie
hatte lachen und spielen gelernt wie andere Kinder.
Die eigentliche Krankheit war schnell vorüber-
gegangen, und jetzt erklang der Garten hinter
dem Haufe von der hell und fröhlich gewordenen
Stimme. Sie war so hell und heiter wie der
Sonnenschein, den der April gebracht hatte, und
der die Welt schon beinahe sommerlich überfluthete,
als müsse der Frühling Verzeihung erwerben für
den langen, trüben, schwermiithigen Winter.

Zum ersten Male hatte das Kind erfahren, was
es heißt, in gesundem Behagen zu leben und zu
athmen. Mit unbegrenzter Dankbarkeit lohntees seiner Wohlthäterinz sein Vater nicht minder,
auch jetzt noch, nachdem nnvermuthet auch von
anderer Seite ein Sonnenstrahl in sein Leben
gefallen war. Ein entfernter Verwandter, ein
Oheim seiner Mater, war gestorben, Er hattein derselben Stadt gelebt, war aber einmal von
ihm mit so üblem Erfolg um eine Unterstützung
angegangen worden, daß Bäsmann ihn seitdemaus der Reihe seiner Angehörigen, fast sogar aus
dem Gedächtniß gestrichen hatte. Und nun war
dieser Mann aus der Welt gegangen, ohne ein
Testament zu hinterlassen, und das Gericht hatte
in Bäsmanm seiner Schwester und seiner Tochter
die einzigen überlebenden Verwandten ausgefun-
den. Die Erbschaft war an sich bescheiden, aber
ein großer Besitz in den Augen der Leute, denen
sie zufiel, da auch sie bescheiden waren. Jn
kurzer Zeit sollte die Schwester des Taubstnmmenaus ihrer ferngelegenen Heimath herüberkommem
um mit dem Bruder Alles endgiltig zu ordnen.
Bäsmann wiegte sich in goldenen Zukunfts-
träumen, während Hannchen — trotz erduldeter
Armuth noch unbekannt mit dem Werthe des
Geldes — mehr auf die Vegegnung mit einer
Verwandten sich freute, die fie nie gesehen hatte,
die ihr aber durch liebevolle Briefe nahe gekommen e
war. Vis zu diesem wichtigen Tage, vielleieht
auch noch darüber hinaus, sollte Hannchen in
Frau Henningeks Hause bleiben; erst wenn der
Vater mit dem ererbten Gelde ein gesundes,
helles Quartier gemiethet hatte, sollte sie ihn be-
gleiten in die neue Existenz. tFvttfs fvlgtJ

s IutsstMsII
Nachrichten aus Ja p «» bringe» Eis-Absi-

tenüberdiegrausigenFvlgGU d« FIUUP

w elle welche am 15. Juni über einen großen
Theil der Nord-Ostküste von Japan hereinbrach.
Nach den ursprünglichen Telegrammen hatte es
den Anfchein, als ob das gewaltige Aufbäumen
des Meeres die Folge eines Erdbeberis gewesen.
Die ausführlicheren Nachrichten lassen das aber
doch zweifelhaft erscheinen. Zwar ist hier und da
ein Zittern der Erde wahrgenommen worden, aber
man neigt doch mehr der Ansicht zu, daß aus un-
bekannten Gründen eine Veränderung des Meer-
bodens eingetreten ist, die nicht von innen heraus,
sondern durch andere Umstände herbeigeführt wor-
den ist. Jedenfalls aber war die furchtbare Em-
pörung des Wassers die Folge irgend welcher
solcher Veränderungen. Die furchtbare Fluthwelle
war 80 Fuß hoch und erstreckte sich 300 englische
Meilen weit von Südwest nach Nordosi. Die
Kaiastrophe ereignete sich um 8 Uhr Abends.
Da aber die Japaner an derKüste die Gewohnheit
haben, sehr früh aufzustehen und ebenso früh zur
Ruhe zu gehen —- die Arbeiten sind fast immer
bis um die Mittagsstunde beendet — so wurden
die Bewohner der heimgesuchten Districte im
Schlaftz ohne voraufgegangene Warnung hinweg-
gerafft. Zehntausende versanken in wenigen Mi-
nuten lautlos und ahnungslos ins Meer. ursprüng-
lich glaubte man selbstin Yokohama, daß die ersten
Meldungen über den Umfang des Unglücks über-
trieben seien. Aber mit jedem Tage nahmen die
Hiobsposten gräßlichere Gestalt an und am 22.
Juni unterlag es keinem Zweifel mehr, daß mehr
als 30,000 Personen getödtet, eine große Zahl
verwundet sind und daß die Befürchtungen wegen

jAusbruchs einer Epidemie durchaus nicht unbe-
gründet seien, da in Folge des Mangels an Ar-
beitskräften und bei der plbhlich eingetretenen
warmen Witterung die Leichen nicht beerdigt wer«
den konnten. Natürlich hat es an Sendungen
zur Unterstützung der Ueberlebenden nicht gefehlt.
Aber die Noth ist nicht so groß, als man annahm:es sind eben die Familien mit allen ihren Glie-
dern zu Grunde gegangen und die Zahl der Ueber-
lebenden ist gering. Jn der Provinz Jwate mel-
det die Polizei allein 25043 »Er-die« 1250
Verwundete und 5030 zerstorte Haufen —- Nach
den allerletzten Nachrichten wird das Naturereigniß
selbst noch unbegreiflichen Dampfey welche wäh-
rend der Kataftrophe nur etwa 30 Meilen von
der Küste entfernt vorüberfuhren, berichten, daß
sie nichts Außergewöhnliches wahrgenommen haben;
die See sei ruhig gewesen. Und Fischer, die hin-ausgezogen waren, ihrem Berufe nachzugehen, kehr-
ten ahnnnglos am Morgen mit ihrem Fang zurück
und fanden ihre Heimathsorte zerstört. Man wird
also auf weitere Anhaltspuncte für die Beurtheilung
des Vorganges warten müssen.

—- Die bekannte Luftschifferin Albertine
stürzte beim Abstieg in London mit dein Fall-schirm ins Meer und ertrank.

— Neugierig. Häuschen: »Sag’, Manne,
wenn der Teufel in der Noth Fliegen frißt, was
frißt er dann, wenn es ihm gut geht«-Z«
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Bedarf. Man wagt nicht mehr, wie in der guten
alten Zeit, ungenirt und kurzer Hand in die
Staatscasseti zu greifen, offen Bestechungsgelder
anzunehmen; aber Abgeordnete und Stadtväter-
Journalisten und Clnbrednen einflußreiche Wähler
und Wahlagenten der »Gewaltigen«, Parteiführer
Stadtoberhäupter und Minister, sie alle lassen sich
im Austausch für ihre politische Macht, für ihre
Boten, für ihren Einfluß hinter und vor den par-
lamentarischen Coulissen, für ihre Unterschrift,
wenn diese ausschlaggebend ist, für ihre Fürsprache
bei den maßgebenden. Personen, Gefälligkeiten er-
weisen, große und kleine, nehmen Geschenke und
Daneben, lassen sich bei Actienunternehmungen
betheiligen, bei Lieferungen interessiren, handeln
und schachern mit Staats- und Communalstellem
in die sie ihre Verwandten, Freunde und Elienten
hineinprotegiren, und wenn solche Staatsstellen
nicht genügend vorhanden sind, nun so schaffen
sie —- sie haben’s ja dazu — neue und immer
neue, und wo das Alles nicht ausreicht, greift
man zu der altfranzösischen Institution der Chan-
tage: man erpreßt, was man gutwillig nicht be-
kommt. Das sind die verschiedenen Arten, wie
man hier in der dritten Republik ,,regiert und
verwaltet-«, immer von geringen, aber natürlich
vothandenen Ausnahmen, von ganz vereinzelten
Politikern abgesehen, die selbst reine Finger haben,
aber mit ansehen müssen, wie rings um sie herum
die Staatsknh gemolken wird, von aller Welt,
die überhaupt Politik treibt. Der Rest des fran-
zösischen Volkes, d. h. dessen große Masse, ist na-
türlich nach wie vor ehrlich nnd arbeitsam, aber
auch dieser Rest ist in sofern demoralisirh als er
sich das Ausgebeutetwerden geduldig, als etwas

sSelbstverständliches gefallen läßt und nichts thut,
um das Gemeinwescn wieder zu saniren. Von
Seiten derer, die ein Jnteresse daran haben, die
gegenwärtigen Zustände möglichst zu beschönigen
und ihre Schwächen zu verschleiern, hört man
übrigens, in Beantwortung der vorstehend wieder-
gegebenen Vorwürfe, häufig sagen: Verleumdung,
Alles Verleumdungl Wo sind denn die großen
Vermögen, die wir zusammenstehlen sollen? Wenn
einer von uns Herren der dritten Republik —-

,,les print-es de la r6pub1i"que, Parjstocratje de
la råvolutiontt nennen sie sich selbst gern —— stirbt,
so stirbt er entweder arm oder hinterläßt doch nur
selten ein großes Vermögen! -— Das ist ganz
richtig» Von den bekannteren Führern der dritten
Republik sind verschiedene wirklich arm gestorben
und zwar die Einen, weil sie zu denen gehört ha-
ben, die sich persönlich nicht bereichern wollten,
die Anderen aber, weil sie entweder nicht Zeit ge-
nug gehabt, wirkliche Reichthümer zu sammeln
oder weil sie, theils unter drm Zwang der Ver-
hältnisse, theils in frivolem Uebermuth im Leben
das wieder ausgegeben oder verjubelt hatten, was
die Politik ihnen an rechtmäßigen oder unrecht-
mäßigen Gütern in den Schoß geworfen. Es
werden in der dritten Republik überhaupt mehr
mittlere und kleine Vermögen politischen Ursprungs
erworben, als große Vermögen zusammengebracht«

das liegt in der Demokratisirung des ,,Ge-
schäfts«. Und dann darf man Eins nicht ver-
gessen: Diejheutigen französischen Politiker sind
zum überwiegenden Theil Leute, die von Haus
aus garnichts besitzen und in ihren früheren Le-
bensberufen Schiffbruch gelitten hatten, die also
ihre neue Earridre nicht nur mit nichts, sondern
gewöhnlich mit Minus beginnen. Kommen sie
dann allmählich — das geht aber bei der großen
Concurrenz meist nur sehr langsam -— zu Einfluß,
also zur Gelegenheit, sich im größeren Stil zu be-
reichern, so müssen sie von der gemachten Beute
zunächst das neue, »sehr theuere Leben bestreiten
und dann ihre alten Schulden nebst Wucherzinsen
abtragen. Erst das, was hierauf noch übrig
bleibt, kann capitalisirt werden. Da nun aber
das politische Glücksrad ungemein schnell sich dreht,
so haben die hiesiegen Politiker meist nach jahre-
langer Saatzeit d. h. nach der Zeit, in der sie
vom Schuldenmachen leben mußten, nur eine sehr
kurze Erntezeit vor sich, in der sie die alten Schul-
den bezahlen, die Kosten der Gegenwart bestreiten
und für die Zukunft sorgen können. Die Weni-
gen, die es bis zu wirklichem Reichthum bringen,
sind an den Fingern herzuzählen und die ziehen
sich gewöhnlich rechtzeitig aus dem politischen Le-
ben heraus und bringen ihr Schäfchen als Finan-
ciers oder Großgrundbesitzer ins Trockene Die
weniger Glücklichen begnügen sich damit, sich in
eine lucrative Staatsanstellung hineinzulavirew
nachdem sie so vielzusammengebracht haben, daß
sie und die Ihrigen damit sorgenfrei leben können;
auch sie scheiden dann aus der activen Politik
aus und der Rest wird langsam, aber sicher von
den Nachdrängenden bei Seite geschoben, um
nach einigen Jahren politischer Thätigkeit irgendwo,
in Paris oder in den Provinzen, ein mehr oder
weniger bescheidenes Rentnerdasein zu führen.
Viele endlich sterben arm, obwohl sie dem Lande
Hunderttausende und Millionen gekostet haben,
ste haben eben nicht verstanden, das ,,Erworbene«
festzuhalten«

J« Ettltland besteht der Vers öhnungs-
VIII) in der Bergwerksindustrie seit les-
M Wvchs nicht mehr. Beide Parteien rüsten sich
iUm Kampfe. Der Secretär des Verbandes der
Vskglvstksbesiser legte in einem offenen Schreiben
M SkTUVpunct der Arbeitgeber dar.
JU VII! Jahren 1888, 1889 und 1890 hätten die
VUSIMS Lvbvskhöhltng erhalten. Im Ganzen
ssk de! Lebt! um 40ø gestiegen. 1894 setzte der
VMHHMSVMW Eh« Um 10y- herab. Seit der

Zeit ist der Preis der Kohlen bedeutend gefallen,
in einigen Districten um 16—17 Z. Die Folge
war, daß Viele Zechen den Betrieb einstellen
mußten, während andere nur einige Tage in der
Woche arbeiten lassen konnten. So kam es, daß
im Jahre 1895 auf dem Verbandsgebiete 1 Mill.
Tonnen Kohle weniger gefördert wurden als 1892,
Während in dem Nichtverbandsgebiete über 9
Mill. Tonnen mehr producirt wurden. Obgleich
die Bergleute deshalb einen hohen Lohnsatz haben,
haben sie dennoch weniger verdient, als zu
der Zeit, da der Lohn geringer war. Die Löhne
jetzt noch zu erhöhen, heißt, jede Zeche schließen,so daß die Arbeiter überhaupt gar keine Löhne
mehr erhalten. Der Secretär des Verbandes
räth dringend, den Bersöhnungsrath wiederherzu-
stellen. — Die Bergwerksbesitzeh sagen dagegen
die Arbeiter, wollen allerdings die Löhne um
UJØ reduciren. Jhr eigentlicher Zweck ist aber,
den Gewerkverein zu zermalmen. Die meisten
englischen Bergleute erhalten 10 Sh. 6 Pence für
den Tag, aber nur 2 Tage in der Woche. Leute,
welche die Lage des Gewerkvereins kennen, be-
haupten, daß dieser nicht 3 Wochen lang einen
Strike aushalten kann. Es fehlt an Geld. Beim
letzten Strike ist es schon nahe daran gewesen,
daß der Verein in Stücke ging. Erläßt der Ge-
werkverein seinen Ukas, so werden 300,000 Berg-
leute feiern. ——— Jn manchen Gegenden machen
sich die Behörden schon auf blutige Conflicte ge-
faßt. «

Aus deutsclpOstafrika läßt sich das hochsensa-
tionelle ,,Berl. Tgbl.« eine neue Schauermär
über einen deutschen Beamten melden. Das ge-
nannte Blatt schreibt: «Frievrich Schröder,
Beamter der ,,dentsch-ostafrikanifchen Plantagenge-
sellschaft,« ist Ende vorigen Monats auf Befehl
der deutschen Gerichtsbehörde in Buschirihof am
PangankFlusse (Deutsch-Ostafrika) durch ein Com-
mando Soldaten der deutschen Schutztruppe v er-
haftet worden. Da er Widerstand leistete, so
wurde er auf Befehl des führenden Unterofficires
in Eisen gelegt und direct nach dem Küsten-
orte Pangani transportirt. Von dort ging es,
unter strenger Bewachung, ans einem Dampfer
nach Tanga. Hier nun wird ihm wegen zahlrei-
cher Vergehungen der Proceß gemacht werden.
Besonders werden ihm schwere Mißhand-
lnngen mit tödtlichem Ausgange zur Last gelegt.
Schröder befindet sich schon lange Jahre in Deutsch-
Ostafrika. Er ist an der ganzen ostafrikanischen
Küste wege seiner Brutalität berüehtigt und
verhaßt. Am bekanntesten wohl ist jene unglaub-
liche Affaire, die ihm den Namen ,,Flaschen-Schrö-
der« verschasfte Jm Jahre 1889 saß er in einer
Kneipe in Zanzibar und zechte. Ein junges Ne-
germädchen schaute neugierig zum Fenster hinein.
Da schleuderte Schröder dem Mädchen eine Bier-
flasche an den Kopf nnd verletzte es schwer. Diese
Brutalität hätte beinahe eine allgemeine Euro-
päerhetze in Zanzibar zur Folge gehabt. Die
Schwarzen bestrafte Schröder am liebsten dadurch,
daß er ihnen die Hände in einer Copirpresse
quetschte, bis das Blut hervorquoll, und die Leute
in dieser Situation stundenlang stehen ließ. Noch
viele ähnliche Dinge werden von Schröder erzählt.
Jetzt endlich hat ihn sein Schicksal erreicht. Kun-
dige Leute verfiel-ern, der Proceß Schröder wird
die Processe Leist, Wehlau und Peters weit in
Schatten stellen. Schröder war der ,,Generalver-
treter« der obengenannten Gesellschaft, deren
Director sein Bruder, der bekannte Colonialpolitiker
Peterssscher Observanz, Dr. Schöder-Poggelow ist.
—— Der.bekannte Reisende Eugen Wolf, bei
dem das ,,Berl. Tgbl.« nähere Erkundigungen
eingezogen hat, äußerte sich zu Gunsten Schröder’s.
Er theilte mit, daß er Schröder seit 1889 persön-
lich kenne, und daß, wenn er sich Ausschreitungen
habe zu Schulden kommen lassen, dies auf die
Behandlung zurückzuführen sei, die er von einem.
Theil der in der Colonie angestellten Beamten zu
erfahren hatte. Die Beamten haben es nicht ver-
standen, ihn richtig zu behandeln. Mit Major
v. Wissmann ist Schröder stets gut· ausgekommen
Eine Zeit lang ging der Dünkel einzelner Colo-
nialbeamter so weit, daß man von den Civilisten
verlangte, sie müßten vor den Beamten stramm
stehen und sie grüßen. Ein· Mann wie Schröder,
der sich seine praktischen Erfahrungen im Plan-
tagenbau in langjährigem Aufenthalt auf Su-
matra gesammelt hat, ein Mann wie Schröder,
der bei einer colossalen Arbeitskraft und Arbeits-
lust Unglaubliches auf Lewa geschaffen hat, der
an volle Freiheit gewöhnt war, von dem konnte
man nicht erwarten, daß er vor Beamten stramm
stehe. Er zweifle nicht daran, daß man es schon
lange versucht hat, Schröder etwas am Zeuge zu
slicken. Eugen Wolf will es nicht in Abrede
stellen, daß Schröder in Zanzibar einem Mädchen
eine Bierflasche an den Kopf geworfen hat. Er
könne es jedoch absolut nicht glauben, daß sich
Schröder derartige Grausamkeiten habe zu Schul-
den kommen lassen; denn Schröder sei von Natur
außerordentlich gutmüthig veranlagt -— d a s Zeug-
niß werden ihm Alle, die mit ihm auf anstän-
dige Weise in nähere Berührung gekommen sind,
ausstellen Er glaube nicht, daß der Proceß
Schröder, wenn es überhaupt zu einem Proceß
kommen sollte, den Proceß Leist in Schatten stel-
len werde. Schröder hat durch den ununterbro-
chenen langjährigen Aufenthalt in einem so hei-
ßen Klima wie Ost-Afrika unter den größten Ent-
behrungenYimmer auf dem Boden lebend, der
neu umgeworfen und aufgeworfen war, schwer ge-
litten, und wenn er sttafbar sein sollte, so müssen

jedenfalls anch seine Leistungen, wie sie kein zwei-
te: Europäer außer Wissmann in Ost-Afrika auf-
weisen kann, dabei in Betracht gezogen werden.

sicut-i.
Zur August-Ausftelluug.

Später als gewöhnlich ist das Programm
der diesjährigen August -»AusstellUUg Stsjschfenkns
Bedingt war diese Verspätung dxttch PIIUGIPTEFIS
ProgrammgAenderungen in der RtchkUUs EINIGE-
licher gemeinsamer Arbeit Nord-» und Sud-Liv-
lands auf dem Gebiete der Rindvieh- und Pferde-
zucht. Wenn auch schon seit Jahren consequent
auf das Ziel möglichst einhettlichek ZUchIIIchIUUSEU
hingearbeitet worden ist Und diejenigen NWU
immer mehr bevorzugt worden sind, deren Zucht
sich im Lande durch lange Jahre am besten be-
währt hatte, so fehlte noch bisher ein innigerer
Austausch und Ausgleich der Ansichten in der
Beurtheilung der Jndividuen. Dieses Ziel ist
jetzt dadurch erreicht, daß der livländische Verein
auf die Wahl der Preisrichter fur Pferde-
und Rindviehzucht verzichtet hat zu Gunsten der
das ganze Land umfassenden Nindvieh- und
Pferde-Zuchtvereine, welche als Specialisten doch
eompetenter und somit nutzbringender die Beur-
theilung veranlassen können, als der livländische
Verein, der außer der Förderung der Vieh- und
Pserdezucht sein Interesse den zahlreichen Branchen
der Landwirthschaft, der Jndustrie und des Ge-
werbes zuzuwenden hat. . -

»

Unter den Abänderungen in der Pra-
miirung der Rindvieh -Abtheilung
sind hervorzuheben: die principielle Eoncurrenz-
Trennung der jungen und alten Stiere, wobei
jetzt Geldprämien den jungen Stieren außer Me-
daillen zukommen, während die alten Stiere nur
Medaillen erhalten. Bemerkt sei hierbei, daß
laut Beschluß des Vereins eine Addition von
Geldprämien für dasselbe Individuum unzu-
lässig ist.

Eine Sonderabtheilung ist dem liv-
ländischen Pferdezuchtverein eröffnet wor-
den. Dieselbe umfaßt außer Zuchthengsten und
-Stuten auch Gebrauchspferde. Während bei den
Zuchthengsten und Gebrauchspferden die Bei-
mischung englischen Blutes bedingt ist,
wird von diesem Erforderniß bei den Stuten vor-
läufig abgesehen. Eine Körung von Zucht-
hengsten fürs livländische Stammbuch ist während
der Ausstellung beabsichtigt. Es ergeht daher an
alle Besitzer von Zuchthengsten mit englischem
Blute die Bitte, die Ausstellung im Jnteresse
der Hebung der Landespferdezucht zu beschicken.

Nach langer Zeit findet in diesem Jahr wie-
derum eine Meierei-Ausstellung statt.
Es liegt die Absicht vor, außer den verschiedenen
Meiereiproducten eine mit allen modernen Er-
rungenschaften ausgestattete complette Meierei im
Betriebe dem Publicum vorzuführem Der liv-
ländische Verein hat ferner einen Backock-Fettge-
halt-Milchprüfer verschrieben, welcher gleichfalls
täglich den Jnteressenten in Thätigkeit vorgeführt
werden soll, um die Handhabung dieses Apparates,
welcher für die Viehzucht Und Meierei von gleich
hoher Bedeutung ist, Allen zugänglich zu machen.

Die Hausindustri.e.-nnd das ländliche
Gew er be werden uns h-ofsentlich wiederum
Fortschritte auf diesem so überaus nützlichen nnd
segenbringenden Arbeitsfelde vorsühren, auf wel-
chem sich namentlich unsere Damen große Ver-
dienste erworben haben.

Ein neues Gebiet betritt der Verein, indem
er es versuchen will, das ländliche Nebengewerbe
und die ländliche Industrie zu fördern, welche
vielfach durch den Kampf mit der Großindustrie
zurückgedrängt worden ist. Jn den Zeiten unserer
wirthschaftlichen Nothlage ist es am Maße, Ne-
benverdienste zu suchen, welche vielleicht berufen
sind, den Ersatz für den unlohnenden Getreidebau
zu bieten. Producte aus Getreide und Kartoffeln,
Ziegeleiproducte, Holzfabricatg Torfproducte, wie
Kalk und Ghps, sollen in der verschiedensten Be-
arbeitung und Behandlung uns vorgeführt wer-
den; diese fünf Gebiete wären bei genügender Ent-
wickelung im Stande, eine große Ausstellung ganz
zu füllen, doch sind wir noch weit von diesem
erstrebenswerthen Ziel entfernt.

« An diese Abtheilung schließen sich die land-
wirthschaftlichen S a aten und Producte, welche
durch den friihzeitigen Sommer uns hoffentlich in
großen Collectionen vorliegen werden, um die
Fortschritte, welche z. B. der Drillcultur und der
Graf Berg’schen Centrifuge zu danken sind, uns
vorzufiihren

Der Jagdv er ein hat die Absicht, alljähr-
lich, abwechselnd in Wenden und in unserer Stadt,
Hundeausstellungen zu arrangiren und
wird unsere August-Ausstellung uns dieses Jahr
hoffentlich wiederum mit den zahlreichen Vertretern
dieses edlen Sports bekannt machen. Es liegt
die Absicht vor, ein Probesuchen der Jagdhunde
auf einem der Baron Nolckewschen Güter in der
Nähe der Stadt zu veranstalten, dessen Resultate
die Prämiirung beeinflussen werden. Yluch eine
Körung der Hunde soll stattfinden.

Die Geflügel-Ausstellung, welche be-
rufen ist, dieses landwirthschaftliche Nebengewerbe
zu fördern, hatte vor 2 Jahren eine reiche Be-
schickung erfahren und damit den Beweis seiner
Nothwendigkeit erbracht, so daß die diesjährige
Ausstellung hoffentlich den Wünschen der zahl-
reichen Förderer dieses nützlichen und hübschen
Zweiges der Hausthierzucht entgegenkommt.

Die letzte Abtheilung der Ausstellung betrifft
die Mähmas chinen, deren Prämiirung eine
Arbeitsprüfung auf dem Gute Jama vorausgehen
soll. Die im Vergleich zum Sinken der Getrei-
depreise zu hohen Arbeitslohne zwingen den Land-
wirth, alle Maschinen in Anwendung zu bringen,
welche Arbeiter ersparen. Es dürfte somit eine
Eoncurrenz der Erntemaschinen sehr am Platz sein,
zumal der Landwirth oft gezwungen ist, unge-
wöhnlich hohe Löhne zu bezahlen, um eine recht-
zeitige Einheimsung der Ernte zu erreichen. Es
wird hierdurch ein ungefundes Abhängigkeitsver-
hältniß hervorgerufen, das mit der Rentabilität
der Landwitthschaft nicht im Einklang steht.

Hoffentlich betheiligen sich alle Kreise des
Landes wiederum rege an -allen diesen Bestrebun-
gen des livländischen Vereins zur Förderung von
Landwirthschaft und Gewerbe und tragen dazu
bei, Gutes und Nachahmungswerthes im Lande
zu verbreiten.

Die Anmeldungen sind bis zum 10. Au-
gUst an die Buchhandlungen von H. Laakmann
CMACTOE SIMßO und Dr. Hermann (Peters-
VUTSCV SILJ ZU DICHTER, dutch welche auch Pro-
gramme und Anmeldungen kostenfrei versandt
werden.

Der Friedensrichter des .1. Disteietsverurtheilte gestern den Fjschhszjnsdkek Jakob
A» zu 59 RbL oder· 2 Woche« Arrest, weit bei
sxvet Revision des Ftschmaektes bei ihm eiu Ge-
faū unt verdorbenen gesalzenen Rebsen und ei«
zweites Gefaß »mtt verdorbenen Bat-sen, die der
Angeklagte fleißig verkaufte, gefunden worden war.
Die Strafe wäre bedeutend höher ausgesallen
wenn der Angeklagte seine Schuld nicht unum-
wunden eingestanden hatte.

Einige Tage vorher wurden die Aufkäus e-
rinnen Lifa K. und Marie M. zu je 2 Rbi.
oder 1 Tag Arrest verurtheilt, weil sie in den
Marktstunden beim Kaufhos angetroffen worden
waren. Der Marktvoigt und die Polizei befin-
den stch namentlich jetzt, wo so Vieles vom Lande
gebracht wird, in stetem Kriege mit den Auf-
käufern und Aufkäuferiunety die gern Alles auf-
kaufen und dann die Preise in die Höhe treiben
mbchten; einzelne Fuhrwerke müssen geradezu be-
schützt werden.

Vorgestern wurde ferner vom Friedensrichter
der Fuhrmann Jaan L» der angetrunken bei
der Ausübung seines Gewerbes betroffen war,
zu 5 Rbl oder 1 Tag Arrest verurtheilt.

Der Walksche Radfahrer-Verein
veranstaltete am vorigen Sonntag ein externes
Wettfahren, über welches wir einem Bericht
der ,,Düna-,Z.« Folgendes entnehmen: Jm S e-
nior-Fahren (2 Wust) wurde Hr C. Rütel
Erster in 3 Min. 5772 See., Zweiter Or. Fischer
mit 4 Min. und Dritter Or. Drehbladt mit 4 Min.
224 See. Die Herren Zwetkow und Sullain
stürzten, ohne einen erheblichen Schaden davonzu-
tragen. —— Beim Recordsahren (Distance 1
Werst, zu verbessern ein Record von 1 Min.
4634 Sen) wurde in 2 Gruppen gefahren. Der
bestehende Record wurde nicht geschlagen, jedoch
erhielt E. Göschel, der als Erster in 1 Min.
464-,, See. eintraf, das goldene Ehrenzeichenz
Zweiter wurde C. Rütel mit 1 Min. 47 Sec.;
Zirzen gebrauchte 1 Min. 50V, See» Zwetkow
1 Min. 503J, und Mukke 1 Min. 54 See. ——

Jn einem Niederradsahren für Fahrer, die
keinem Verein angehören, erschienen am Starr:
H. Mukke, F. Nütel und S. Orlow. Erster
wurde Mukke mit 4-Min. 20 See. und Zweiter
F. Rütelmit4 Min. 21 See. —- Jm Haupt:
fahren, Disiance 5 Wust, concurrirten 6 Fah-
rer. In der letzten Runde, nachdem, mit Aus-
nahme Göscheks und Rütel’s, Alle das Fah-
ren aufgegeben haben, stürzt Ersterer und zieht in
seinem Fall Rütel mit hinein. Letzterer steigt
jedoch auf sein Rad und geht mit 9 Min. 4134
See. durchs Ziel. Göschel hatte sich beim Fallen
so stark beschädigt, daß er sich an dem nächsten
Rennen nicht mehr betheiligen konnte. — Den
Schluß machte ein Niederrad-Vorgabefahren auf
2 Werst, bei dem Or. E. Rüteb der vom Mal
ausfuhr, den ersten Preis in 3 Min. Zwz See.
nahm.

Die ,,Now. Wr.«stheilt mit, daß das Mini-
sterium der Wegeeommunicationen den Eisen-
bahnen erklärt hat, daß die Attestate, welche
Lernenden und gleichfalls den Meistern und Arbei-
tern an Fabrilen zur freien Reise per Bahn
auf die Ausstellung nach Nishni und zurück
bis zur Absahrtsstation ausgereicht werden, in
allen Fällen ganz wie die allgemeinen Passagier-
billets zu betrachten find; daher berechtigen die
erwähnten Attestate sowohl zur Ermäßigung bei
Berechnung des Bagagegewichts (von je einem
Pud), als auch zum Aufenthalt auf Zwischen-
stationen. »

Tsdteulimk
Felix Kaufe; Kind, f 14. Juli. «
Frau Marie Caroline Emilie Adams ohn,

f 13. Juli zu Riga.
Frau Johanna K u n z e, geb Liedtken f14. Juli

zu Riga.
Frau Anna H ardell, geb. Auning, f 12.

Juli zu Seßwegen-Pastotat.

Telegrnmme
der Yussischen Jekegrapöewxlgentur

St. Petersbnrxp Mittwoch, 17. Juli. Ein
AllerhöchstefNarnentlicher Ukas an den
Dirigirenden Senat ist veröffentlicht worden, der
wie folgt lautet: ,,Tieftraurig über das schwere
Unglück vom 18.Mai d. J. in Moskau auf dem
ChodynkcispFelde und über den Tod vieler
Unserem Herzen theurer Unterthanen, haben Wir
es für nothwendig befunden, nach Möglichkeit das
Schicksal der hinterbliebeneu Wittwen und Waisen
sicherzustellem was auch nach Unse·ren Anweisun-
gen gescbehen ist. Warm zu Herzen nehmend
alles, was dieses traurige Ereigniß betrifft, haben
Wir in beständiger Sorge um die Wahrheit es
für nöthig befunden, persönlich die in dieser Sache
geführten Untersuchungsacten durchzufebety Und
jetzt, sorgfältig die durch diese Untersuchnng auf-
geklärten Umstände erwägend, es fük gUk beim!-
den, diese Sache nicht den Gerichkswss gehst! ZU
lassen, sondern dieselbe durch UUsM UUMktkeIbate
Machj zu entscheiden. Nachdem Wir Uns über-
zeugt haben, daß die Ursache des Ungliicks darin
zu fucheu ist, daß die Moskauer Behörden, welche ver-
pf1ichtetwqteu, Ordnung und Sicherheit der Residenz
qufkechtzuerhaltem nicht rechtzeitig die nothwendigen
Pzqßregeln zur Leitung der Volksmassem welche
zu» ChpdynkcpFelde strömten, ergriffen hatten,
und nachdem Wir daraufhin den interemistischen
MoskauerOberpolizeimeister ohne seinGe-
such gänzlich des Dienstes e n tl a s s e n haben, befeh-
len Wir den Ministern des Hofes und des Jn-
nern, bezüglich der anderen Beamten, welche der

Nichterfüllung des Dieustes schuldig sind, andere,
von Uns bezeichnete Strafmaßregeln zu ergrei-
fen, welche den offenbarten Unterlassungen ent-
sprechen«

Ein weiterer Allerhöchster Ukas an den
Dirigirenden Senat lautet: ,,Nachdem Wir per-
sönlich die anläßlich des Unglücksfalleg vom 18»
Mai d. J. auf dem ChodynkepFelde zu Moskau
zusammengestellten Unterfuchungsacten durchgese-
hen, haben Wir zu Unserem größten Leidwesen
ersehen, daß der Wunsch unterer Beamten, sich
eine nicht zukommende Bedeutung beizumessen,
unter ihnen Rivalität hervorrief, deren Folge
das Fehlen gegenseitiger Unterstiitzung bil-
dete. Jndem Wir ähnlichen Bestrebungen, welche
für ganz Nußland die gefährlichsten Folgen haben
können, ein Ende zu machen wünschen, befehlen
Wir allen Ministerm allenOberdirigirenden einzelner
REssVttT allen Generalgouverneuren, Gouverneu-
ren und Chefs aller Institutionen, ihren Hand-
IUUsen und Befehlen eine einheitliche Richtung zu
geben und unablässig dafür zu sorgen, das; die
ihnen Untergebenen Ressorts und Personen unter
sich nicht rivalisiren und sich gegenseitig unter-
stützen zum Nutzen des Dienste«

gdetterberichl
des meteorolog Univ.-ObservatoriumZ

vom 17. Juli 1896.

P EITHER« I 7 Uhr work. li up: Mk»

BaromeieUMeereoniveauJ 764·6 7646 76249
i Hksii "48—2ii""12;:k»fii"

krei2(i;.7i"k"k;EI"".IT·(3;s«chwi2-- ««

«
«« "·""·""·

us« k3sI3:s::s»3.k.ss:--::—-1«s»2» »

NE2 NO«

1. Minimum d. Temp. 16«9
2. Maximum « 27«0
Z. Vieljahrig. Tagesmitteb 17«0

Wafferftand des Embach 50 cm.
Allgemeinzuftand der Witterung: Barometn

Minimum in Skandinaviem Maximum in Cen-
tral-Rußland. Temperatur über der normalen
(bis 60 C. in Warfchau).

sz»sp—»»—»—«sp—

Si. Petersburger Murktbcricht für Experi-
Butten -

Mitgetheilt Von H. J. Pallif en.
St. Petersbutg, 12. Juli I896.

ExporkExtrafein Nbl. 12.00—12.50

Pariser in Tonnen
mit ZJZ Salz « 11.50—12.25
»Die Topnotiz in Kopenhggen wurde 4 Kronen

erhoht und die Nachfrage fur feinste und frifche
Qualitäten ist sehr rege« secundäre und gestan
dene Sachen dagegen mfcssen nach wie vor zu be-
deutend billigeren Preisen abgegeben werden, um
Kaufer zu finden.
«................—..·..-....,——————·——

Markt-IIveise.
auf dem Markte am 16. Juli 1896.
Markt-H olzpreise

eitles Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken I. Sorte IX« Arfch. lang pr Faden 370——380 Kopz

« « » « « » « 3299349««--
Ell-äu l: «, «, », », Je, if. 270-280

« 2«
« « « « « « 220-230 «·

Tannen I« » » » « « « «270'"28o «

» Z« « « » « » « 2l0·«·230 «

Grähen l Arschin lang » » »

»« l. Sorte IX« Arsch. lang ,, » 200——220 »

» Z· « « » « » » 170··180 «

seiest-VII. sont-bepicht.
St. Petersburger Dorfe, 16. Juli 1896.

Wechsels-Comme-
Lpuvoa s In. i. ro Las. 94495
Berlin » i. ioo Amt. nzgs
Paris ,, f. 100 Ins. 37,30 .

Halhssmveriale neue: Prägung 7,5o
« Tendenz: still.

Fonds« nnd Aktien-course.
4-.-c I c « I i · « s o es»-
Dkkk sdeld-Igrard.--Ps«ndbr. . . .

. los-« Kauf.
l. W· Prämien-Anleihe usw) .

.«
. 288

U.
»

» usw) . . . 254 Kauf.
Prämien-Anleihe der Udelsbant . .

.
. 2l2·-«

END-· Gegf. sodenereditsPfanvbt. (Metall) 16774
W, Sisenbahnensifiente . . . . . . lob-z« Kauf.
IV« St. Peter-b. Stadlsddlikn . . . 10174 Kauf.
50,«·, Moskau« Stadtsdblig .

. . . . Mk« Kauf.
ösxHchartolver Landfch.-Pfddr. . . . . 10 V,
neuen v« Privatsdanveleisauk .

. . 530 Kauf.
»

» Diseonto-Bant. .
. . . . 747

« « JMLMHAUIMBCUI . . . · 66 V,
» » Russ.Bank . . . .

. . . 490
» « « - - · Krisis.
» » NCphtha-Gef. Gebt. Nobel . . 510 Kauf.
» « Sei. d. Putilow-Fabr. .

. . 131 .

» » Brjanfier Schienenfabrit . . . 510
« » Gefellfkhaft ,,Sformowo« . . . 240 But,
» » Gef der MalzelpvWerle . . . 600 Kam»
» » Russ. Gold-Judustrie-GeI. . . 415
» » I. Feueraffee.-Tomp. .

.
. 1540 Kauf.

« « 2s « « 0 s s - Häus-
« « Mosk- « » « s · ·

ZU) Hätts-
« « Bststch--Gef- »Weißt-r«- . . 400 Vers.
» « Russ. Trandport-Ges. . . . . 122 Vers.
» » Nvbiusbsologoje Bahn . . 161

Tendens der Fonds-Born: still.
VsMUstBörse,28. (16.) Juli wes.

100 Abt-pr- Csssk .
. . . . . 216 Name» Pl

100 Rot. or. ultimo .
. . . . 216 Rose. -« Pf

100 Will. pr. Ultinto nachsten Monats 216 Amt: 25 Pf«
Tendenz: still.

Für di· Leda-lieu bereut-MUS-
Utpeiielilstr VII-Meiss-
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Alle» lieben Verwandten und Bekannten die Trauernachrichtz U Wer nur ein Mal gekauft hat, omm er h er«
; dass unsere inniggeliebte Mutter, Schwiegermutter und Schwester III-U« WWCISIT

«» ,

———

·

c I t I. I »
Hj-

. »

Franks« den 11. JUII c.
a

geb« 7011 HUSOU . « I sendet-Wehen Inhalt?
nach kurzem Leiden am 16. d. M., 12 Uhr Mitte, sanft im Herrn «;-;-;

. .

; g» Hahxgghgkgllscher Te— » O

entschlafen ist. Die Beerdigung findet am 18. d. M., 736 Uhr xszl I D i bak ist der beste, unschäd- Lustspiel in 3 Acten von Koppel und
Nachmittags vom Trauer-hause statt. ·

V« Äksshökjsslks - so mancher fragt: Was Anfang 8 Uhr Abends.EIN! ZU- August bis Z. September« san» ist» » E» M«
. » · »;s;:s;3;x:.-s«;::»«i»:3Tages; ··fs————sz

Ic rauhe, glatte, harre aad farbige « Thierschau nebst Zuchtviehmarkt llleiereiausstellun versagt: so» e— (- nah—Ist tl a Nord« - - - -

·« , tcttheksschen Tebel:»0 c I! Ilausindustrie und landliches Gewerbe, Ausstellung »» disk» M« »ich, W: ·- IZ « sp

rissest-nasses« neu landwnthschafthcher Nebengewerbe und landliohe
»

OIOEOIIOO AND-Es; —-

Zapsishikgks isichkes Tat; Kopktsdackaug W ZZHSTIZZFFHZTFSZTZZIIHZZTV W Industrle-Ausstellung, Ausstellung landwlrtbsehaft- g essen. engem-ers» wisse— s Donnerstag, d. 18. Juli c.
am«- men U« «« «« in unmittelbarer Nuhe der Behuhdke 1101191 sagten Und Am; . . I THIS«

»

S bei günstiger Witterung
, Am« Pl, « »· »· sspd»»»»sz»»» »

Pro
»

te, Hunde dusstellungy Gke »,- »,«,,.»3,,«,,,·,,. -

·· » ·

e» uzkkk i. G . p..»,»««.«zmm», »» 75 «» «· tlugehdusstellunxzx lilahmasohlnen-Ausstellung. -l) - lIH sf E
n Messe-»Ist» Ossssssssss s« ssssss «""«"3· «« E« M· «'-

OE Billarkbsaloth Illuets du jour v. l—6, « -

», Yo» Ho« HYHSTG llouzßmasphog Franz. undprusa Küche, ff. Küche,
sajsonl » . : S« .a

m» Rom; Opømuywa a« Ynq Fu, lere vom use.
».

- B"«"«""7· «« """;""9"""·7 «·- ——-————-——--—-———————l:7·-«—sp:sp·—k«—««——«· MTHHTFIZJFSPJ a« - mTFd d d
gallpokkgxzsz no HH» »

- gorskxnllll ALTE-Eiter» deutscher lillirnutisclicr iiurort in den ba erischennxxl en; soc e» « »

«

END» »Es-D« MEDWMWOSSGIGJ -

9« Y"h«’""«8- DE« Dass-diss- 20 oap, sc« aiagssiitikaa

.

T;

.
I I s« as; SFHTTUTTIITU alrgcmeinbejdikxtgungen durch Hoch ncllenleitstn , Dann is i nann ·in est-as h 220 ·0 · 0 »

I
« ·

·

Ha» gompkmk Ihn Akhqjissiattg ists-»:gzkkkjzxklvztgrzjlisgsxslzgZElT-Hi:Siz-FEeng;JIEIETJEITFZFFZZEEHHEXE; Z’ « HEFT-EITHE- 40 Co» z« » Asiiecig e unsolides-let d· us is S MS sc e kakizlsåål iersänegö lex-F ame e, a n-, e egrap en— un e c on-stationen. - · ·

wird zum 20. Juli c. ins Haus Frisch— be! FYMUH IN« «« AM«··P P · g « «« dh d« K« n«"lo«om"kissaki"t« m« m Um« Hab-II F! se«- «u«·s.aa·s. ·...-.,..«;-.» DE.
mach, in uek unteren» insec- im lloko d— END! POTOTSIDIIIS , a
g.,k.5.-.l.kk»

bd P
s» W Heu» z« I g -——-——————«

·
-—-

ETESIES BEIDE« O« M »Dami- his zum is. Au est-blossen · - .

tiefes« c. Besenstiel.
g g OHTIHBJIGHIG. E·

3 c ;
Lh l· III! olconstatttin 2 ist«-·· ·.

s— - 7011 VII« Dr« St· M! saelszlzzessk III« M? gestern »das- Hut-herst- stecrh uonecrn zxo csslzzxslekcin noqrennshiimeå Hörnern, In) ro— F 10 pCIL Bahn-txt; E
sen und bitte ich, nicht s auf mei- K« VOSVSU trafen VII« Und VIII« BUPCHJMCUHUPCKIH USPOXOTV I· wie zukzh die hist« gghk h9lj9h- S·

-—-

ne» Name» verlangte« ohne, Fasten- pfehle selten schöne » z, «» « ä ten unschädlichen s -"
»«

s -

-

«(- ·-«..«z:s»sz«-«I-E?«,:.,.», « D z! f( » »«ZFHIH ;;Is»;-;;s;;,,3;g»k-«O--s- 111-ts- hellaudtsche Heringe v UHLPTD «. ,lvtercaks-uesahieeu— g,
n U ,aG. l 5 oop.,- prims liötllgslickinge ach( ·«·«"«"·""-«T««;JI·;«J;«;.-,. «« 111704131896 DOM- Sylxesissh coseprnasrh peiicnx nupezxh « Hälse» zK« F« 0 Cz· läcgzpolxxd diesjährigtHrlllls säliuttlsciie - m« kurze» um, lang» · -(..ss’»·«" ·.

sEdicsnppånfsusäszktxigumäkkt·
. up. KSUFFHNTZTU lICKOBOMTI I-I lODIIOBOM’L. TIERE-TIERE, ,r— .Im o es - O ers urg -———-—-———————- o n , ,

.
mR« h P « «

vakat-sales tagt-as Mietagsaaitsappas Ei» Stubcnmqschcn WT2TZTppFEL"T aJseTsTkxiwsålbs Hm« «« "«"««"«· UOESMDDEE
«·· VII» «« "««sz -»s«l»

Fleisch— und Mehlspeise, sowie auch a »So» NO« ils-Im« CPCMHG «« UHTYMIUUV H«
A J - a!

Rad-de, Thee und Milch zn den be- mit guten Zeugnissen findet einen usw Ia »at · ] ü
T« WITH-

»

- lUIUSOIUI s« . «« « ,s,-.--J1"-,7-«J-E"
kennten Preisen. Dienst Rigasche Straße 46- p II« «« EIN-«« 4 pyösp Yoå FISCCV 3 PYH JZHH VII-COE- 2P« empfiehlt - - » ««

a . Bekanntmacebatrrss . .

« . . . » .
»

.

- Colomalwkaarslrk u« wem« -««
·

« - . . an( tmg z« »»

Mai bis October. « s« lkathhausstrasse 9. J« ff;- ---.· I
- e a·

·

s ·
«

see 11..Ju1i1896 ·« Mk »-

hestäutiige kehrten zwischen llorpat und Pleslcau unternehmen wird W« m» sit« Mal gekauft hat, « H«i««·s
liairo s Alt-Berlin · iilesenieknkohr se sltoktiAussielluug ANY« W PHEAWUFÅO Disnstsss EVEN« W EVEN« Am Ums-seg- .. - »

""«id«« a«.- ,
.-

Alpen-Panorama- s kioktlpol e Vergeudung-Instit; zssskssssgsåsksdvnehsne »» Hätxwllegkgzälj Freitag um 8v sz

» . Preise der Plätze: 1. Glas-se 4 Rbl., 2. Classe 3. -Rbl., Z. Classe 2 RbL
Es werde« gegen sichew Not« OR« s«

«,k«,,,.5p., Ho»
· « Die Hauptquellent Georg-Victor-Quelleund - -· · .-L;;-I x a - Offenen ersinspt man WUV H' P· Post« F« ·

- lzatElr1· ..l—— - -··-L··,·-"·«·sz"···szübertroffene Wirkung bei Nieren» Blasen- und · «· .sz·«·· «« -
Steinleidety bei Magen- u.Darmkatarrhen, sowie bei Störungen der Blutmifchung,

qui fees
als Blutarmuthkßleichsucht u. s. w. VersandlB9süberBlo,oooFlaschen. Auskeiner « - » ) lsz ji«« Hi
derQuellen werden Satze gewonnen; das im Handel vorkommende angeblicheWildw- » szuFabrikspreifclt,nur:-IR.BO C. «: « ts- glsssz
get: Salz ist einkünsti. z. Theil unlösliche? und nahezuwerthloses Fabrikatm Schliften s - · «m« ·,

grlcctgdszpsälnfragen Ixberdas PadundWohnJm Vadelogirhaufe nnd Enropatfchen Hof »·er etg ~ Die ynfpectton derWildunger Mtneralquellen-Actten-Gefellschaft. sz xsz
« » A e Uhren werden von uns sorg- ·· «

.f S s. « - ·
·

«» fälttg regulirt u. zeichnen sich durch »·

elgenek Fahkjkatzgn . dauerhafte Construction und richtit -«" «i-·«-:«« ««

-. s «e . : d - · -
. gen Gang aus. Befiellnngen m «, -p

a h
ggälgetåsletiitäihlttitchtg entzogen ist, von hohem stickstoktL und Phosphorsäures » Ei» zkkpvikzz stärken spspkk kmch rXt f,

111 IIICII « - mp ang es e des, auch per
seit Jahrhunderten bekannte und berühmte sales-e, sileallsclkssliuische The-rules J·Arn-is Kaufhof Nr· So. . N«chn«hme« essestuwk GMMW - «, i
(-23—-37«’ R.). cukgshkaucli ununterbrochen während des ganze« lallt-es. a Vertreter f« Vußlandi «

hervorragend durch seine uuühektrotlene Wirkens) gegen sieht, klugem-fis— ·
»,

. ·· · · · ·· · - «· " « · s Gkünb.erg« St: Petersburkb -
ums, Lähmung-a, iieukaigien und andere iiekveultranliheileuz von glänzendem . - r 2 Hof - », .
Ekivllixc blei lålachlsrankheiten aus seht-se— und fliehst-vollen, nach Knochen— » . · · E ——- T « « -

nie en ei sie-I steiiigiceiten und ilekltkummungese ikk - Stdn« R . : «—-W AUSEIWII Osthsilt 111-d Wvlststsssgsvsstsllssssgsv besorgt des steckt. set« « oimiieakgsssse xskkekiikiysxLhe
« atsssksYskeskktsxk 70

nspeciurat in sannst-schönen in Säumen. -· ega ·
r«« 9 IN« EVEN» , »-:..-.—..-.1-

««

l » ·. . - · a . . Was-Werke, kkltosscljtasxseilrjes Mk· zjgzzzwk gonskkzctjoa
. —— s—- « «

-—--- oc s e cis eng. .

sz ,
» Frau§ okkellk · Hä «

. . In»der doppjtalicttischen Bach— «csnlacl u II g sum Abo n II cxtneni ist«-se» - est-its«- eamss . Fabel-ZEIT «E.»IQ,«ILTEF-Ei2!"" uzksisåskkisizks kakklmss ZDOIIIOHO Bäche-»ls-
..

. . .
. . ·. . . . ’. s « sc uss - 2

in: das Jahr »Rohlnatenal wird In THAT?oactgseåczbkkxielbleaiixrkrthkt pkzktzsgh zuspmbiektzk s0w?O( dTESrEELSIEELÆHOEAIFZJ .
auf I! 119117011 Osc Ei sichert! «,

. —————-——— für jede Brauche. Zu sprechen täg-
lich zwischen 1 und 3 Uhr—Reval- is·allds , « f um. sehe se. up. 47. III« Ugg II·

« G. Sei-gebracht.
(Elng«ang durch die k 1 Pforte)Es! · FIHIU · · ——————--——«

einzige illustrirte Zeitschrift Russlands in deutscher Sprache fdr a kann sich sgortmekdksngll
, Musik und Theater. hatmspu Neu-Fenneern etwė III« «» ·

Jhl· h h 24 verschiedenster Art VII! Psktssls «ge uh e ges? ialcxlxierixexsciktnegn Terdagetzzsinå THE··
· -

·
· · , ro, s» , e; -

d. l« lc tiksc clllbli Mit zdillklilcllcll lllllslskdtlllllclh Ijpsvvkze Ækzgxklpijfaläxz aus§ sitzen-Itzt! lxttchsttsoiken von l Rhl 25 Kop- etnpfiehlc sich eine miiller verfaßte Bücher erschienem
· Jedes Ereignis-s im Musik- und Theaterlehen jede Er— «

.

«« U« UC« VI! 7011 UCIITSUIIIISITZCII Wikd si " « · «

scheinung von Interesse auf diesen Gebieten, dicht allein
in Russland, sondern auch in allen anderen Ländern, · ZUJII Auskkchten bei Feftlichkeitetx «

finden ihren wahrheitsgetreuen Wiederhall in ~R.usslands » -
«« » Nahekes Jvbsnnisstr.34, im Hof. 2. Stock.

Musilipseitnygcsz welche jedem Musiker und feingebilde-
ten Dilettanten als unentbehrliches Organ dienen soll. aa- v« - S t e

. . a . Eke-Wlltlllllslits-IX» o ch Fd h h c El· lc kllUcUcMllUcipUttUlt
s ne» z« «« l· J» 511 z. ils-»: m h . , » · iTMGMM FPØWF «« «· « »He - 80. 96 Seiten. Preis 65 Kop.

Abonnentcn des ~st. Peteksbatgs Hei-old« zahlen fiir das Jahk

E 2 hohes« E spz .. chamottfabrikemFalzdachziegelfabriken
Insevaie finden in »R.usslands Musik-Zei- Thonröhrenfabrikem cementfabrikekp . .

g Jnlllllcsknsz Wert» .hing« wirksame Verbreitung. Gypsfabrikem liefert als langjähkx spgJ 7011 4·Zlmmern und Wirthschaftshej «» -.

· St Petekshukg w k-- p
«

« N 3 ä Zisgelsilllssclsincspkabkilc m————-k———————««««·"«·Q"«""«"«sz««22«H«·B««««s
» «

- osnessens U— xsospeo r. . a " ·«« g ..

« o Wohnungen von 7Zu. z Zug. l »

» Probe-samtnen- gkatts unt! krumm. »·

Pl. · ta K t m
I 37 fåyd z» vgmspthem «Zie Wshnung · ar en »,a . » « eiscoukau eun os envoransc ii kj

·

·

·
·

von Turm. . .

· i

g« Dmck an« Bett-g von c. Ruft-feu- - lleuarark paspshntaercin P. Untern, law: 17-ro Fa«18



111 e s! s e ei
CHOR« isslis

» nssmpmmenspsjnjkkhohe drittes-e.
Die Oxpebitio " D Uhr Morgens bis s Abends.uudgenksatjktetkosfpu LJJWUHX »Mittags, geilzlfäxci

Zwei-finstre« der Reh-keimt ou: 9-—11 Vormittags.

Eit1unddrcifää;;f1ek« ;:Mhrgan;;.
seen sit syst-III;- - «

.
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Inland.
Unterhalt der FriedensriWer-Institutionen.
Die ,,Livl. Gouv-BE« veröffentlicht das Aller-

höchst bestätigte Reichsraths-Gutachten über das
Budget und die Repartition der Lan-
besabgaben zum Unterhalt der Frie-
densrichter-Jnstitutionenund derCol-
legien allgemeiner Fürsorge in Liv-
land und Estland für das Triennium 1896—
1898.

Darnach entfalleri aufLivland: 1) für den Un-
terhalt der FriedensrichteriJnstitutionen 206,900
Rbl.; 2) für den Unterhalt der Friedensrichtew
Kammern und der Plenarsitzungslocale 82,207
Rblz B) für den Unterhalt der Arrestlocalm der
Arrestanten und der Bewacbung derselben 52,706
Nblz 4) zur Deckung der Mehrausgaben für den
Unterhalt der Arrestlocale 13,838 Rblz Z) als
Zuschuß an die Cameralhöfe für deren Geschäfts-
und Rechnungsführung, sowie an die Renteien
nach der Ergänzungssteuer 2000 Rbl.; S) als
Vorschuß an das Collegium allgemeiner Fürsorge
33,600 Rbbz und 7) als Reservesumme 2000
Rbl —- insgesammt 339,251 Rbl —- Was die
Repartition anbetrifft so wird dieselbe be-
stritten aus den 1) Procenten von den Handels-
steuern (19,460 Rbl.); 2) Vrocenten vom Arrest-
capital (4526 Rbl.); 3) Ersparnissen aus dem
Trienninm 1893—1895 (13,838 R«bl.); 4) Stras-
eingängen (24,752 Rbl); 5) verfügbaren Steuer-
Überschüssen vom 1. Januar1896 (60,000 Rbllz
S) gerichtlichen Steuern (40,591" Rbl.); 7) Hans.
delssteuern (150,626 Rbl.); 8) Jmmobiliensteuer
in den Städten (21,988 Nbl.) und 9) Fabrik-«
steuer in den Kreisen (3470 Abt) ·—- in Summa
339,251 RbL

Der Unterhalt der Friedensrichtewsinstitutionen,
der nach dem Vorstehenden für das Triennium
1896—98 insgesammt «-289,107 Nbl ausmacht,
ist bekanntlich zugleich mit den Ausgaben« für den
Unterhalt der Bauercommissare der Gouv.-Session-

1896.
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für bäuerliche Angelegenheiten und des Gouver-
nements-statistischen Comites in den Landschafts-
Gouvernements und in Kurland ganz von der
Regierung übernommen worden; die von diesen
Ausgaben befreiten Summen aus den Landschafts-
steuern werden zur Bildung eines besonderen Ca-
pitals verwandt, das in erster Linie zur Verbesse-
rung der Verkehrsftraßen in den betreffenden Gou-
vernemens bestimmt ist. Auf Livland und Est-
land ist dieseBefreiung von- den Ausgaben fiir
die erwähnten« staatlichen Institutionen zunächst
noch nicht ausgedehnt worden:

, Am 11. d. Mts. verstarb zu Kratau, wie
wir einem Nachruf des ,,Rig. Tgbl.« entnehmen,
nach längerem Leiden Geheimrath Gras Emmerich
Czapski im Alter von 68 Jahren. Schon-in
jungen Jahren begann er sein Interesse dem
Sammeln von Gegenständen zu widmen, die sich
auf die Gefchichte Polens im weitesten Sinne
beziehen. Vor Allem waren es die polnischen
Münzen und Medaillen, auf die er sein Augen-
merk lenkte. Von glücklichen Umständen be-
günstigt und dank den reichen Mitteln, die ihm
zu Gebote standen, war er bereits 1891 in den
Besitz einer auf diesem Gebiete nicht iibertroffenen
Sammlung von über 10,000 Stück gelangt, die
er in einem schön ansgeftatteten Kataloge von
vier Bänden während der Jahre 1871———1891
mit der ihm eigenen Genauigkeit beschrieben hat.
Auch die Miinzen der -Ostseeprovinzen,
die in vergangenen Zeiten in naher Beziehung

zu Polen gestanden hkjNeitskrizog er in feine
Sammlung hinein und es zgelang ihm, auch von
diesen eine »der größten und . werthvollsten
Sammlungen zusammenzubringein die er gleichfalls
in seinem Kataloge beschrieben hat. - Wegen seiner
Verdienste um das livländische Miinzwesen er-
nannten ihn die Gesellschaft fiir Geschichte und
Alterthumskunde in Riga und» die Gelehrte
estnische Gesellschaft schon vor Jahren zu ihrem

Ehrenmitgliedr. Aber nicht blos Münzen, son-
dern auch eine reiche Sammlung von Kupfer-
stichen und Kunstgegenständen polnischer Herknnft
hat er hinterlassen, außerdem eine große Bibliothek
polnischer Bücher, vor Allem aus dem 16. Jahr-
hundert. Häufig weilte· er, namentlich im
Sommer, in Roland, wo seine Gemahlin, geb.
Baronesfe Meyendorff das Gut« Suddenbach
besitzt. Dort hatte er feine livländische Bücher-
sammlung aufgestellt. »

— Durch ein im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichtes
Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gutachten wird
die Post-Censur, die bis dahin unter dem
Minister des Jnnern eine gewisse selbständige
Stellung einnahm, der Hauptverwaltung derPosten
und Telegraphen untergeordnet nnd der Beamten-
bestand der Eensur ausländischer Zeitungen und
Journale des St. Petersburger und Moskauer
Vostamtes und des Rigaschen, Wilnaer und
Odessaer Postcomptoirs zum Personalbestand der
erwähnten Hanptverwaltung übergeführt «

—- Aus einigen dem Ministerium der Volks-
ausklärung zugegangenen Mittheilungen ist ersicht-
lich, daß ein Director der Volksschulen
den ihm unterstellten Lehrern mittelst Circulars
die Anschaffung einiger Zeitschrift-en
empfohlen hat. Angesichts dessen, daß eine circu-
lariter gemachte Empfehlung der unmittelbar Vor-
gesetzten Obrigkeit von den Empfängern des Cir-
cularsi als eine verbindliche Vorschrift, auf die ge-
nannten periodischen Preußerzeugnisse zu abonni-
ten, aufgefaßt werden könnte, hält es, dem ,,Od.
List.« zufolge, das Ministerium der Volksaufklä-
rung für angezeigt, die Curatoren der Lehrbezirke
zu ersuchen, die Directoren und Jnspectoren auf
dasUnpassende eines Verfahrens aufmerksam zu
Mathem, das die Volkslehrer veranlassen könnte,
für sich oder die Schule auf mehr oder weniger
theuere Zeitschriften zu abonnirem »Was speciell
die Lehrer anbetriffh so steht es ihnen frei, aus
der Zahl der erlaubten Bücher nach Belieben
zu Hwählen und können sie in keinem Fall zur

Subscription einer geivissen Zeitschrift verpflichtet
werden. »

Rigm Se; Exeellenz derHerrLivliindische Gou-
verneur, Generalmajor Ssurowzo to, ist, den
Rigaer Blättern· zufolge, i gestern Morgen von sei-
ner Jnspeetionsreise mit »dem Daitrpsersz,,Constatz-
tin« aus Arensburg nach Riga zuriickgekehrt ·

—— Das S tan d b il d dessGriinders der Stadt
steige, BistchvfA1oekt-s, welcher ftik das Dom-
museum bestimmt ist, ist in diesen Tagen aus
Berlin eingetroffen und· bat vor szder Hand im
Kreuzgang des··1Doms« Aufstellung gefunden. " "D"as
Standbild ·ist in der« Werkstatt unseres Lands-
mannes, des BildhauersCarl Bernetoitz in
Berlin, angefertigt worden. ·

Das »Rig. Bbrs.-Bl.«· schreibt: ,,Zur Zeit
hätt sich— hier ein Vevvaknächtsigtek des Gene-
ralcommissariats der iNishnvNowgoroder
Ausstellung aus, dessen interessanten Mitthesik
langen wir entnehmen , dnß der Besuch
der Ausstellung von Teig-zu Täg«ti5ächst. Die
Frequenz beträgt bereits 300diBes1icbseszr» täglich« ·tit·td·
hat an einzelnen Tngen sogar die Zaitlsvbn «20,000
erreicht. Aus« dem vielen Jnieressanten, das der
Hex: Vevpamrickzjtigke ist-ex die nachhaltige-it any,
Seheuswütttistett der iExpsoiiate berichtet» insofern
wir mit Genugtlsuung Its-tobt, daß namentlich die
Exp on a« te· baltisiher Provenienz allsei-
tig Aufmerksamkeit erregen) die allgemeitiste
Anerkennung fiii·den.« s · · ·e Aus Htsikiilsrind wird«dem,,Reo.«B«eob.« up« «
geschrieben: ,,V«iessjetzi eist izte Stgyckiuk dieses«
Sommers· für» unsere «««lsochge’·lsegie·ne «Gte«gend» eine
entschieden "ttocke«tie«««gse«t«oeseji, stskiiien fo Visiten!
S o· innrer habe· fiel: «Ltar·rdtvifth, nur "z1i"s7einet
etwas späteren ·"Jah«7resz"·ei»t, titletzt in Lstpteußen
im Jahre« 1868 erlebt. EIWieYEEtrHiIPen das Erdrkias
ist, kann daraus ersehen werden, ·daß die ber-
schiedenen Laubbäume vorzeitig gelb und braun·
gewordene Blätter aufzuweisen hnbety ein An-
blick, der uns sonst nur: im Spätsommer oder
Herbst zu Theil wird, nitljt aber um die Mitte

Zwitter-u.
do)

MM

Nachdruck verboten.

» Du Jus; um die Bett.
Reifebriefe von K. v. N e n g a r te n.

Skizzen aus Sibiriem so.
Einiges über die Goldgewinnung in

Sibi ri en.
(Schlusz des 90. Reifebriefesd

Jn den Wäschereien hat man rnittlerweile be-
gonnen, den ,,Torf« von der ,,Potschwa«, d. h.
die kein Gold enthaltende Erdschicht von der das
edle Metall in sich bergenden zu entfernen, dann
werden Schachte angelegt, zwischen welchen so-
genannte ,,Stühle« zurückbleiben; die Wafchmas
fchinen beginnen zu arbeiten und alsbald herrscht
ringsum eine fieberhafte Thätigkeit Meistens
in eistaltem Wasser stehend, arbeitet der Gold-
fuchen

Es ist eine ernste und schwere Zeit für die
Wirthe, Verwalter und Arbeiter, denn Ersiere
müssen ihre Augen offen halten, damit nichts
verloren geht, Letztere setzeu ihr kostbarstes Gut,
ihre Gesundheit, ein, um in wenigen Monaten
entweder viel oder wie jeder andere Arbeiter ih-
ren mäßig berechneten Sold zu erübrigetn Der
Unterhalt eines Arbeiters auf den ,,Priiski«
kostet feinem Wirth im Laufe der Sommermm
nate mit Einschluß von Schuhwerk und Kost ca.
400 RbL

Es giebt am Wiiim Firmen, die bis 3000
Arbeiter unterhalten und deren Beamtenperfonal
allein aus Hunderten von Personen besteht, die
Clublocale und Bibliothekem Schulen und Kran-
kenhäusey Dampfer zur Verproviantirungsihrer
Leute und allerhand andere Attribute der Groß-
industrie in den Dienst ihres Unternehmens ge-
stellt haben. Allein das Glück ist launisch, und
Vvtt 460—600 PUd JGold, wie sie eine dieser
Firmen in ftüheren Jahren. ausgewafchen hat,
find die jährlichen Erträge eben auf 80 Pud zu-
rückgegangem was allerdings noch immer den
Werth von 1,280,000 bis 1,600,000 Abt. reprä-
sentirt. Die Regierung zahlt je nach der Probe
des; Gklfdes 16——20,000 Rbl. pro Pud.

Es OF) Fälle dagewesen, wo in einem einzi-
gen Schachy in dem nur» HArbeiter neben ein-

ander thätig sein konnten, Erträge zu Tage ge-
fördert wurden, welche es nöthig machten, daß 5
Aufseher, 2 Kosaken und 1 Gensdarm die Arbeit
dieser Leute überwachten und die 3000 Arbeiter
dieser Firma in abwechselnder Reihenfolge je eine
halbe Stunde dort ihre Thätigkeit ausübten, um
alle am Nebenverdienste theilnehmen zu können,
der ihnen durch Zutagefördern von Goldkörnern
erwächst. Alles Gold, das nicht durch die Ma-
schine geht, sogenannte ,,Ssamorodki«, welche »die
Natur selbst zu größeren oder kleineren Stückchen
formt, geht in den Befitz der Arbeiter über. In
einer halben Stunde solchen Leute an sollen Stel-
len oft Hunderte, ihre Wirthe aber Tausende von
Rubeln erworben haben.

Dann kommen aber wieder Landsirecken und
Zeiten, wo die Erträge immer geringer und ge-
ringer werden und vorübergehend ganz aufhören.
Alte Firmen lassen zu diesem Zweck überall die
vorerwähnten »Stiihle« stehen, die an schon be-
kannten, mehr oder minder ergiebigen Orten zwi-
schen den Schachten nachbleiben und nun aus-
gebeutet dazu dienen, um ein etwaiges Desicit
im Betriebe zu decken. Nur in dieser Weise, so
wenig productiv das Vorhandensein dieses todten
Capitals auch dünkt, haben es einige Firmen er-
reicht, daß sie mit ziemlich gleichbleibenden Er-
trcigen, zum Mindesten ohne Verlust Jahr ein, Jahr
aus arbeiten und noch für Jahrzehnte gesichert
sind. Ob jedoch hierzu auch jeder andere, mit
geringen Mitteln ,,ins Geschirr« Gehende befä-
higt sein sollte, das ist fraglich! Namentlich hin-
dert sie hierin die sehr unzweckmäßige Methode,
wie die Bezahlung für das an die Krone ver-
kaufte Gen, erfolgt.

Dasselbe wird nämlich vom Producenten an
die Laboratorien des Bergwesens in Jrkutsk oder
TVMZk gelksfsth wo eine Justirung des Metalls
-StfVIgt- WVMUf Vvt der Hand nur eine sogenannte
»Assignativu« ausgereicht wird, die me» unter
Bezahlung guter Prvcente privatim wohl ver-
pfänden kann, auf welche hin man jedoch oft erst
nach 6 Monaten sein Geld erhält. Das Gold
wandert in den Miinzhof zu St. Petersburg dort
wird es geprägt und erst dann kann man entwe-
der in blanker Münze nach dem Course oder in
Banknoten seinen Verdienst erheben. Daher be«
ansprucht die Goldindustrie große Betriebscapitck
lien unddaher geht auch so jviel des eitlen« Me-

talls in das »Chinesische Barnaul«, wie (da frü-
her in Barnanl eines der Hauptlaboratiert vor-
handen war) die Arbeiter diejenigen Chinesen
scherzweise benennen, welche sieh mit dem Erwerbe
verheimlichten Goldes befassen. — Es ist eine
Thatsachh daß die Monopolverordnung vielfach
übertreteu wird, da die Arbeiter stets einen Vor-
theil darin erblicken, anstatt sieh durch ihre Ar-
beitgeber mit der Krone in Verbindung zu sehen,
beide zu umgehen und ihre Nebeneinnahme von
den besser und baar zahlenden Chinefen zu be-
ziehen. Es wird sehr viel Gold verheimlicht,
denn an Abnehmern fehlt es auch seitens femiti-
scher Händlen namentlich Spiritusschmugglerm
niemals; Unweit Mariinsk befassen sich außer-
dem fast ausschließlich Ebräer mit der Goldge-
winnung. "

Als ich in dieser Angelegenheit mich um Aus-
kunft an einige Besitzer von Wäschereien mit Berg-
werken wandte, darunter an einen aus Wien eben
angelangten russischen Millionän erhielt ich zur
Antwort, daß erst dann Rußland als goldprodu-
cirender Staat die richtige Bedeutung erlangen
würde, wenn wo möglich das Gewerbe freigegeben,
an Stelle und Ort Regierungscomptoirs eröffnet
werden und der Anlauf von Gold ganz ohne je-
den Ausweis über den Ort der Gewinnung durch
dieselben vor sich gehen. würde. Jch bin der An-
sicht, daß das Monopol fortbestehen, ein Nach-
weis über den Erwerb jedoch nicht beigebracht wer-
den müßte. Wie in jeder anderen Sache, so
könnte man ja auch hier in erster Reihe die Be-
wachung seines Eigenthums dem Privatmann, in
gegebenetn Falle also dem Industriellen selbst
überlassen, bei nachgewiefenem unrechtlichen Er-
werb aber das Gesetz in Kraft treten lassen.
Noch besser wäre es allerdings- wenn in gewissen
Kreisen die Manie, den Gott Mammon anznbeten,
die gegebenen Falls oft kein Verständniß für den
Begriff »Mein« und Dein« aufkommen läßt, sich
ausrotten ließe. Dann könnte die Krone felbst
die Goldgewinnung in die Hand nehmen und der
Löwenantheil wäre eben nicht in Händen nur
weniger vom Glück Begünstigten concentrirt. Bei
der Einfachheit des Betriebes könnten ihm vor-
läufig auch nicht akademisch geschulte, ehrliche Leute
vorstehen. »

Bricht der Herbst zu Witim an, treten die
ersten Nachtfrbste ein und Esenkt sich- dann« fchtiefk

lich der weiße Schnee zur Erde nieder, dann muß
die Goldgewinnnng in den ,,Priiski« ein Ende
nehmen. Die Flüsse überziehen sich mit einer
leichten Eisdecke, noch vermögen Dampfer ste zu
durchbrechem doch bald hat auch das ein Ende
erreicht und dann heißt es, hier überwintern oder
den Weg zu Lande zurücklegem wenn man nicht
eines der letzten Schiffe benutzt hat. —- Witim
lebt auf!

Wieder schmutzig und abgelumph doch mit ge-
fülltem Beutel beginnen die Arbeiter sich nach und
nach aus der Taiga einzustellen. Die Straßen
find zwar auch jetzt schmutzig allein alle Thüren
der Häuser stehen offen, in den Schänken spielt
Musik, Alt und Jung weilt auf der Straße und
erwartet ,,Jhre Hochwohlgeboren die Herren Gold-
arbeitet« — wie sie jetzt heißen. Letztere haben
die ihnen im Frühjahre widersahrene Schmach
vergessen, die ,,breite« rufsische Natur tritt in
Geltung. c «

Alle, der sich auf feinen Stock stützende Greis
und der kaum ein· Dutzend Worte lalletide Enkel,
die Hausfrau und ihre blühende Tochter, Alle
stehen auf den Straßen und fordern die ,,Herren
Arbeiter« ergebenst auf, ihr Haus zu betreten und
dort Wohnung zu nehmen. Alles wird in Aus-
sicht gestellt, was nur gewünscht wird. Ein· Be«-
truntener schwankt durch die Gasse, dem man es»
ansieht, daß er noch nie eine Feder in die Hand—-
genommen hat, aber zwei Flaschen Champagner-
aus denen er abwechselnd einen ,,Zug« macht,
versteht er zu würdigen, und dort streiten gar zwei
Angezechte mit einander, für wen der fein Lied
ableiernde Leierkasten spiele und wer von ihnen
dabei seinen ,,Kasatschok« tanzen und singen dkltfss
Sie haben sich über-boten; schließlich wirft der
Eine dem Leierkastenmann ein Handvoll Banknw
ten zu und tanzt ein halbes Stündchen zu den
Tönen des Earneval von Venedig wkkafakfchvksp

Es geht ,,wüst« in Witim her! So erzählt
mir ein Augenzeuge von folgendem Vorfall. Ein
.breitschulteriger, stark bezechter Arbeiter tritt in ei-
nes der ersten Magazine und bleibt dort prüfend
vor einem Regal mit kosmetifchen Mitteln stehen.
Spfpkt stürzen von allen Seiten die Commis
hinzu und unter demüthigen Biicklingen fragen sie
nach seinem Begehn Ihn— begleiten drei oder
vier Collegem die ihr Geld bereits todtgeschlagen
haben; " - « -- «

,,Was kostet die ganze Geschichte,« fragt der
im rothen» Hemde und Thranstiefeln erschienene
,,Herr Arbeiten« " ,,Wir tv"e«"·r·d«·en gleich berech-
nen« lautet vie Antrieb-ist. »Nichts damit, ohne
Berechnung -«— was7kbs7tetder ganze Ktau1?"

Es wird willkittliely eine"Summe angegeben;
der betrunkeneVätker zahlt, nimmt Seifez Bett
de cost-guts, "Pomade,«Vart-vichse u. s. w» schiebt
Alles in ein großes, gleiihfalls erhandeltes seide-
nes Tuch, packk das Bündel einem Kameraden·
auf den Buckel nnd will förtgehe«"n. An· der
Thür bleibt er stehen. . . . . . ,,Fünf- Sitte!
rothen Kättunt« briillt er den ihn begleitenden
Commis an.

Seinem Wunsche wird gew"illfahrt, seine Ge-
fährten nehm-en den· Bätimwtilletistbff in ;"Empfan"g,
wickeln ihn vor ihm szher auf »der« kothigeu Straße
ab, er spazierh hin« utidjhetschtbanteny « Tauf diesem«
improvisirten Trdttoisfort nitd wirft den vor den
Häusern versammelten Damen Pomadenbüehfen
nnd Seifenstücke an den Kopf. Wenn Alles ver-
jubelt ist, hat er oft keinen Groschen, um nach
Hause« zu fah«r"e«ti’!«

Aus diesem-Grunde hat sich die Regierung ver-
anlaßt gesehen, anzuordnen, daß den Arbeitern
beim Berlassen der Goldwäsdereien nie mehr als
50 Nabel einzuhändigen«s«eien, wogegen das sonst
noch Verdientesz ans seinen« Heiitiitthsort zu beför-
dern istz indem jedochinvchs heute beim Hazard
oft von Arbeitern ganzeHanfen Bantnoten auf
eine Karte« gesetzt, nacht-wie vor dieselben durch
ihre Herbergsväter oft urn viele Hunderte be-
stohlen werden, und das Leben dort in den les-
ten Jahren kaum ein anderes Gepräge erhalten
hat, ist doch nur wieder der Beweis erbracht,
wie viel unterschlagety d. h. welche Menge Gol-
des, von der weder die Regierung, noch der Ar-
beitgeber etwas weiß, unter der Hand in das
,,chinestsche Barnaults abgeht. Wie sollten sonst
die Arbeiter so wirthschasten und Tausende von
Nichtarbeitern in jedem Herbst ihren Verdienst in
Witim finden können! ·

Ol- x I

Falls ich in späterer Zeit durch persönlich er-
haltene Eindrücle nicht andere GesitchtSPUUkkO
werde vertreten können, dürfte- aussislsfssfühkksm
wohl zur- Geniige hervorgehen, dttß DE! GUTEN-
wekb it: Steinen« bei erwartende-c Verhältnisse«
und einem reellen Brtriebesnirhts mit Sicherheit«



des Juli. Die Wasserläufe, Gräben, Quellen,
Brunnen und Teiche sind so wasferarm, wie ich
das in meiner dreißigjährigen Praxis als Land-
wirth nicht erlebt habe; man fängt mit den noch
vorhandenen Wassermassen anzu geizen. Daß
diese lang andauernde Dürre auf »die« Bogens-«
tion der Feldgewächse von nachtheiligem Ein-
fluß gewesen ist, braucht nicht erörtert zu werden.
Das ist selbstverständlich; denn außer Wärme
gehört sich eine große Dosis Feuchtigkeitzur guten
und günstigen Entwickelung der Culturgewächse
Der spärlich gewachsene Klee ist in vorzüglicher
Qualität, aber geringer Quantität eingeheimst
worden. Tiefe und gut cultivirte Wiesen haben
reichliche und gute Heuernten gegeben, während
die hoch gelegenen sich so unergiebig erwiesen,
daß « man sie trotz des. heuarmen Jahres bis
jetzt iinabgeerntet ließ. Das Sommerkorm nament-
lich das früh gesäete, ist arg verunkrautet und
stark zweiwüchsig während die Landgersta die durch
die Dürre und dadurch erfchwerte Bodenbearbek
tung etwas verspätet zur Aussaat kam, recht gut
steht. Die Kartoffeln scheinen bis jetzt am
wenigsten durch die langandauernde Trockn-
periode gelitten zu haben; sie stehen gut im
Krasute und eben in voller Blüthe; möglich aber,
daß der Knollenansatz durch die Dürre ein ge-
ringer sein wird, denn der Acler ist so trocken,
wie direct aus dem Ofen genommene Asche.
—- Am 8. Juli wurde hier mit der Abernte der
Roggenfelder begonnen. Einen so frühen Termin
für den Beginn des Roggenschnitts
habe ich in Estland noch nicht erlebt. Die An-
zahl der Garben ist eine große, der spätere Er-
drusch s desselben wird uns belehren, ob der
Körnerertrag in dem Verhältnis; auchgein günsti-
ger ist. «

St. Peter-Eihaut, 17, Juli. Die Vo r ber ei-
tungen für den EmpfangJhrerMaje-
stäten in Nishni-Nowgorod sind, schreibt; der
»Reg.-Anz.«, vollständig beendet. Die Remonte
des« KrembPalais darf gleichfalls. alsvollendet
betrachtet werden und die für den» Aufenthalt
Jhrer Majestäten bestimmten Räume szsind mit
den« prachtvollen Mübeln der Moskauschen Palais
ausgestattet. Vor— dem Palais -ist ein herrlicher
Blumengarten angelegt worden.- Auf der Wiesen-
seite » der Wolga, gegenüber « dem« Palais des
Gouverneurs, werden großartige Jlluminationss
vorberszeitungen getroffen, zu welchen: Behufe drei
Barken dorthin geschafft worden sind; zwei von
ihnen sollen das Aussehen einer Festung erhalten,
während die dritte ein zweimastiges Seefchiff mit
Raaen vorstellen wird. Auch die dekorative Aus-
fchmückung des saupvJahrmarktsgebäudes nähert
sich ihrem. Ende. Während der ganzen Dauer
des Aufenthalts« Jhrer Majestäten in Nishni-
Nowgorod werden im Arbeitshause täglich Mit-
tagessen an 1000 Personen kostenlos vertheilt
werden. .

—- Ueber die Zahl der Asltgläubigen
in Nnßla nd entnimmt die ,,Mosk. Wein«
der »Missonersk. Obosr.« folgende Notizein Zu
den Gegenden, die am meisten von den Altgläm

bigen inficirt sind, gehört das Wolga-Gebiet und
zwar vornehmlich die Eparchien Nishni-Nowgorod,
Ssaratow und Ssamara. Jn der Nishnier Eparchie
säh« Matt 70,000 Altglänbige, in der Ssaratow-
fchstlx Msht CIS 52,000, in der Ssamaraschen
81-000« Sehr zahlreich sind auch die Altglänbi-
gen in der Wjatkaschen Eparchie vertreten, ferner
in den Eparchien Tschernigow, Polozh Jrkutsh
Tobolsk und Tomsk Am stärksten ist die Don-
sche Eparchie von Altgläubigen bevblkert (106,000).
JM Ganzen dürfte jedoch die Zahl der Altglän-
bigen im Reiche 8 Will. nicht iibersteigem während
die Altgläubigen selbst die Zahl ihrer Glaubens-
genossen auf 8 bis 10 Will. angeben. —7 Die
,,Now. Wr.« veranschlagt ebenfals die Zahl der
Altgläubigen in Nußland auf 10 Millionen.

—- Von der Hauptverwaltung der Posten und
Telegraphen wird im ,,Reg.-Anz.« bekannt gege-
ben, daß in Folge vielfacher Beschädigungen auf
der Sibirischen Hanptlinie durch Ueber-
sch w e m m n n g e n , Stürme und andauernde
Gewitter» eine bedeutende Menge telegraphischer
Correspondenz in Blagoweschtschensk nnd Jr k n t s k
angesammelt liegt; zur Zeit jedoch ist die tele-
graphifche Verbindung Jrkntsk nach
Osten vollständig nnterbrochen. Eine
baldige Herstellung der Linie ist erschwert durch
das Austreten der Flüsse, so daß die weitere Ver-
zbgerung telegraphischer Correspondenzen unver-
meidlich erscheint.

—- Wie die ,,Pet. Web« erfahren, ist bei den
Curatoren verschiedener· Lehrbezirke um die Erlaub-
niß nachgesncht worden, in den oberen Claffen
der weiblichen Gymnasien die latei-
nische Sprache als facultzatives Unterrichts-
fach einzuführen. Veranlaßt werden diese Ge-
snche durch den Wunsch, den Schiilerinnen der
weiblichen Gymnasien die Möglichkeit zu geben,
sich zum Eintritt in das Weibliche Medicinische
Institut vorzubereiten.

Moskau. Der Kaiserliche Zug traf hier
am Dinstag um 5 Uhr 40 Min. Nachmittags
ein und hielt 10 Minuten auf dem Bahnhofe,
während die Locomotiven gewechselt wurden. Auf
dem Vahnhofe befand sich der Stellvertreter des
Generalgouverneurs, der Gouvernenr von Moskau,
Bulygim und GenerallientenantKwinizkh die Beide
von St. Majeftät im Waggon empfangen wurden.
Der Kaiserliche Pavillon war mit Blumen nnd
Flaggen reich geschmückt. Auf dem Platze vor dem
Bahnhofe hatte sich eine ungeheure Menschen-
menge angesammalt, die den Allerhbchften Reisen-
den begeistert zujnbelte .

Nifhni-Nowgorod. Am Dinstag traf der
Minister des Innern hier ein. ——- Die Stadt, der
Jahrmarkt und die Ausstellung sind zum Eintref-
fen Jhrer Majestäten festlich geschmückt.
Nach dem bekannt gewordenen Programm sollen
drei Tage der Ansstellung gewidmet werden; fer-
ner ist ein Besuch in der Adelsverfammlnng nnd
auf der SfibirskajaPristan gAllerhbchsterseits in
Aussicht genommen. -

—- Die ,,Rusf. Tel.-Ag.« meldet unterm 17.
d. Mts.: Einem Diner zu Ehren des Fi-

n an zministers im Concertsaale wohnten etwa
400 Personen bei, darunter: der Minister der
Communicationem der Minister des Innern, der
Minister der Landwirthschaft und der Reichsdo-
mänen, die Spitzen der Ausstellungs-Administra-
tion, das Stadthaupt von Moskau u. A. m.
Während des Diners gaben die Solisten und der
Chor der Russischen Oper ein Concert. Der erste,
vom Finanzmimister aus Se. Mai. den Kaiser,
Ihre Mai. die Kaiserin und Se. Kais Hob. den
Großfürsten Thronfolger ausgebrachte Toast wurde
von der Gesellfchaft mit Inbel aufgenommen,
und darauf dreimal die Nationalhhmne gesungen.
Der Finanzminister hielt sodann eine glänzende
Rede über die Bedeutung der Ausstellung, in
welcher er unter Anderem hervorhob, daß die raffi-
sche Industrie bald mit einer Ueberproduction zu
rechnen haben werde. Während die Landwirth-
schaft schon seit langer Zeit ihre Producte ins
Ausland exportire, erklärte der Minister, arbeite
die Industrie ausschließlich für den eigenen Be-
darf. Bald xrerde man auch auf diesem Gebiete
der Landesproduetion an den Export denken müssen,
dazu gehöre aber, wolle man Erfolg sehen, vor
Allem eine umfassende commerzielle Vorbildung.
Der Minister leerte sein Glas auf die Entwicke-
lung der technischen Bildung, als einer Bürgschast
der erfolgreichen Entfaltung der russischen Indu-
strie und einer Stütze des russischen Reiches. Der
Minister schloß seine Rede mit der Erklärung, er
werde noch heute Sr.-Mai. dem Kaiser über die
von vielen Seiten ausgesprochene Bereitwilligkeit,
die Eröffnung technischer Schulen zu un-
terstützen, Bericht erstatten und das werde gewiß
Sr. Majestät die größte Freude bereiten. Das
Stadthaupt von Moskau brachte ein Hoch ans
auf den eifrigsten Arbeiter zum Wohle der raffi-
schen Industrie, den Finanzminister Witte. Der
Director des Departements für Handel und Ma-
faciur, Kowalewskh brachte einen Toast auf die
Aussteller aus und der Minister der« Landwirth-
schaft widmete sein Glas allen Arbeitern und
strebsamen Menschen in Rußland ·.

Helsingforsk Wie man dem ,,Herold« mit-
theilt, haben die Comvetenzen des sinn-
ländisch en Senats eine Erweiterung erfah-
ren. Daraus bezügliche Vorschläge» zu machen,
hatte auch der Senat selbst die Möglichkeit, und
diese wurden gutgeheißen. Durch diese Empe-
tenz-Erweiterung erhält der finuländische Senat
das Recht der selbständigen Entschei-
dung in weniger wichtigen Angelegenheiten.

Iolitischer Sage-bepicht.
« Y Den 18- (30.I Juli.

Griechenland und der kretensische Ausstand.
Der ,,Köln. Z« wird unterm 28. d. Mts.

ans Konstantinopel telegraphisch gemeldet:
Die Pforte lenkte vor einigen Tagen durch

ein Rundschreiben die Aufmerksamkeit der Mächte
aus die Haltung der griechisrhen Re-
gierung zum kretischen Ausstand und auf den

Einfall griechischer Banden in die türkischen Grenz-
provinzen, wobei sie nachdrücklich Beschwerde
führte, daß griechischerseits nicht nur nichts ge-
schieht, die Zufnhr von Menschen und Kriegs-
material zu verhindern, sondern daß sogar grie-
chische Officiere die Erlaubniß erhalten, nach
Kreta zu gehen und an dem Aufstande theilzu-
nehmen. Auch unter den hiesigen europäischen
Botschaftern herrscht übereinstitnmend die Ansicht,
daß die Rathschläge der Mächte in letzter Zeit
türkischerseits fast ausnahmelos berücksichtigt wür-
den, während das griechische Cabinet fast über-
müthige Gleichgiltigkeit gegen die europäischen
Rathschläge zur Schau trage. Jn hiesigen Di-
plomatenkreisen erklärt man das Auftreten der
griechischen Regierung so: Jn Athen herrsche die
Ueberzeugung daß die Eifersucht der Mächte kein
einheitliches Zusammenwirken zum Zwecke der
Beendigung der griechischen Unruhen zulasse; dem
gegenüber muß festgestellt werden, daß wenigstens
unter den Vertretern der Mächte in Konstanti-
nopel Mißhelligkeiten betreffs der Behandlung
der kretischen Frage bisher nicht bemerkt wor-
den sind. sz

Ueber die Lage aus Kreta wird den
,,Daily-News« aus Athen unterm 27. (15.)
Juli telegraphirt: Während der» heutigen Panik
in Kanea wurden vom englischen Kriegsschisfe
Boote zum Quai geschickt. Dieselben wurden
aber wieder zurückgerufem da die anderen fremden
Kriegsschisfe dem Beispiel nicht folgten. Es
heißhBooteeinesenglischenskriegsschiffes
hätten dem letzten Gefechte bei Rethhmno beige-
wohnt und ihre Mannschaften seien von den Jn-
surgenten mit Hurrah begrüßt worden. — Der
,,Times« wird aus Kanea gemeldet, die Christen
von Apokorona hätten die Türken am Mittwoch
und Donnerstag bei Armenus angegriffen, um
die Garnison Koxaris zu isoliren. Die Türken
hätten jedoch, wie es schien, ihre Stellungen be-
hauptet

Jn Deutschland versuchte jüngst der ,,Vor-
wärts« die Socialdemokratie beweglich ge-
gen den Vorwurf zu vertheidigety sie sei die ,,Pa r-
tei der reinen Verneinung«. Zum Be-
weise für die ,,unendliche Fülle positiven prakti-
scher Arbeit«, welche die Socialdemokratie auf
allen Gebieten des Gesellschaftslebens geleistet habe,
führte der »Vorwärts« auch die Thätigkeit der
Gewerkschaftsvsereine an. Jn einem
merkwürdigen Gegensatz zu dem Lob, welches das
socialdemokratische Blatt in jenem Artikel den Ge-
werkschasten und ihren Bestrebungen sollte, steht ein
Urtheil, das der »Vorwärts« in einem neueren
Artikel über dieselben fällt. Das socialdemokra-
tische Centralorgan stellt fest, daß der letzte Ge-
werkschafts-Congreß, der vor einiger Zeit in Berlin
abgehalten wurde, mit einem vollendeten Fiasko
abgeschlossen habe. Darüber, schreibt der »Vor-
wärts« mit einer sehr bezeichnenden Spitze, sei
die ,,deutsche classenbewußte Arbeiterschaft« einig.
In den weiteren Ausführungen tritt« dann der
alte Gegensatz zwischen den Führern der politi-

schen Socialdemokratie und den ,,Gewerkschaftern«
recht deutlich zu Tage. Der »Vorwärts« hält
das ,,negative Resultat des Eongresses« für keine
zufällige Erscheinung, sondern findet es in den
ollgemgizkien thatsächlichen Verhältnissen begründet.
Fük khtkist eine Gewerkschaftsbewegung mit »prak-
tischen« Zielen neben der Existenz einer großen
socialdemokratischen Arbeiterpartei nur in einem
seh! Vsfchräukten Maße möglich. So ganz frei-
lich wagt das socialdemokratische Organ die Ge-nossen, die in der Gewerkschaftsbewegung thätig
sind, nicht Vor den Kopf zu stoßen. Es erklärt so
nebenbei, daß er den ,,Genossen«, die durch ,,ihren
Drang nach praktischer Thätigkeit« immer wieder
zu dem Versuche geführt würden, neben den ,,weit-
ausscheinenden Zielen« der politischen Partei
»kleine Verbesserungsversuche« zu unternehmen,
keinen Vorwurf machen wolle; man könne die
Bewegung sogar, wenn sie sich »innerhalb der
nothwendigen Grenzen« halte, unterstützem aber
die praktischen Verbesserungsversnche zu Gunsten
der Arbeiter dürften »nur nicht zur Hauptsache«
werden. Verständlicher konnte Von leitender Seite
in der Socialdemokratie dem ,,Gewerkschaftsdu-
sei« der Absagebrief nicht geschrieben werden. Die
Auslassungen des socialdemokratischen Hauptorgans
beweisen wieder einmal deutlich, daß die prakti-
sche Arbeit zur Verbesserung des Looses der ar-
beitenden Classen bei der politischen Socialdemo-
kratie keine Stätte findet.

Ueber das Nationaldenkmah das dem
Fürsten Bismarck vor dem Reichstag gesetzt
werden soll, hat man seit Langem nichts mehr ge-
hört. Seiner Zeit hat die Wahl des Standortes
zu vielfachen Erörterungen Anlaß gegeben. Jetzt
berichtet der Afrika-Reisende Eugen Wolf dem
,,Berl. Tgbl.« von Friedrichsruh, wie die An-
sicht des Altreichskanzlers selbst über
den besten Platzfür sein Denkmal ist: er entschei-
det sich für den Kurfürstendamm oder den Graue-
wald! Fürst Bisrnarck äußerte sich wie folgt:
»Von der Politik nnd der Geschichte als meinem
eigenen Werk will ich nicht reden, da waren manch’
andere Einflüsse noch im Spiel. Aber Eines
kann ich für mich in Anspruch nehmen, daß ich
den Berlinern Luft verschafft habe, und wenn
mir Berlin einst ein Denkmal zu setzen beabsich-
tigt, so wünsche ich es nur nach dem Kurfürsten-
damm, dem Grunewald zugewandt; denn der
Kurfürstendamm und die Villencolonie Grune-
Wald, die damit zusammenhängt, habe ich ganz
allein .durchgekämpft. Jch habe bei dem hochseli-
gen König eine Cabinetsordre erwirkt, den Kur-
fürstendamm als Zufahrt nach dem Grunewald
durchzuführen, trotzdem ich das Polizeipräsidium
gegen mich hatte und. mir unzählige Schwierig-
keiten in den Weg gelegt wurden, mehr, als es
durch sämmtliche Diplomatien Europas je in ei-
ner Sache geschehen ist. Aber ich hatte das Ver-
trauen meines hochseligen Herrn, und als ich ihm
meinen Vortrag gehalten hatte, sagte er: Machen
wir. Und so wurde es gemacht« — Bescheide-
ner, bemerkt das ,,Berl. Tgbl.«, konnte Fürst
Bismarck die Summe seines kolossalen Wirkens

feinen Mann nähren kann, zum Mindesten sich
aber in Grenzen bewegt, die dem Begriff ,,gewag-
ter Speeulation« sich nähern. Man denke ihn
sich nur ausschließlich in Händen von Millionä-
ren, die den Anfänger nur sehr ungern neben sich
dulden, und dann als» Erwerbszweig bei dem
man weit ab von aller Cultur, ohne Credit
nicht nur- in guten, . sondern auch in schlechten
Zeiten ein Heer von Arbeitern unterhalten und
ernähren muß. Goldklumpem die Einen über
Nacht zum. Millionär machen, werden in Sibi-
rien nicht gefunden; jedes Stäubchen Gold muß
unter den schwersten Arbeiten und Entsagungen
der Erde abgewonnjen werden und es giebt Un-
zählige, die schon Hunderttausende ,,verwaschen«
haben. Daher tritt »das Goldsieber hier unter
Leuten, welche die Verhältnisse kennen, selbst nach
verlockend klingenden Nachrichten aus den ,,Priiski«
kaum mehr auf! . . . . .
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Ya- Haus der zerfallen.
, Roman

- . » von
Robert Kohlrauscht

Es - war ein merkwürdig warmer Nachmittag,
und Frau Jna hatte zum ersten Mal in diesem
neuen Frühling den Kafsee in den Garten; hin-
ausbringen lassen. Jetzt war das Geschirr wieder
abgeräumt worden, und die beiden Damen —-

Frau Jenninger und Fräulein Tietjens —— saßen,
mit Handarbeiten beschäftigt, an dem mit blau-
weißer Decke noch belegten Tische, während Hann-
chen ein Märchenbuch vor sich hatte, darüber hin-
weg aber oft auf den sonnigen Garten blickte.
War: Alles doch so neu und so schön! Auch Frau
Jna ließ die Arbeit sinken und schaute aus das
frohe Bild des Lebens um sich her. Die mit
Blüthen und Blättern überdeckten Bäume standen
wie in weiße, röthliche, grüne« Schleier gehüllt,
und auch die Schatten unter ihnen waren noch
keine dunklen, compacten Massen; sie lagen aus
dem durchfeuchteten Boden gleich zarten Gittern,
in deren Maschen der Sonnenschein spielte. Aus
einem- Gebüsch her dufteten Veilchen , von einem
blühenden Kirschbaum sanken vereinzelte weiße
Blätter zur Erde, ganz feine, kAUM Vsktlehmlkchs

metallische Töne drangen aus der Goldschmieds-
Werkstatt herüber.

Frau Jna blickte um sich her und seufzte.
Jm Anschauen der breiten, sonnigen Lichtflächen
auf Erde und Häusern, der weichen, duftigen,
durschwärmten Schatten,. im Vollgefühl des Früh-
lings um sie her kam ihr zugleich mit schmerzli-
cher Gewalt die Empfindung, daß keine Jahres:
zeit so sehr wie diese dem Menschen die Sehn-
sucht nach dem Glück erweckt, eine Sehnsucht,
so groß, daß sie zur stürmischen Forderung wird.
Ein tausendfaches Geschenk wird ausgeschüttet
über die Erde; der Pflanze, dem Vogel, dem
Käfer werden die Bedingungen fröhlichen Da-
seins mit gnädigen Händen reichlich gewährt, und
im Dufte der Blüthen, im Gesang der kleinen
Kehlen, im Surren blitzender Flügel offenbaren
sich neue, glückliche Lebenskräfte Soll der Mensch
allein unbeschenkt bleiben in dieser Zeit des Ge-
bens? Soll er die Hände vergeblich ausstrecken
und nach flüchtigen, rasch vorübergleitenden Son-
nenstrahlen greifen, um wehmüthigzu erkennen,
daß nur der Schatten zurückbleibt?

Frau Jna seufzte, und Fräulein Tietjens ant-
wortete mit einem harten, fragenden Blick. Aber
die Frau, die von ihrem Glücke geträumt hatte,
bemerkte ihn nicht. Ihr Auge hing an einer
kleinen- fEtUM sounenvergoldeten Wolke, und mit
ihr zogen die Gedanken weit hinaus, einen ge-
wohnten Weg, der nach Süden führte. Seit
Georg’s Abschied hatte sie keine Zeile von ihm
erhalten; eine flüchtige Meldung an seinen Onkel
allein hatte von der Ankunft in Mentone Kunde
gegeben. · Frau Jna dachte daran und seufzte
zum zweiten Male. Plötzliclp mit raschem Ent-
schluß erhob sie sich von ihrem Sitze, raffte die
Arbeit zusammen und sagte: »Mir fällt ein, daß
ich noch eine Besorgung zu machen habe. Sie
achten wohl darauf, Fräulein Tietjens, daß die
Kleine nicht zu lange draußen bleibt. Nicht
wahr, Hannchen, Du gehst zeitig schlafen? Du
mußt Dich noch schonen, damit Du mir ganz
gesund wirst«

Sie strich mit sanster Hand über das Haar
des Kindes, das eifrig bejahte. Dann schritt sie
aus dem Garten hinaus; es war ihr mit einem
Male gewesen,. als müsse sie ersticken in dieser
engen, sonnigen Welt. Und wie es Georg’s Art
gewesen war in der winterlichen Zeit schwersten

Ringens mit sich selbst, so verließ auch sie jetzt
auf kürzestem Wege die Stadt, um in der Ein-
samkeit ihr sehnsuchtsvolles Herz zur Ruhe zu
sprechen. Durch das glänzende Grün der Saaten,
durch die ersten Blüthen der Wiesen, durch kleine
Wälder, die ihr mit brechenden Knospen entge-
gendusteten, machte sie einen langen Weg. Und
erst als die Schatten sich langsam dehnten, als
die sweißen Nebel emporstiegen, und eine graublaue
Wolkenwand am westlichen Horizonte sich rasch
in die Höhe schob, machte sie sich aufden Heim-
weg. Es dämmerte bereits, als sie die Stadt
wieder betrat, und rascher als sonst schien ihr die
Dunkelheit zuzunehmew bis ein erster, gedätnpftey
zur Eile mahnender Donner ihr sagte, daß ein
Frühlingsgewitter sich vorbereitete. Sie war im
rascheren Vorwärtsschreiten eben aus den großen
Domhof gelangt, als ein heulender Windstoß in
das frische Grün der Bäume hineingriff, und ein
plbtzlichen greller Blitzstrahl die Bernwardsgestalt
aus dem Denkmal vor ihr in goldig-braunem
Leuchten aufflammen ließ. Noch eiliger ging sie
weiter, um dann doch zu erkennen, daß es zu
spät sei, ihre Wohnung vor Ausbruch des Wet-
ters zu erreichen; in großen, vereinzelten Tropfen,
die mit dem Ton eines fernen Gewehrfeuers nie-
derfielen, begann der Regen, und bald sprühte ein
weißlicher Schaum über die Straßen hin,
die eben noch sonnig und voll Staub gewesen
waren.

Frau Jna hatte, als der Regen begann, die
tiefe, gewölbte Durchfabrt erreicht, die vom Dom-
hof zu der Straße Am Stein hinüberfii·hrt, und
blieb nun stehen, um das Ende des zu wilderem
Toben anschwellenden Wetters zu erwarten. Sie
war hier alleiuz das rasche Herausziehen der Wol-
ken, das ihr Sinnen und Träumen sie hatte über-
sehen lassen, hatte die anderen Leute rechtzeitig
heimgescheucht Es war fchon beinahe finster un-
ter dem breiten Gewölbe; von den Straßen zu
beiden Seiten drang ein feuchter Hauch wie ein
kühler Nebel zu ihr herein, und ein schwarzer
Wasserstreisem einem lebenden, kriechenden Wesen
vergleichbar, glitt langsam an ihren Füßen vorbei
von einer Oeffnung zur anderen hinüber. Ein
Frbsteln überfiel sie nach der Wärme des Tages,
und sie trat näher an die Mauer heran.

So stand sie vielleicht 5 Minuten, ohne daß
die Kraft des Unwetters ein Erlahmen zeigte.

Plötzlich aber mischte steh in das Klatschen des
Regens, in das Pfeifen des Windes, der um die
Domthiirme spielte, in das auf- und abwogende
Grollen des Donners noch ein anderer Ton.
Dicht an ihrem Ohr, erschreckend nahe, der Ton
einer Menschenstimme. ,,Jna,« klang es leise und
flehend, aber sie hatte im ersten Moment kein
Verständnis; für den Ton der Bitte in dieser
schwachen, heiseren, gebrochenen Stimme. Jn
furchtbarem Schrecken —- denn kein anderer Laut
hatte ihr das Nahen eines Menschen angekiindet
— fuhr sie herum und griff mit den Händen
hinter sich nach der kalten Wand, als könne sie
ihr Schutz gewähren. Es war eine männliche
Gestalt, die neben ihr stand, soviel konnte sie in
der unsicheren Beleuchtung erkennen, eine Gestalt
von mittlerer Größe, dem. Anscheine nach sehr
abgemagert und einfach, fast ärmlich gekleidet.

»Was wollen Sie von mir ?« fragte sie mit
einem vergeblichen Bemühen. ihren Worten Festig-
keit zu geben.

Ein Schweigen folgte, nur durch das Geräusch
des Unwetters unterbrochen. Dann als einzige
Antwort, in demselben, bittenden, kummervollen
Tone wie vorher, noch ein mal ihr Name, das eine,
kurze Wort ,,Jna«.

»Wer sind Sie?« fragte» sie, und jetzt war
fchon mehr Staunen als Schrecken im Klang ih-
rer Rede. Wo hatte sie diese Stimme schon ge-
hört? Es war ihr, als sei ein vertrauter Ton in
diesen Lauten, die aus einer kranken, röchelnden
Brust zu kommen schienen, ein Ton, der aus
weiter Ferne zu ihr herüberdrang Doch bevor
sie länger überlegen, bevor der Mann ihr Ant-
wort geben konnte, zerriß ein röthlicher Blitz
Wolken und Dunkelheit, verbreitete blendende Helle
auch hier unter der Wölbung und zeigte ihr das
Gesicht, das flehend ihr zugewandt war. Und
mit dem Wolkenfchleier zugleich zerriß ein Schleier
vor ihrer Seele, der ihr die Vergangenheit ver-
borgen hatte. Aus den dunklen, brennenden Au-
gen, aus den eingefallenen Zügen, aus der gelb-
Iicheu Haut und dem get-leichten Haar sptach ein
anderes Bild zu ihr, das sie seit Jahren nicht»
mehr gesehen hatte. . ;

»Oskar,« sagte sie leise, »Es? DU 93 MERCH- i
Oskar ?«

» »
«

»Ich hin es, Juki, dein unglucklrcher Bruder«
Si« griff nach seines: Haaren, uud als sts

fühlte, wie kalt sie waren, nahm sie das leichte
Tuch, das sie um ihre Schultern geschlungen hatte,
und umhüllte sie damit. Es war ein kleiner,
bescheidener Liebesdiensh aber der Mann, dem die
Liebe ein fremdes, verlorenes Gut geworden war,
beugte sich über die Hände, die ihn hilfreich be-
rührten, und küßte sie. Eine Thräne fiel dabei
daraus nieder und diese eine Thräne genügte, um

» in Jna’s Seele alle Erinnerung an Schuld, Un-
dankbarkeit und Frevel, mit denen der Bruder sich
belastet hatte, vergessen zu machen. Das Mitleid
allein blieb in ihrem Herzen zurück, ein so reines
und tiefes Mitleid, wie gute Menschen es mit
rettungslos Kranken empfinden. (Forts. folgt).

s tust-samst-
Ueber ein amerikanisches Amüses

m ent berichtet die ,,Etincelle electrique«. Danachhatten sich kürzlich 30,000 Menschen in Ohio
nach Buckehe-Park begeben, um einer sorgsam
vorbereiteten schrecklichen Katastrophe beizuwohnem
Man ließ vor dieser entzückten Menge zwei
Eisenbahnzügh von denen jeder die Schnel-
ligkeit von 100 Kilometer in der Stunde besaß,
aufeinander stoßen. Unter rasenden Bei-
fallsrufen stürzten die Züge ineinander und explo-
dirten die Locomotivem so daß im Nu ein Trüm-
merhaufen die Stätte des Znsammensturzes be-
zeichnete. Natürlich wurden dazu ausgediente Lo-
comotiven und Wagen verwandt und Passagiere
ausgeschlossen, während die Leiter rechtzeitig die
Züge verließen. Gleichwohl ging es dabei nicht
ohne Unfall ab, dennder Jmpresario des Spec-
tqkelstückes brach dabei ern Bein. Man schlagt
vor, künftig die Züge mit lebensmüden Personen
zu besehen, die darin ein Vergnügen finden, die
Reise ins Jenseits in guter Gesellschast und zum
Vergnügen der Mitmenschen anzutreten.

—- Sprichwörtliche Redensarten.
»Hier sind Sie auf dem Holzweg l« sagte der Di-
rector zu einem angehenden Schauspieley Als die-
ser bei seinem ersten Auftreten auf den Brettern,
welche die Welt bedeuten, griindlich durchfieL —

»Ich pflege den Luxus bintanzusetzenxt sagte die
Schneidermamsell ; dabei gab sie einem neuenDamen-
cosiüm eine großartige Tournürr. «—- ,,Das ist eine
schöne Aussicht,« sagte der Student, da konnte
er von Fenster seiner Wohnung netto zwölf Hinei-
pen sehen. —— ,,Wenn Menschen auseinandergehn«
recitirte ein jovialer Tourist, da sah er auf der
Promenade zu Karlsbad lauter dickliebige Curgästa
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nicht ziehen. Der Wunsch, den er bezüglich sei-
nes Denkmals geäußert hat, war« indessen, als
Fürst Bismarck sich, wie oben berichtet, dem Afrika-
Neisenden Eugen Wolf gegenüber aussprach — am
6. Mai. d. J. —- schon seiner Erfüllung entgegen-
geführt. Die Villencolonie Grunewald zusammen
mit der Kurfürstendamm-Gesellschast haben die
Errichtung eines Bismarck-Denkmals auf dem
Joachim-Maß in Grunewald beschlossen und die
nöthige Summe aufgebracht. Bildhauer Max
Klein ist mit der Ausführung betraut und bereits
mit der Herstellung des Modells beschäftigt.
Fürst Bismarck wird im bürgerlichen Rock, den
Schlapphut in der Hand, auf einen Stock sich
stützend, zur Darstellung kommen, wie man ihn
in Friedrichsruh zu sehen pflegt. Auch Thras, der
Neichghuuiz fehlt nicht. Die Gtuuvsteinlegung
soll am 1. September l. J. und die Aufstellung
im nächsten Jahre erfolgen. Dem Fürsten Bis-
marck war von diesem Vorgang in einer Adresse
zu seinem Geburtstag am 1. April d. J. Mitthei-
lung gemacht worden. Nach seinem Ausspruch
istianzunehniem daß ihm indessen unter der Fülle
von Glückwünschem mit denen ihn dieser Tag
überscbwemmte, diese Thatsache unbekannt geblie-
ben. Der stolzbescheidene Wunsch des Schloßherrn
von Friedrichsruh wird sich so demnächst erfüllen.

Zu dem ,,Fall Friedrich Schröder«
schreibt die »Nordd. Allg. Z.«: Das ,,Berl.
Tgbl.« meidet, daß der Beamte der deutschosk
asrikanischen Plantagengesellschast Friedrich Schrö-
der wegen schwerer Mißhandlungen mit tödtlichem
Ausgange in Buschirihos am YanganbFlusse ver-
haftet worden ist. An hiesiger amtlicher Stelle
ist von dieser Verhaftung bisher nichts bekannt.
Da andere Blätter an die Meldung des ,,Berl.
Tgbl.« bereits Glossen geknüpft haben, darf her-
vorgehoben werden, daß dieser Friedrich Schrö-
der niemals Beamter der Eolonialverwaltung ge-
wesen. Die ,,Voss. Z.« bemerkt: Friedrich Schrö-
der war in den hiesigen colonialen Kreisen seit
Jahr und Tag als ein wüster Geselle bekannt,
der seine Stellung zu Gewaltthätigkeiten rohester
Art gegen die Eingeborenen inißbrauchte Soweit
uns bekannt, hat er sich schon auf Sumatra, wo
er sich als Tabakpslanzer aushielt, ehe er nach
Ost-Afrika kam, durch Rohheiten und Grausam-
keiten gegen die dort auf den Plantagen verwand-
ten chinesisehen Kulis unmöglich gemacht, er mußte
die Jnsel bei Nacht und Nebel verlassen, um der
ihm angedrohten Rache der Kulis zu entgehen.
— Von der ,,Kölii. Z« wird gemeldet, Schröder
habe bereits zur Zeit des Gouverneurs v. Soden
als Leiter der deutschwsiafrikanischen Plantagen-
gesellschaftz deren Director sein Bruder war, ge-
wirkt. Bereits damals wurde Schröder brutaler
Handlungen beschuldigt, die sich indessen nach der
damaligen Lage für Ost-Afrika der geltenden Ge-
setzgebung und gerithtlichen Verfolgung entzogen.
Als man Schröder aus Deutsch-Ostasrika aus-
weisen wollte, entging er dieser Maßregel dadurch,
daß er von seinem Bruder abberufen wurde.

Aus Pest wird der ,,Köln. ·Z.« geschrieben:
»Mit Franz Kossuth geht es steil bergab.
Bisher hai man blos in Freundeskreisem Kasse»
und Gasthäusern die unerquickliche Thatsache fest-
gestellt, daß er »der kleine Sohn seines großen
Vaters« sei, nunmehr beginnt man ihn aber be-
reits ganz unverhüllt nicht nur in den Zeitungen,
sondern auch in Gedichten und Volksliedern an-
zugreifen und zu verhöhnen. Kürzlieh wurde-bei
einer Wählerversammlung den stockungarischen
Wählern unter großem Beifall ein Gedicht vor-
getragen, in dem jede Strophe niit der Behaup-
tung endete, er selbst habe den Lorbeerkranz von
seines Vaters Stirn herabgerissen. In demselben
Gedichte wird er auch des ,,Geschästemachens«
und sonstiger eines Kossuth unwürdiger Dinge be-
schuldigt Letzteres bezieht sich darauf, daß, als
er nach dem Tode seines Vaters nach Ungarn
kam, eine Reihe von Unternehmern und Indu-
striellen es für angemessen erachteten, den klang-
vollen Namen in den magyarischen Gegenden
auszubeuten Die braven Leutchen wußten ihn
alsbald zu überzeugen, daß er zur Hebung der
vaterländischen Industrie sehr viel beitragen könnte,
wenn er seinen Namen herleihen wollte. Er
wurde daher Director, Verwaltungsrath, Actionär
u. s. w. von verschiedenen Unternehmungen, deren
größte, die ihm hierfür 50,()00 Gulden jährlich
zu bezahlen versprach, seither in aller Form ver-
kracht ist. Herr v. Kossuth hatte just so viel
Zeit, um seine Entlassung einzureicheiu Der Un-
fug, den die Leute getrieben haben, hat aber dem
Sohne des gewesenen ,,Gouverneurs von Ungarn«
sehr viel geschadet. Sein Name prangte aus
allen Reclamebogenz Eisen- und Blechgeräthe,
Feuerspritzen und Pslüge, Alles trug den Namen
skossuth, Alles wurde in kernmagyarischen Gegen-
den unter diesem Namen angeboten und aufge-
drungen. Die guten Bauern kausten denn auch
all das Zeug aus der »Kossuth’schen Fabrik«,
FCUVEU Obst, daß die ganze Geschichte eines Soh-
nes Ludwig Kossuth’s denn doch nicht ganz wür-
dig fes— Letztere Ansicht hat seither sowohl Ga-
brielUgron als auch die Volkspartei gehörig aus-
gebeutet, daher der Stern des unbeholfenen Man-
nes in allen kernmagharischen Gauen im Er-
blasscv begriffen ist. Des; seit: Name tu nicht-
magyarischen Gegenden gar keinen Klang hat, ist
ja begreiflich, und sv habe« wie wieder et-
was erlebh woran noch vor zwei Jahren nie-
mand z geglaubt hätte: ein Kossuth wird von
Maasse-en« verpönt und kann in Ungarn nicht
aufkommen-« .

Wandelbar und veränderlich in seiner Gnnst
hat sich unserTheater-Publienm seit einer
Woche erwiesen. Nachdem ,,Das Glück im Win-
kel«, Engen Onegin« nnd der ,,Mikado« wieder-
holt volle Häuser erzielt, zeigt unser Pnblienm
jetzt eine Zurückhaltung, die nicht recht erklärlich
ist und die bei Novitäten wie der ,,Comtesse
Gnckerl« geradezu als überrafchend bezeichnet
werden kann. Der musikalische Sinn " scheint
plötzlich ebenso in die Ferien gegangen zu sein,
wie das Jnteresse für Lnftspiele, die schon durch
den Essen, den sie anderswo gemacht haben, zum
mindesten die Neugier wachrnfen müßten, zu
sehen, was man denn jetzt da draußen in den
großen Centren des Amüsements für das Beste nnd
Scherzhafteste hält.

Der Stimmnngsumschlag hielt anch gestern
Abend noch vor, obgleich ,,Uns ere Don
Janus« gekommen waren, um ein Wieder-
sehen zu feiern. Gewiß — eine Novi-
tät war es nicht , sondern ein Stück,
welches auf eine ganz besonders große Zahl von
AUffUhrungen zurückblicken kann. Daß es aber
das vermag, ist ein Beweis für die schätzenswerthenVorzugh die es vor vielen, vielen anderen seinesGen-es» befrei. Die Gesqugsposse steht ja gewiß
auch hier noch in bester Erinnerung —- ja viel-
lekchk it! ZU guter. Wir mbchten annehmen, daß
nicht Wenige, »die vor drei Jahren »Unsere Don
Juaus« hier wiederholt gesehen haben, der fälsch-
lichen Anficht waren, die lustige, mnsiknlisch sp
hübsch ausgestattete Pvsse sei ihnen noch zu be-
kannt, als daß sie ihnen etwas bieten könnte. Wir
möchten es deshalb annehmen, weil wir halb und
halb mit einem ähnlichen nnberechtigteu Zntranen
zu unserem Gedächtnisse zur Vorstellung antraten.
Wir wurden aber aufs angenehmste überrascht. Jn
,,Unseren Don Janus« folgen sich so Schlag auf
Schlag die lustigen Scherze und amüsanten Pointen,
das; man dagarnicht Alles behalten kann, nnd was
man doch behalten hat, begrüßt man als guten

alten Bekannten. Und dann die einschmeicheln-den Melodien! Mein Gott- »wir Alle, die wir,
tm Vertrauen gesagt, doch Mcht allzu viel von
Musik verstehen —- (wohlgemerkt, Schreiber dieses
ist nich! de! ..—I1—«-RefekSUk) — wir goutiren
eine Melodie doch erst dann so recht, wenn wir
sie mehrere Mal gehört haben und sie stolz
und freudig wiederzuerkennen vermögen.

Daß die gestrige Vorstellung eine gelungene
war, ist mit dem Vorstehenden schon gesagt. Die
Hauptrolle lag in Hrn. Katzorkws bewährten
Händen, der mit seinem alten Don Juan eine
komische Leistung bot; er hätte allerdings noch
eine viel komischere bieten und mit viel mehr ge-
rnüthlicher Laune und Humor die Sache machen
können, aber wir wollen deshalb nicht mit ihm
rechten, denn leere Bänke können einem Komiker
wohl den Humor ausgehen lassen. Es wäre
nun Sache unseres Publicums, Hrn. Katzorke
wieder zu diesem nothwendigen Requisit zu ver-
helfen. Ungetrübte gute Laune zeigte dagegen
Frl. Web er als Wirthschafterin Lene; quick und
forsch gab sie ihre dankbare Rolle nnd erfreute
durch ihr gutes Spiel. Jm Trio der höheren
Töchter zeichnete sich so dann Frl. Lindow aus,
die ihre kleine Nolle durch frische und sympathi-
sche Wiedergabe zur Geltung brachte. Die höh-
mische Kathi gab FrL Zampach und erntete bei
dem Solotanz lebhaften Beifall.

Viel Heiterkeit rief der Wenzel Na wratil des
Hrn. K ö h l er hervor, namentlich mit seinen höchst
komischen nationalen Entrüstungssischlauten bei
seinen Zornesausbrüchen Hr. v. Kun z en d o rf
gab mit viel Beweglichkeit den nervösen Hans
Timpez eine gelungene Erscheinung war fernerder Afrika-Reisende des Hrn. Geißel. Die drei
Gigerln wurden durch die Herren Müller,
Hofer und Darmer angemessen verkörperh
wenngleich auch ihre Stimmung etwas beeinträch-
tigt schien. Eine sehr dankbare Aufnahme fandHr. Neus ch mit seinen Evas-leis.

Obgleich der Zuschauer Zahl nicht groß war,
war doch der Beifall lebhaft und anhaltend.
Wir glauben, daß die nächste Ausführung bei der
entsprechenden Betheiligung des Publieums ebenso
viel Verve besitzen und ebenso flott gehen wird,
wie die Ausführung des ,,Mikado«, und die Zu-
schauer sich gerade ebenso gut dabei amüsiren
werden. —et1.—

Am Sontag um 728 Uhr Morgens schlug der
Blitz in die Raugesche Filialkirche zu
Bentenhof ein. Der »Post.« berichtet darüber
Folgendes: Um 3 Uhr Morgens war das Rollen
des Donners in weiter Entfernung zu hören und
um 7 Uhr standen die von Westen heraufgezogeneu
Wolken tüber der Filiallirche zu Bentenhofz es
regente schwach, aber ein Blitzschlag folgte dem
anderen. Der Strahl, der die Kirche traf, schlug
in den Thurm und zertrümmerte 2 Sparren
und das Dach; dabei wurden 2 Thurmfensteraus den Hängen gerissen und mehrere Kirchen-fensier beschädigt. Glücklicher Weise war es ein
sog. kalter Schlag, so daß die Kirche nicht Feuer
faßte. Vor 11 Jahren soll ebenfalls ein kalter
Blitzschlag die Kirche getroffen haben.

Wie uns aus dem Lager von Krassnoje
Ss elo freundlichst mitgetheilt wird, hat der
Soldat der 13. Rotte des 95. Krafsnojarskischen
JnfanteriwRegienients Carl Laul, früher Uhr-
rnacher in unserer Stadt, im Wettschießen
um die Kaiserpreise mit den besten Schützen
der in Krassnoje Sselo lagernden Truppen des
St. Petersburger Militärbezirls den ersten
P reis davongetragen.

Jm Localverkehr der Eis enbahnen gelten
bekanntlich die Abonnementskarten (für
10 Fahrteni nicht speeiell für eine und dieselbe
Person, sondern es können mehrere Passagiere zu-
gleich au der Benutzung des Abonnementsbillets
sich betheiligen. Diese Ordnung der Benntzung
von Abonnementsbillets ist jetzt, wie die ,,Nowosti«
berichten, in dem Sinne abgeändert, daß auf ein
Abonnementsbillet nur ein Pass ag ier fahren
kann.

Die reizendeNovität ,,Comtesfe Guckerl«
geht morgen zum zweiten Mal in Scene und un-serem Publicumi wird somit Gelegenheit geboten,
sein Versäumniß bei der Premiere wieder gut zu
machen und dieses Zugstück der letzten Saison
kennen und schätzen zu lernen. ,,Comtesse Guckerl«
hat überall die größten Erfolge gehabt
und ist speciell in St. Petersburg, wie uns
mitgetheilt wird, im Beisein sehr hohen Besuchsvon dem Bockschen Ensemble mehrfach wiederholt
worden.

Jn den nächsten Tagen steht uns das Gast-
spie! einer sehr graciöfen Solotänzerinaus Wien bevor, welche an einigen Abenden theils
in Zwischenaetem theils in Opern austreten wird.

Liternriftbes
Selbstbiographien unbedeutender

Leute. Skizzen aus dem russifchen Volksleben
und Portraits von Wassilr Wereschtscha-
gin. Einzig autorisirte Uebersetzung von Dr.
Alexis Markow. 132 Seiten ZU. Mit 7 Por-
traits. Preis 2 Mk. Berlin 1896. Verlag von
Carl Siegismund

·Wereschtschagin ist nicht nur em fleißiger Ma-
let. sondern auch ein ungemein begabter Schrifti
steller. Erst vor kurzem erschien im selben Ver-
lage in deutscher Uebersetzung sei« We« «VVM
Kriegsschauplatze in Asien und Europa«, das, in
Form von Erinnerungen geschrieben, gleich den
ausgezeichneten Schriftsteller Vekkkekh UUD spWVhI
in der Presse als auch im Publikum viel Aufse-
hen erregte. Nun tritt Wereschtschagin vor uns
mit einem Buch ganz eigenartigen Genres. Auf
seinen Reisen durch Rußlanlh insbesondere im wei-
ten Norden,. kam der Maler in Berührung mit
den einfachsten Leuten aus dem Volk. Die ei-
genartigen Thven, die ihm Material für herrliche
Bilder lieferten, erregten feine Aufmerksamkeit,
er ließ sich in nähere intimere Gespräche ein, sie
beichteten ihm ihr Leben ——- und so entstand das
vorliegende Buch. Einfach, ungeschminkt erzählt
jeder der gemalten Typen seit« Leben, Utld eitlen
großen tiefen Eindruck machen diese autobio-
graphischen Skizzen — besonders da, wo in ih-nen die Verkommenheit der alten Gutsbesihep

herrfchaft in Rußland vor Aufhebung der Leib-
skgsvschafk zum Ausdruck kommt. Ein ganzes
DMMT spielt sieh in unserer Vorstellung ab, wenn
wir die ·einfache Erzählung ,,des Handwerkers«
lesen, wie er einen früheren Gutsherrn in der
Scherike antraf und ihn mit Branntwein trac-
tirte oder die des alten Haushofmeisters wie die
Leibeigenen wie das liebe Vieh weggegeben und
verschenkt wurden. Aber nicht nur aus diesemGrunde ist das Buch anziehend Sehr eigenartig
sind z. B. die Bilder der ,,Bettlerin« und des
,,Soldaten« und vor Allem die Skizzen des »Bit-gers« und des ,,Geistlichen«, welche manch un-
erwarteten Blick hinter die Coulissen der Ent-
stehung von Heiligenstätten und Reliquien und
in das Leben und Treiben der Mönchgeistlichkeit
gewähren. Das vorliegende Buch, das mit den
Original- Photographien der letzten Bilder We-
reschtschagims und mit einem speciell für die deut-
sch e Ausgabe geschriebenen Vor w o rt d es Ve r-
fass ers versehen ist, dürfte Allen zu einer be-
deutenden Bereicherung ihrer Kenntnisse über Ruf;-
land dienen.

,,Neueste Erfindungen und Er-
fahrungen« auf den Gebieten der praktischen
Technik, der Elektrotechnik, der Gewerbe, Industrie,
Chemie, der Land- und Hauswirthschaft re. (A.
Hartlebems Verlag in Wien). Aus der Fülle
des Inhaltes des achten Heftes des 23. Jahr-
ganges seien besonders folgende Artikel hervorge-
hoben: Ueber neuere Absallstoff-Verwerthungen.
—- Die Bereitung von Eacao, sowie von Speciali-
täten gegen Husten und Heiserkeit nach einem
neuen, bewährten Verfahren —— Die Eis-
Fabrication im Kleinen. — Praktische Anleitung
zur Herstellung von gummirtem Papier und
Hektographenpapien —- Qelreinigungs-Apparat von
Rahmond-Combret. —- Neuerungen in· der Her-
stellung erfrischenden nicht geistiger Getränke. —

Anfertigung von Manschettenknöpfen aus Elfen-
bein aus alten Billardbällew —— Dextrinlösung
— Neue elektrische Gliihlampe —- Neue Be-
triebsart elektrischer Wagen. — Schutzmittel gegen
die Feuergefährlichkeit elektrischer Anlagen. —-

Ptaktische Sammlung und Verwendung von
Kohlensäure in Brauereiem —— Neues Verfahren,
auf Gegenständen, namentlich solchen aus Knochen
oder Ctluloid, farbige Lackirungen durch Ein-

tauchen herzustellen. ——- Scbädliche Einwirkung
des Kupfers auf Mineralwässer -— Combinirte
Getreideschäb und Viirstmaschina —- Bezugs-
quellen für Maschinen, Apparate und Materialien.
— Ein neuer Bunsenbrenner -— Einfache und
genaue Bestimmung« von freiem Fett in Seifen.
— Conserviren von Fruchtsästem — Mittel gegen
Sommersprossew —— Die Baierische Landes-Jn-
dustrie- und Gewerbeausstellung 1896. — Jn-
dustrielles Feuilletom -

Tresfliche Bilder des neuen Stuttgarter Lan-
desgewerbemuseums theils nach photographischen
Ausnahmen, theils nach farbig getönten Original-
zeichnungen von R. Mahn eröffnen das jüngste
Heft (22) der illustrirten Halbmonatsschrift ,,V om
Fels zum Meer« (Stuttgart, Union Deutsche
Verlagsgesellschafh Preis des Heftes 75 Pf.),
darunter auch die Portraits des genialen Erbauers,
Professor Neckelmanm und des Karlsruher Malers,
Professor Ferdinand Keller. Jn der Rubrik »Un-sere Zeitgenossen« findet sich eine interessante
biographische Studie nebst Portrait über Adolph
Bastian, den hochverdieuten Director des Berliner
Museums für Völkerkundq von Th. Achelis
Außerordentlich frisch und anregend schildert Dr.
Max Graf V. Zeppelin in einem reich illustrirten.
Artikel die Naturwunder des Yellowstone-Parks.
Ludwig Ganghofers Roman »Die Bacchantin« zeigt
in seiner fortschreitenden Entwicklung alle Vor-
züge dieses beliebten Autors, eine tragisch bewegte
Handlung voll spannender Conflicte, während
Gabriele Reuter in ihrer Novelle »Ein Lebens-
k»ünstler,« die in diesem Heft zum Abschuß gelangt,
sich als eine Meisterin feinster pshchologischer
Charakterisirung erweist. Vom Sammler seien
hier die ,,Pariser Sommermoden« mit ihrem rei-
zenden Bilderschmuck und »die Enthiillung des
BismarcbDenkmals auf der Rudelsburg« hervorge-
hoben. Vorzüglich wie immer sind auch die Kunst-
blätter dieses Hefts wiedergegeben, so das »Viel-
nick zu Großvaters Zeiten-« nach einem Gemiilde
von P. Outin, der ,,Kirchgang in Tirol« nach
einer Aufnahme von H. Traun »Feuer im Schiff«
nach einer Originalzeichnung von F. Lindner, die
,,Geduldprobe« nach dem Gemälde von E. Rau
und last not least das farbige Umschlagbild von
W. Zehme, das uns eine Episode aus dem mo-
dernen Nomadenlebem einen Hoteldieb bei der
Arbeit, in ungemein wirkungsvoller Weise vor
Augen führt.

Ilotizeu uns den Kirttjeuliiiiizertt
St. Johanuis-Gemeiude. Getaufte des Satt-

lermeisters Carl Kordt Tochter Martha Charlottr.
Proelamirtx Fabrikbksiher Constantin Ludwig
Strupp mit Alice Henriette Auguste Karpinsth Dr.
mecl Niax Radasetvsth mit Hildegard Emilie Sin-
gerz der Pedellgehilfe Andreis Wiks mit Minna
Emilie Sternmanns der Haushofmeister in der engli-
fchen Botschaft Henrh Keeping mit Anna helene Saat,
genannt Maddissom

St. Marien-Gemeinde. Getauftk des Sinnb-
machers Michel Sirrel Tochter Olgm Gestorbentz
Förfter Carl August Friedrich Neidech 69 saht alt«

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des SchuiIMM
there Alexander Müller Sohn Ricolai Jacvb Heku-
rieh; des Töpfers Martin Kogger Sohn Julius Fried-
rich; des Alexander Tasse (Jioanfon) Tvchtsk AND«
des Hindtik Kiäkel Sohn Richard Leopold. Pto-
cla mir« Kellnek August Alexander Alt mit Emi
lie Truusz Hans Kuuskeer mit Katharina Kiivisep
Jaan Kiisfel mit Lena Masings G O stvtbevr des
Georg Zimmermann Sol-U Nspnund Mkchelp 2 Jahr
alt; ver An Klemberg, Gusti Witwe, Sohn August
tm« Mon. alt; Anna War-is (Warril), Isnnis
Wann» see-» Jahr alt; Ewa Jakob, Theophiks
Wittwe, c. 90 Sah! Alt«

Gelegrutnme
der Yussisciåerr Fekegraptzerrigllgentur

Nifhui-Nowgorod, Donnerstag, 18. Juli.
Gestern» empfing Nifhni-Notvgorod Ifeierlich Ihre
Majestaten den Kaiser und die Kaiserin. Zum

Empfange Vstfammelten stch die Minister des
Innern, der Finanzen, der Landwirthschaft und
der Communicationen, die Generalität , der
Gouverneur Baranow, Vertreter des Adels,
der Stadtverwaltung, der Semstwo und der
Stände und Damen. Um 10 Uhr lief
der Kaiserliche Zug langsam in den Bahn-
hof ein. An den Kaiserlichen Waggon wurde
eine hübsche geschmückte Stiege gestellt und her-
austrat Jhre Mai. die Kaiserin, gefolgt von St.
Mai. dem Kaiser. Jhre Majestäten wurden von
dem Gouverneur begrüßt, von dem Se. Majestät
den Rapport entgegennahm.- Darauf begrüßte
Se. Majestät die Minister und schritt die Front
der Ehrenwaehe ab. Unterdessen unterhielt sich
Jhre Majestät gnädig mit den Damen und nahm
von der Gemahlin des Stadthauptes und des
Adelsmarschalls Blumen entgegen. Jn den Pa-
radegemächern beglückte Se. Mai. der Kaiser so-
dann das Stadthaupt und den Gouv.-Adelsmar-
schall mit Ansprachen, worauf Jhre Majestäten
die Equipagen bestiegen. Eine vieltausendköpfige
Menge begrüßte Ihre Majestäten mit donnerndem
Hurrah Durch die dichtbesetzten und schön ge-
schmüclten Straßen fuhren Jhre Majestäten
durch den Jahrmarkt über die mit Guit-
landen geschmückte Floßbrücke in die obere
Stadt, auf dem ganzen Wege von begeisierten
Zurufen begleitet. Jn der Kathedrale begrüßte
Jhre Majestäten der Bischof Wladimir mit einer
Ansprache Nachdem Jhre Majestäten das Ge-
bet angehört und den Grabmälern Minin’s und
der Nishnier und Ssusdalschen Fürstenf Ihre
Ehrfurcht erwiesen, führen Sie zum Palais

Nach dem Frühstück fand um 2 Uhr der Em-
pfang der Deputationen statt, welche Salz nnd
Brod darbrachten. Ungeachtet starken Regens
und Hagels besuchten Jhre Majestäten um 4
Uhr die Ausstellung Das Volk besetzte dichtge-
drängt die Straßen. Nachdem Jhre Majestätem
Allerhöchstwelche von dem Finanzminister und den
anderen Ministern empfangen wurden, die Manu-
faetur-Abtheilung und die Section für Baumwolle
und Seide besichtigt hatten, begaben Sie sich in die
Kunstindustriesslbtheilung und besahen sodann die
Fabrik- und die Montan-Abtheilung, woraus Al-
lerhöchstdieselben zum Kaiserlichen Pavillon fuhren.
Nachdem Jhre Majestäten sich dort erholt hatten,
wurde die Kunst-Abtheilung besucht, wo der Vice-
Präsident der Akademie Jhre Majestäten empfing.
Begleitet von stiirmischen Hurrahrufen fuhren Jhre
Majestäten darauf zum Kreml.

Berlin, Mittwoch, 29. (17.) Juli. Am 23.
d. Mts. ist das Kanonenboot ,,Jltis« 9 Meilen
von Schantung untergegangen. Gerettet sind 10
Matrosen, die ganze übrige Mannschaft mit allen
Ofsicieren ist nntergegangen, ausgenommen den
Zahlmeister Loß, der in Tschifu war.

Paris, Mettwoch, 29. (17.) Juli. Die
russische 3-procentige Geldanleihe ist in Paris
und den Departements 25- mal überzeiehnet
worden.

Züriclh Mittwoch, 29. (17.) Juli. Gestern
Abend fand eine große Nauferei in einer Vor-
stadt statt. Ein Haus, in dem Jtaliener ge-
wohnt hatten, und ein italienisches Nestaurant
wurden zerstört. Die wiederholt verstärkte Poli-
zei sah sich schließlich genöthigt, von ihren Revol-
vern Gebrauch zu machen. Viele wurden verwun-
det und 1 Person getödtet. Die ersten Schüsse
fielen auf Seite der Aufriihren

Zdettecbericht
des meteorolog. Univ.-Obfervatoriums

vom 18. Juli 1896.

IS l ruhkmoqpls no: Mit:

Barometer(Meeredniveau) 760«5 7544 758«3

ThermometeKCeUtigradeJ 21«6 31«2

TIEEBWTEGTIYTIZ """"« f """·""" """""

disk. (Meterpro ee.) SBSZ SSW4
1. Minimum d. Temp. 17«5 .
2. Maximum ,, 32«6
s. Vieljährig. Tagesmitteb 16·8Wassetstand des Embach »48 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum in Finnland, Maximum in West-Stan-
dinavien. Temperatur über der normalen bis 70 C.

Gottes-hemmt.
St. Petersburaer Abs-se, 16. Juli 1896.

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Sakfonkaj hohe Sorte «

für s - i I «'

Tendenz für Aieizeng matt.
Roggery Gewicht 9 Pud .

«« . . . . - . »Es
Tendenz für Roggeng still.

Hafer, Gewicht 6 Pud or. Kull . . . . . 3—3,25
Tendenz für Hafer: r u hi g.

Schlagfaay hohe Sorte, ist— 9 PUD - · - 9
Tendenz für Schlagfaats it i U.

Roggenmehh Mostowifchech pr. 9 Pud . .
-

,,
von der unteren Wolga . . . . 4,—-4,50

Tendenz für Roggenmehle still.

BerlinerBbtfe,29. (17.) Juli 1896.
100 Abt. pr. Eassa . . .

.
.

.
-. 216 Ratt. 15 Pf

too Not. or. uttimo . . . . . 216 Nur. —- Pf
100 Abt. Irr. Ultimo nächsten Monat« 216 Amt. —- Pf«

Tendenz: -st i l l.

II se seines« beratet-MIN-
Cssttpsiietitqie BUT-Mitten.

Jn Paris fand am Dinstag die Beerdi-
gun g S puller’s unter großem Zudrange des
Publicums statt. Die Zahl der Kranz- und Blu-
menspenden war sehr groß. Fast alle Minister
nahmen an der Leichenfeier Theil. Der Sarg
wurde direct aus der an der Rue Favart belege-
nen Wohnung des Verstorbenen nach dem Fried-
hofe Pere Lachaise gebracht, wo am Grabe zahl-
reiche Reden gehalten wurden. H anotaux,
der Namens der Regierung sprach, brachte die
hervorragenden Eigenschaften in Erinnerung, von
denen Spuller während seiner Amtsthätigteit als
Minister des Aeußern so glänzende Beweise abge-
legt hat. »Ihr erinnert Euch —. sagte Hand-
taux —- der Autorität und des Tactes, mit denen
Spuller auf der Tribüne der Kammer denen zu
antworten wußte, welche ihre Kritik iibten an
Frankreiches Annahme der von der kaiserlichen
deutschen Regierung ergangenen Einladung zur
internationalen Eouferenz deren Aufgabe die Be-
rathung verschiedener die Arbeiterclassen betreffen-
der Fragen bildete. Er trug damals einen vollen
Sieg davon und wußte selbst seine Gegner für
seine Ansicht zu gewinnen, daß das mitallen
Völkern im Frieden lebende Frankreich eine an-
dere Rolle zu wählen habe, als sieh bei Seite zu
drücken; daß Frankreich überall einfach mit Würde
den ihm gebührenden Platz einzunehmen und ge-
rade all’ dem zuzustreben habe, wo es sich um
hochherzige Jdeen zum Nutzen der Menschheit
handele«

Jn Zürich haben in den letzten Tagen
Krawalle stattgefunden, die sich gegen die ita-
lienische Einwohnerschaft der Stadt richteten.
Es liegen hierüber folgende telegraphische Mel-
dungen vor. Jn der Nacht auf Sonntag wurde
in der Vorstadt Außerfihl ein Bürger von zwei
Jtalienern ersioch en. Ju Folge dieser und an-
derer Ausschreitungen der Jtaliener hat sich hier
eine Art freiwilliger Sicherheitswache gebildet.
Sonntag früh wurdenczwei Jtalieney die des
gemeldeten Mordes verdächtigt wurden, von einer
großen Vollsmenge arg mißhandelt. Am Nach-
mittag versammelte sich eine Schaar von ca. 300
Ruhestbrern vor den zahlreichen italienischen Gast-
wirthschaften und zertrümmerte die Thüren und
Fenster. Die Polizei nahm eine Verhaftung vor;
die Menge folgte bis zum Polizeilocah schlug
auch dort die Thüren und Fenster ein, vermochte
aber nicht, den Verhafteten zu befreien. Ein
heftiger Regen vertrieb später die Ruhestbrer.
Die Unruhen wiederholten sich am Montag
Abend. Das Militärdepartement sandte, auf Er-
suchen der Züricher Regierung, Militär mit
scharfer Munition zur Herstellung der Ordnung
ab. Um 2 Uhr Nachts war die Ruhe wieder-
hergestellt. Von denWaffen wurde nicht Gebrauch
gemacht, es wurden aber 70 Verhaftungen vorgenom-
men.-Eine weitere Meldung vom16. d. Mts. be-
sagt : Bei den Unruhen am Sonntag demolirte die
erbitterte Menge etwa- ein Dutzend italienische
Wirthschaften und Magazine. Ein Arbeiter wurde
dabei vom Militär durch einen Bajonnetstich le-
bensgesährlich verwundet und ein Polizist verlor
ein Auge, während fünf andere Polizisten ver-
wundet wurden. Von den demolirten Wirth-
schaften gehören zwei Süd-Tyrolern. Vor dem
italienischen Consulat herrscht andauernd ein
großer Auflauf Viele Jtaliener rüsten sich zur
Abreise. Die italienische Gesandtschaft unter-
handelt mit der Züricher Regierung. Der Bundes-
rath verhandelte heute über die Vorgänge und:
verlangte von der Züricher Regierung einen tele-
graphischen Bericht. Am Dinstag um vier Uhr
rückten drei Bataillone Jnfanterie aus St.
Gallen ein.

Reue Dörptfche Zeitung. 1896.JI 158.
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Die Personal-Veränderungen im Mariae-
Ressort

Der Telegraph meldete dieser Tage die Ent-
hebung des Admirals Tschichatschow und des Vice-
Admirals Kraemer von ihren Posten nnd ihre Er-
setzung durch den VicesAdmiral Tyrtow und
den Contre-Admiral Av ellan. Ueber die Per-
sönlichkeit des neuen Verwesers des Marinemini-
sietiums schreiben die ,,Nowosti«: ·

»,,·Viee-Admiral Thrtow erfreut sieh schon seit
langer Zeit im Kreise unserer Seeleute einer
wohlverdienten Belanntheih nnd zwar hauptsäch-
lich als ein Mann, der das so complicirte See-
wesen allseitig kennen gelernt hat. Jn Herrn
Tyrtow wird» durch den Allerhöchsten Willen ein
Mannan die Spitze desMarineministeriums ge-
stellt. . der 18 Jahre auf Deck Verbracht hat, eine
Zeit Gehilfe des Chefs des Marine-Generalstabes
gewesen ist und 3 Jahre lang an der Spitze der
Hanpt-Schisfsbau- und Schiffsausriistungs-Ver-
waltung und des Comites der Freiwilligen Flotte
gestanden hat.

Der neuernannte Chef des Marinefiabes,
Contre-Admiral Avellan, ist am 31. August
1839 geboren und begann den Dienst im Jahre
1855. Zum Contre-Admiral wurde er im Jahre
1891 befördert. Von 1893 bis 1895 komman-
dikte e: das kussischc Gkschwadek im Mitteaändk
schen Meere und besuchte u.vA. Toulon Am
1. Januar 1895 erfolgte seine Ernennung zum
Gehilfen des Ehess des Marinestabes.

Die neuen Ernennungen veranlassen die »No-

wosti«, wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen,
zu folgenden Betrachtungen: ,,Veränderungen im
Personalbestande der höchsten Reichs-Institutionen
bedeuten mit äußerst seltenen Ausnahmen eine
Erneuerung oder wenigstens eine Belebung« des
einen oder anderen Verwaltungszweiges eine-Ver-
wirklichung der einen oder anderen praktischen Auf-
gaben. Es versteht sich von selbst, daß bei solchen
Veränderungen die einen oder anderen Verbesse-
rungen vorausgesetzt werden; von neuen Männern
erwartet man stets neue Thau-n, die nicht nur auf
die Festigung des früher Erreichten, sondern auch·
aus dessen weitere Entwickelung hinzielen Trotz der
sehr weit verbreiteten absprechenden und pessimisti-
schen Ansichten kennt das Leben keinen Stillstand
und »Alles geht dem Besseren entgegen« wie die
Optimisten sagen und glauben.

Die nächste Zukunft wird darlegen, welche
praktische Bedeutung die jetzigen Veränderungen
im Personalbestande des Marineministeriums ha-
ben können Wir erinnern nur daran, wie sehr
jetzt die Ausgaben der russischen Flotte gewachsen
sind und welche ungeheure Bedeutung sie durch-
aus nicht nur für die Vertheidigung des Reiches
nach Auszen besitzen. Der« Genius Peter? des
Großen, ,.der die russische-« Flotte·schu»s, hat den
Moment herausgesehen, wo Rußland aufhören
werde, ein in Steppen und Wäldern verlorener
Continentalstaat zu sein, Meeresuser erwerben
und eine Weltstellung einnehmen werde. Der«
Moment ist bereits eingetreten und stellt uns neue
Ausgaben. In Verbindung mit der historischen
Entwickelung dieserAusgaben hat sich auch.die
Bedeutung unserer Flotte verändert« . «

i sNach dem Krimkriege habe es einen Augen-
blick geschienen, als ob es genüge, wenn Rußlands
eine Flotte besäße welche die Ufer schiitze Diese
Zeit sei jetzt vorbei und insmilitärischen Kreisen
hege man die berechtigte Ueberzeugung, daß der-
jenige zur Vertheidigung am geschicltesten sei, der
nöthigenfalls auch angreisen könne. Die engli-
sche Politik habe Vorsicht gelehrt und der Bau
der sibirischen Bahn, die lebhafteren Handelsm-
ziehungen zum fernen Osten zeigten deutlich, daß
Rußland nicht blos ein Seestaat sondern auch
ein Oceanstaat sei. Der japanisch-chiuesische Krieg
habe die Ersordernisse die mit einer solchen Stel-
lung verbunden seien, noch näher gelegt. Nuß-
land brauche einen gefahrlosen Weg zum Judi-
schen und Stilleu Oeean und die Vertheidigung

1896.
Räsonnements und Ins-rate vermitteln:tu Wiss: H. Lan ewig, Atmoncendsureaux in Fellitu E, J. starr-MS Buchhx in Werts; W. v. Gassroxsi u. Jst-«. Bieltvsss Buchkxz inWall: M. Rudolfs? uchyz in Revalt Vuchlx v; Kluge ss Ströhttu in St. sßetersburg:jN. Mattisekss centcabAnnoncen-Agentut.

dieses Weges, sei ohne eine starke und leicht be-
wegliche Flotte unmöglich.

,,Vieles ist in dieser Beziehung schon gesche-
hen; wir besitzen eine genügende Anzahl von
Schiffen, um im Stillen Ocean ein sehr beträcht-
liches Geschwader zu unterhalten, nur wenige Of-
ficiete unserer Ftriegs- und Haudelsflotte sind nicht
auf dem Ocean gewesen. Die eilfertigen Rüstun-
gen Japans und gewisse Versuche anderer Mächte,
unseren Handelsinteressen in Korea und China
hinderlich zu sein, sprechen jedoch klar dafür, daß
das Werk einer verständnißvollen und raschen
Fortsetzung bedarf. « «

Das sind die Hauptaufgaben unserer Kriegs-
flotte. Specialisten werden natürlich noch von
anderen Erfordernissen wissen, die mit der inne-
ren Organisation der Flotte und der Ordnung
des Seedienstes verknüpft sind. Zu diesen Fra-
gen gehört «auch" der sogenannte Marinecensus
Wenn Russland auch für einen Continentalstaat
gilt, so liebt es doch seine Flotte und seine tapfe-
ren, ruhmvollen Seeleute. Wir können dem er-
neuten Nessort nur neue und vollständige Erfolge
wünschen«

Zum Bahnbau Wall-Pera« be-
richtet der ,,Fell. Anz.« unterm 17. d. Mts.:

Zum heutigen Tage wird die Fertigstellung
des Geleises von szPernau her bis Ouellenstein,
von Wall her bis Naulscheni entgegengesehem
Um den 15. August hofft man mit der Schienen-
legung auf der Zweigstrecke Moisekülsb
Fellin beginnen zu können; Ueberhauptsind
seitens der Centralverwaltungx der Zufuhrbahm
Gesellschaft Anstalten zu schleuniger Effectuirnng
des Bahnbaus getroffen worden und liegt die
Absicht vor, Ende dieses Monats von Peters-
burg einen Delegirten der Gesellschaft ins Land
zu entsenden, um an Stell und Ort die
allendliche Normirung der Tarife fest-
zustellen. »

Der ,,St. Pet. Z.« ist zu entnehmen, daß
die Actien der l. Zufuhrbahn-Gefellschaft, die
bekanntlich einen starken Coursrückgang aufzu-
weisen hatten, neuerdings wieder mit 99 Rubel
gemacht worden sind. ·

Eine werthvolle Schrift: ,,Guta chten
über kirchenrechtliche Fragen, verfaßt
von Baron Eduard V. der Brügge« ist,

jüngst bei F. Besthorn in Mitau erschienen unduns zugegangen. Die Schrift enthält fünf Gut-
achten des verstorbenen letzten Präsidenten des
Kurländischen Oberhofgerichts und langjährigen
Consistorialpräsidenten von der Brüggem Der Her-
ausgeber der Gutachten ist der ehem. Kurländi-
fche Landesbevollmächtigte und gegenwärtige
Präsident des Kurländischen Consistoriuins A. v.
Heyling Die Gutachten behandeln in unge-
mein klarer und übersichtlicher Darstellung eine
Anzahl von Fragen, die zum großen Theil gerade ge-
genwärtig vonaetuellem Interesse sind und sich
nicht allein auf Kurland beziehen. Es sind
folgende Fragen: 13 Ueber die Begründung
des Patronatsrechts in Kurlanix 22 Die
rechtliche Grundlage für die Leistung
von Reallasten zu Gunsten der evangelisch-
lutherischen Kirchen, Pastorate nnd Küsterate Z)
Zur Frage über die Beseitigung oder Be-
schränkung d-es Rechts der Patrone,
den Pa stor zu wählen. 4)« Die das Ver-
löbnis; betreffenden gesetzlichen Bestimmungen und
das von den Pastoren beim Aufgebote zu beobach-
tende Verfahren und 5) Kirchenrechtliche Fragen
über das Verhältnis; der Baptisten zur evangelisch-
lutherischen Eonfessiom

Wall. Vom 13. bis 15.-d. Mts. hat in
Walk die landwirthschaftliche Ansstel-
lung des Sagnitzsehen landwirth-
schaftlichen Vereins stattgefunden. Wie
wir in dem Bericht des »Wald« Anz.« lesen, wa-
ren die einzelnen Abtheilungen reich beschickt und
der peeuniäre Erfolg war ein über alles Erwar-
ten günstiger: die Einnahmen belaufen sich auf
.1202.Rbl. und nach Abzug der Unkosten ver-
bleibt ein Reingewinn von ungefähr 500 Rbl.
Die Ausstellung ist von 4300 Personen besucht
worden. — Die von Großgrundbesitzern ausge-
stellten Pferde waren fast alle prämiirt und
zwar nur mit. ersten Preisen. Der Zuchthengst
des Grafen Berg, ,,Horsa«, -- schreibtder
Berichterstatter des ,,Walk. Anz.« —- gefiel uns
recht wenig. Sein Rücken war weich und feine
Hinterbeine schlecht gestellt. Außerdem waren
seine Sehnen an den Extremitäten nicht· mehr
klar. Es ist wohl sehr im Interesse unserer
bäuerlichen Pferdezucht zu beklagen, das; die.be-
sten Hengste des« Sagnitzschen Gestütes verkauft
sind und zwar die Norfolk-Roadster, Cardinal
und Hetman nach Torgeh Rubin nach Sennen

UUV die Halbblutengländer Touchstone und Volti-
gEUV Uach Estland —- Jn der Nindvieh-Abthei-
lung hatten ebenfallszahlreiche Großgrundbesitzer
ausgestellt.

Pernau. Ueber den Aufenthalt Sr. Excellenz
desLivländischen Herrn Gouverneurs, Generalmajor
Ssurow,zow, berichtet die »Pern, Z.«: Am
Freitag befnhr Se. Exellenz eine Strecke der Zu-
fuhrbahm um sich dann zu Wagen nach Linien-
hof zu begeben, wo er die Fabrik besichtigte und
auf dem Gute Zintenhos bei Baron Stassl von
Holftein ein Frühstück einnahm. Am Abend folgte
er einer Einladung des Kreisdeputirten Baron
Pilar von Pilchau zum Diner nach Andern. Am
Sonnabend Morgen erfolgte mit dem Kreuzer
Tschassowoi die Abfahrt St. Excellenz nach
Arensburg

-— Nachdem Herr H. Backer —— schreibt die
,,»Pern. ZU« -— das perantwortnngsvolle und in
unseren Verhältnissen besonders schwierige Amt
eines Feuerwehrhauptmanns bisher« ver-
waltet, jsieht unsere Freiwillige Feuerwehr mit

Bedauern ihren langjährigen sehneidigen Führer
von seinem Posten scheiden, den persönliche Ver-

hältnisse veranlassen, von seiner bisherigen Fauc-
tion zurüclzntre"ten. . Auf· der letzten Generalver-
sammlung wurde Oberlehrer Jacobh, bisher
Jnspector der Feuerwehn »zum Feuerwehrhaupk

»mann» gewählt und ist als solcher vom Stadt-
haupts bestätigt worden. Herr R. Behlin g
hat· die Functionen des Jnspectors übernommen.

Man. Zum arehäologischen Congreß trifft,
dem ,,Rig. Tgbl.«" zufolge, ans Deutschland außer
Professor R. Viszrchow noch Dr. A. Voß ein,
Director der prähistorifehen Abtheilung des Muse-ums für Vblketkunde in Berlin, ein im Archäolo-
genkreisen außerordentlich geschätzter Forscher und
Sehriftstellen Professor Virchow hat seine Ankunft
zum 30." Juli angemeldet.

Aus Niitau wird dem ,,Balt. Westn«. ge-
schrieben: Die Ursachen des sich allenthalben auf
dem flachen Lande fühlbar machenden Mangels
an Arbeitern sind schon wiederholt erörtert wor-
den; als hauptsächlicbste gilt der Ueberhand neh-
mende Zug naeh Riga, wo man bei wenig Arbeit
großen Verdienst zu finden hofft. Die Freude
der Landwirthe, die nicht wußten, wie sie mit den
ihnen zu Gebote stehenden ungenügenden Arbeits-
kräften ihre Ernte einbringen sollten, war groß,
als eine Bekanutmachung erlassen wurde, die be-

Zwitter-u.
II) Nachvruck verboten.

Ya- zdaug der gehalten.
. Roman .

. VVU «
Robert Kvblrausch "

»Auch so langer Zeit« sagte sie, ,,nach so
langen, langen Jahren i« Sie vermochte nicht
weiter zu reden; auch ihr hemmten hervorbrechende
Thräneu die Worte. Bald aber faßte sie sich
und strich mit der Hand über die Augen. »Es
ist nicht recht, daß ich weine,« sagte sie. ,,Es ist
i« doch eine so große Freude, daß ich Dich wie-
versehe- Aber mm sollst Du bei mir bleibe« —-

warum hast Du nichts von Dir hören lassen?
Du scheinst mir nicht gut ausznsehety auch in
Deiner Kleidung nicht — mein Gott, am Ende
hast Du gar Noth gelitten! Warum hast Du
nicht an mich geschrieben, warum hast Du Dich
nicht an mich"gewandt?«

Er zögerte einen Augenblick und sah vor sich
nieder aus die Spitze des Fußes, den er ein wenig
vorgeschoben hatte. »Weil ich mich schämte,«
sagte er dann, »und weil ich Grund dazu
hatte l«

«Vstgkß das, oder sprich wenigstens heute nicht
davon. Du bleibst nun in meiner Nähe ——«

»Ich lann nicht bleiben und ich bin nur her-
gekommen, um von den Dingen zu sprechen, über
die ich michsfchämen muß. Das habe ich immer
gewußt: Wenn ich überhaupt noch einmal zu Dir
käme, bevor ich stürbe, dann müßte ich Dir Alles
sagen«-

zWas sprichst Du vom Sterben ?«

»Du würdest das nicht fragen, wenn Du mich
deutlich sehen kiönntesh wie ich bin. Und es ist
gut, daß es nun bald so weit ist; ich habe es
verdient, und ein verlorenes Leben, wie meins,

hat keinen Werth für irgend einen Menschen.
Nein, nicht einmal für mich selbst. Wenn nur
das Sterben nicht so lange dauerte, so entsetzlich
lange! Jch habe an manchem Krankenbette ge-
standen nnd habe dies legte, endlose Ringen an-
gesehen mit dem kalten Herzen des Arztes, dem
auch der Tod nur ein wissenschastiiches Object ist.
Nun muß ich es erfahren, was Sterben heißt,
ein langsames, wochenlanges, monatelanges Ster-
ben.« —

Ein gewaltsam hervorbrechender Husten unter-
brach ihn, der an der Wölbung über ihnen ein
hohles Echo weckte und mit herberem Naehdruch
als Worte es vermocht hätten, die Wahrheit seiner
Rede bestätigte. Frau Jna faltete die Hände in hilf-
loser Angst, solange der Anfall dauerte, dann legte
sie den einen Arm um die Schultern des Bru-
ders, dessen Körper unter dem wilden Ansturm
des Leidens erzitterte. Als der Hnsten schwieg,
sagte der Kranke, laut und mühevoll athmend:
,,Jch muß mit Dir sprechen, aber wo uns Nie-
mand hören kann. Jch habe mein Wort gegeben,
niemals hierher zu:»kommen, nnd Keiner darf uns
sehen. Wohin können wir gebeut«

»Ist Dir meine Wohnung nicht recht?«
»Nein, nein, dorthin nichti Nur dorthin

nicht l« » "

Sie fah erstaunt zu ihm hin, aber sie fragte
Ukcht weiter. Dann sagte sie: ,,Komm’, ich weiß
einen stille« Vier, es ist uicht weit von hier»

Der Regen hatte ein wenig nachgelassety und
sie trat unter der Wölbung hervor, um nun an
der Häuserreihe des Seminars, die der nördlichen
Langseite des Doms gegenübersteht, in mäßiger
Eile dahinzugehen. Jhr Bruder folgte, dicht an
die Mauern gedriickh und sah nicht empor zu den
Gebäuden, die ernsthaft und abgeschlossen, aber
alterthümlich behaglich auf ihn niedetblicktem Au
einem der großen, braunen Thore, von denen
mehrere tin der langhin sich dehnenden Häuser-
WCUV stch finden, machte siezHalt und öffnete eine

kleine, eckige Thiir in dem mächtigen, bogenförmig
geschlossenen Thorweg Beide traten hinein, und
leise schloß Jna’s Begleiter hinter ihnen die Thier.
Sie befanden sich in einer gewölbten Durcbfahrh
ähnlich der anderen, in der sie zuvor gestanden
hatten; aber hier war die eine Seite geschlossen,
Wind und Feuchtigkeit drangen nicht so Ungestüm
herein. Auch war an diesem Platze keine Störung
zu befürchten; die Durehfahrt öffnete sieh dort,
wo keine Thiir sich befand, aus einen gartenähm
lichen, viereckigen Hof, der rings von Gebäuden
in zierlicher, sarbig bemalter Holzarchitektur um-
geben war. An einer Seite sprang der Chor-
schluß einer kleinen gothischen Capelle aus diesen
Fachwerkbauten hervor und gab dem weltentriielten
Orte noch mehr den Charakter sriedvowfeierlicher
Abgeschlossenheit Auf dem Rasenplatz in der
Mitte des Hofes aber tranken die frischen Spitzen
des Grases begierig den noch immer fallenden
Regen, und ein paar mit Crocus bepslanzte Beete
brachten helle, sreudige Farben in das junge
Grün.

Jna’s Bruder betrachtete schweigend einen
Augenblick den stillen Platz, während er den brau-
nen, zerknitterten Hut vom Kopfe nahm und die
Wassertropfen abspritztn die sich darauf gesam-
melt hatten. ,,Hier waren wir einmal zusammen,«
sagte er dann. »Als wir Kinder waren, weißt
Du es noch? Hier aus dem Rasenplatze haben
wir gespielt, mit zwei kleinen, schwarz« KATER,
meine ich. Sieh’, dort ist noch eine davon —

man könnte meinen, man wäre wirklich noch ein
Kind, und alles Andere wäre nur geträumt«

Er hatte es in bitterem, schmerzlichem Tone
gesagt, und seine Schwester fand nicht gleich eine
Antwort. Sie folgte mit den Blicken seiner er-
hobenen Hand und sah wirklich ein schwarzes
Kätzehew das, vor dem Regen geschiitztz in ruhi-
ger Betrachtung aus einer hölzernen Bam-
strade saß. «

»Aber es ist ja kein Traum« begann der Mann

von neuem. »Es ist Wirklichkeih und von ihr
muß ich sprechen. Ganz heimlich bin ich herge-
kommen umDich noch ein mal zu sehen; ich darf
Dir nicht einmal sagen, wo ich in der letzten Zeit
gewesen bin. Jahrelang habe ich so hingelebt,
ohne mich um Dich zu kümmern, ja, ich habe kaum
an Dich gedacht — ich sage Dir’s ganz offen.
Aber jetztl Es muß wohl sein, daß der Tod die
Menschen besser macht, oder wenigstens ihnen den
Weg zeigt, den ste immer hätten gehen sollen.
Gestern schon bin ich gekommen, aber erst heute
gegen Abend habe ich mich herausgewagt. Ein
glücklicher Zufall hat mich Dich finden lassen;
ich sah Dich von weitem und bin Dir nachge-
gangen.«« «

Er sprach schnell und erregt, wie jemand, der
viele Worte macht, um nur das Eine nicht zu sa-
gen, das er sagen muß. Dann aber hob er seine
zusammengesunlene Gestalt mit einem Ruck empor
und fuhr mit größerem Nadruch aber zugleich be-
dachtsam fort, als miisse er von jedem Worte Ne-
chenfchaft ablegen, das er jetzt sprach. »Es ist
nicht seit heute, das; mir diese alten Dinge aUf
der Seele brennen. Seit ich durch meine Krank-
heit einsam geworden bin — was wollen die
Gesunden von den Kranken wissen! -—— hat es
angefangen, mich zu quälen und zu ängstigen.
Jch glaube jetzt an eine VergeItUUg schvtt auf
Erden, und auch dies gtößlkchs HWMVEU HAVE!
ich mir verdient. Ein mal war ich schvv so weit-
daß ich die Last auf meinem« Herzen nicht mehr
ertragen konnte- Abs! kch hatte Uvch Uicht VEU
Muth, mich Dir anzuvertrauen Jch schrieb da-
mals an deinen Mann ——«

»An meinen Mann ?«

»Es muß Ukchk sehr lange vor seinem Tode
gewesen sein. Hat er Dir niemals etwas davon
gesagt P«

,,Niemals —- niemals.« Sie sagte es gedan-
kenvoll, mit ihrer Seele in der Vergangenheit
suchend. Nach einer kleiner! Pause schüttelte sie

den Kopf und wiederholte noch ein mal dasselbe
Wort. «

·

,,Er mag gefürchtet haben, Dich zu sehr zu
betrüben, aber es wäre mir lieber gewesen, wenn
er gesprochen hätte. Dann brauchte ich selbst es
jetzt nicht zu.thun.« Er hatte den Hut noch
nicht wieder aufgesetzh als sei ihm zu heiß trotz
der kühlen Negenluftz jetzt strich er stch mit der
Hand ein mal über Stirn und Kopf, ganz hinüber
bis zum Naclenwirbeh während er die Augen ge-
schlossen hielt. Dann begann er ohne Einleitung
und Uebergang zu erzählen. ,,Es sind jetzt mehr
als fünf Jahre, daß ich kein anständiger Mensch
mehr bin —- nein, nein, sag’ nichts, ich weiß es
und kenne mich. Aber man spricht heute so viel
von Suggestioty Hypnofe nnd allen diesen Din-
gen. Wie die Sache heißt, ist mir gleich, doch
das habe ich erfahren, daß es Menschen giebt,
die eine große, unheimliche Macht über Andere
ausüben können. Ich habe einen Mann gekannt
-— er hat mich so sehr zum Knechte seines Wil-
lens gemacht, daß ich zuletzt nicht viel Anderes
mehr war, als sein Schatten, der sich bewegte
und handelte, wie er es wollte und that. Es ist
nicht zur Entschuldigung, daß ich das sage; ich
weiß sehr gut, daß ich die Verantwortung und
die Strafe für das zu tragen habe, was ich ge-
than habe, und ich trage sie ja nacht«

Ein plötzliches Frösteln überfiel ihn; er setzte
den Hut wieder auf, drückte ihn tief in die Stirn
und schlug den Kragen des Rockes in die Höhe.
Die Schwester schlang den Arm fest um die
Schultern des Bebenden und zog ihn nahe zu sich
heran, als könne sie Wärme und Lebenskraft von
stch it! ihn hinüberströmen lassen. Eine FMSE
That sie nicht mit den Lippen, nur mit des!
Augen.

,,Damals schrieb ich Dir noch, ZUWETIOU We-
nigstens; Du weißt also, daß es mit drüben
nicht gut ergangen ist von Anfang an. Ich hatte
den Hang zum guten Leben und nicht die Mittel



sagte, daß vom 15 Juli bis zum i. August 1000
Soldaten zur Landarbeit zu haben seien und
zwar gegen einen Tagelohn von 40 Kop. bei
freier Beköstigung. Als am 15. d. Mds. die
Soldaten in Mitau ankamen, waren daselbst schon
viele Wirthe versammelt, die auf ihre Hilfe reflec-
tirten und von denen nicht wenige Versicherten,
sie hätten bisher mit einem oder zwei Dienstbo-
ten auskommen müssen.

Libau. Ueber einen großenBrand wird
der ,,Düna-Z.« unterm 17. d. Mts. berichtet:
Heute, bald nach 3 Uhr Nachmittags, brach im
Herzen der Stadt, wie es heißt, in einem Spei-
cher des großen H. Smitschen Hauses am Neu-
markte, ein Brand aus, welcher sich in ganz kur-
zer Zeit über das ganze Häuser-Biereck zwischen
Neumarkh Korn-, Julianem und Schmal-Straße
ausbreitete und bis zum Abende das Smit’sche,
das H. Landau’sche, das E. Knopssche und das
S. Perowsche Haus theils ganz vernichtet, theils
sehr stark verwiistet hatte. Jm Knopsschen Hause
befand sich das Post- und Telegraphenamt und
auch das dänische Telegraphenbuream welche als-
bald aufhören mußten zu functioniren und fich DOM-
ten, ihr so werthvolles Inventar in Sicherheitzu
bringen. Wie lange die Unterbrechung im Post-
und Telegraphendienste anhalten wird, läßt sich
noch gar nicht sagen. Durch das riesige Feuer
wurde während des ganzen Nachmittags der Han-
del und Wandel im Centrum der Stadt fast ganz
lahm gelegt, sehr viele Geschäfte schlossen ihre Lä-
den. Jn den zerstörten Häusern befand sich eine
große Anzahl der frequentirtesten Geschäfte, z. B.
im Hause Landau die große und elegante Eondi-
torei und das Cafå Bonitz, sowie die türkische
Bäckerei. Die Feuerwehr stand leider garnicht
auf der Höhe ihrer Aufgabe, sonst hätte der Brand
unmöglich eine solche Ausdehnung nehmen können.
Ob das Feuer bis morgen früh bewältigt sein
wird, ist noch fraglich. · «

St. Peter-Murg, 18. Juli. Ueber die fi n a n-
ziellen Resultate des Branntwein-
Monopols im Gouv. Perm pro 1895 brin-
gen die ,,Nowosti« aus osficieller Quelle folgende
Daten: der fiscalische Spirituosenhandel ist über
die Organisationsstadien noch nicht hinausgeke-
ten; ungeachtet dessen lassen sich« bereits einige
Resultate verzeichnen, die in der Regulirung des
Spirituosenhandels in dersVerbesserung der Qua-
lität der in den Handel gelangten Spirituosen
und in der Verminderung der Trunksucht bestehån
Jm Jahre 1894 bezifferte sich der locale Consum
auf 1,291,163 Eimer zu 40 Gradsswas einen
Verbrauch von 0,«, Grad pro Kopf der Bevölke-
rung ausmacht Jm Berichtsjahre «(1895Z· belief
sich der Branutweinconsum auf 1,122,574 Eimer.
Die Bevölkerung des Gouvernements Perm betrug
1894 —— 2,863,865 Seelen; in Berücksichtigung
des natiirlichen Zuwachses dürfte sie 1895 auf
2,884,680 Seelen angewachsen sein. Somit
beträgt der Durchschnittsconsum ·0,«,« Grad
pro Kopf der Bevölkerung. Was die Staats-
einkünfte anbelangt, so waren diese trotz des
verminderten Eonsums größer« als im letzten
Jahre vor der Einführung des fiscalischen Spi-
rituosenhandels. Jm Ganzen· wurden für spiri-
tuose Getränke verschiedener Art s» Will. Abt.
vereinnahmt; die Verwaltungskosten und der
Anlauf des Spiritus kamen dem Fiscus auf
7,« Mill. Abt. zu stehen, der » Reingewinn
beziffert sich demnach auf ca. 1«2 Mill- Rbl.

Dem gegenüber war ein Ausfall von 0,85 Millio-nen an Accise zu verzeichnen, so daß der Rein-
gewinn 950,000 Rbl. betrug. — Die von den
,,Nowosti« mitgetheilten Ziffern scheinen uns,
bemerkt die »Rig. Rdsch.«, an dem wesentlichen
Mangel zu labortren, daß von den Unkosten
gar nicht die Rede ist, welche mit dem Verkauf
selbst und feiner Eontrole verbunden sind. Hie-
für bleiben nach obiger Rechnung nur 100,000
Rbl. nach, was wohl kaum genügen dürfte. An-
langend die Wirkung auf die Nüchkeknheik
des Volkes, welche dem Monopol beiwohnen soll,
verhalten sich die ,,8I?otvos1i« sehr skeptisch- indem
sie namentlich darauf hinweisen, daß die ge-
heime Schänkerei immer mehr um sich greife
und den Controlbeamten alle Hände voll zu
thun gebe.

- -— Ein vom Professor Rudski und Doctor
B erten fohn aus Nisbni an die ,,Now. Wrem«.
abgesandtes Telegramm vom 14. Juli lautet auto-
ritativ: ,,Die Ausstellun g ist bemerkenswerth
gut, steht der Pariser nicht nach und übertrifft die
Chicagoer. Es bedarf unserer alteingerissenen
Gewohnheit, alles Heimische zu tadeln, um dieses
erfreuliche Factum nicht sofort anzuerkennen«

Nishni-Nowgorod. Wie die Blätter berichten,
werden an den Tagen, an welchenJhre Maje-
stäten die Ausstellung besuchen, keine Ein-
trittsbillete gegen Zahlung verabfolgt. Es sollen
an diesen« Tagen nur Freibillete an diejenigen
Personen zur Vertheilung gelangen, die dazu be-
rechtigt sind und die entsprechende Meldung ge-
macht haben. f · « «

—— Der Dirigirende der Abtheilung für Lehr-wesen, E. P. Kowalewski. ist gegenwärtig, nach
dem ,,Wolgar«, mit der Frage über Einrichtung
und Organisation von Gratiswohnungen
für die in Nishni-Nowg«orod eintreffenden Zög-
lin g e der mittleren Lehranstalten beschäftigt. Zu
deren Zllnterkunft beabsichtigt Herr Kowalewski
WaggowHäuser herzurichten und sie in der Nähe
der dänischen Pavillons ausstellen zu lassen. Bis
aus Weiteres werden 6- solcher WaggomHäuser
eingerichtet; « « T « ,

Chctrkonn Im Süden Rußlands erlangt nach
dem ,,Jushn. Krai« die Jmpsungder sibi-rischen Pest nach und nach Bürgerrecht und
die Besitzer von Viehheerden verdanken der Jm-psung schon die Erhaltung einer großen Zahl
ihrer Thiere; Jn den westlichen Gouvernements
ist diese wohlthätige Maßregel noch wenig bekannt.
Jm vergangenemMonat wurde von einem der
Assistenten des« Eharkower Veterinär-"Jnstituts die
Jmpfung an dem Hornvieh und den Pferden
eines- Großgrundbesitzers im Gouv. Grodno voll-
zogen, jedoch erst zu der Zeit, als schon täglich
mehrere Stück Vieh an der fibirischen Pest fielen.
Gleich« nach den ersten Einsprißungen hörte das
Verenden der Thiere mit einem Male auf. Die
benachbarten Gutsbesitzer verhielten sich Anfangs
mißtrauisch gegen die Empfang, als sie aber das
glänzende Resultat derselben vor Augen sahen,
da baten auch sie um Jmmunisirung ihrer Thiere
(ca. 3000 Stück) gegen die Ansteckung der sibi-
rischen Pest, was ihnen auch gewährt wurde.

Warscljau Das Corps der Grenzwache
besaß bisher keinen eig enen Arzt. Jetzt
wird nun, wie der ,,Warsch. Dnew.« berichtet,
beabsichtigt, an der Westgrenze mehr als 200 Aerzte-
Posten beim Corps der Grenzwache zu begründen.

Uolitksrtyer case-bestritt·
Den II. (31.) Juli.

Jnteruationaler Socialisteu-Congreß.
Unter wenig Glück verheißenden Zeichen ist in

L o n d o n ein internationaler SocialistemCongreß
zusammengetreten, für den schon seit vielen Wo-
chen in allen socialistischen Lagern mit Feuereiser
Propaganda gemacht worden war. Die Ouver-
ture des Congresses sollte eine Massenkundgebnng
für den Weltsrieden bilden, die Sonntag im Hyde-
park stattfinden sollte und wozu außer den socia-
listischen auch zahlreiche nichtsocialistische Vereine
geladen waren, die auf die Ersetzung der kriege-
rischen Austragung internationaler Streitigkeiten
durch Schiedsgerichte hinwirken, ohne socialisti-
schen Anschauungen zu baldigen. Der die Kund-
gebnng vorbereitende, aus Soeialisten bestehende
Ausschuß beging die Tactlosigkeih eine Resolution
auszuarbeitem worin wenig vom Frieden, desto
mehr aber von Capitalisten und Landlords, »als
den einzigen nnd- schlimmsten Feinden der Arbei-
ter, sowie von der Nothwendigkeit einer baldigen
Vergesellschaftlichung der Arbeitsmittel die Rede
war. Die nichtsocialistischen Theilnehmer an der

Friedenskundgebung hatten die zutreffende Em-
pfindung, daß man sie da politisch mißbrauchen
und wider Willen vor den Triumphwagen der
Socialdemokratie spannt-n wolle, und von allen
Seiten erhoben sich nachdrückliche Verwahrungen
gegen eine derartige Falschspielerei. « .

An der Kundgebung im Hydeparh
die durch Regenströme gestört wurde, nahmen über
700 Vertreter, darunter Liebkneclyh Bebel sund
Singer, theil. Liebknecht spielte auf die Vor-
gänge in Lille an und sagte, der Fall habe wie-
der einmal bewiesen, daß die Capitalistenclasfe
die Völker verhetze, während die Arbeiterschaft die
Civilisation vertrete. (??) Die Socialdemokratie
sei an schlechtes Wetter gewöhnt. Wenn Louis
Philipp gesagt habe, wenn es regne, so gäbe es
keine Nevolutiom so treffe dieses Wort nicht auf
die sociale Revolution zu. — Der Engländer Dr.
Aveling wies auf den Fall Jameson hin.
Englische und deutsche Capitalisten wollen Afrita
ausbeuten, die englischen Arbeiter seien ebenso-
wenig chauvinistisch wie die deutschen und fühlten
sich mit ihnen eins. »Das capitalistische System
sei die Ursache aller, Kriege.

S i ng e r meinte, nur die herrschenden Classen
hätten ein Interesse sam Kriege, die deutschen,
oesterreichischen und. italienischen Arbeiter wollten
vom Dreibund ebenso wenig wissen, wie die

französischen und russischeu vom Zweibundh sie
seien nur bereit, für den einen· Bund der Arbeiter
aller Länder zu»kämpfen.

Der franzbsische Abgeordnete Jaurds sagte,
er sei beauftragt, den übrigen Nationen die
Friedensgrüße der französischen Arbeiter zu über-
bringen. Die Wurzel der Kriege liege im
capitalistischen System. Die französischen Arbeiter
seien entschlossen, mit den Arbeitern aller Länder
für die Befreiung von diesem System und damit
vom Kriege zu kämpfen( ·

Bebel äußerte unter Anderem: Man ver-
lacht uns ob unserer Friedenslieba Auch die
Gegner treten für den Frieden ein, dabei aber
rüsten sie. Die ,,Times« brachte einen Artikel,
in dem es hieß, der Jdealismus der Arbeiter,
die den Krieg abschaffen wollten, sei ihr sympathisch,
aber praktisch sei nichts zu erreichen, dieser

Jdealismus zaubere sich ein Truggebilde vor.
Die ,,Times« hat Unrecht, die Arbeiterclasse werde
des! Beweis ckkefetth daß sie Begeisterung und

s Opfermuth genug besitze, die Welt von dem größtens Uebel, dem Kriege, zu befreien.s Jn der ersten Sitzung am Montag ge-
H lang es Mit nicht allzu große: Mehrheit
Hden Anarchisrnus von den heiligen Hallen

des Congresses fernzuhalten. Die Versammlung
war von etwa 800 Delegirten bescbickt Nach der
Eröffnung entspann sich zunächst die Debatte über

sdie Zulassung der Anarchisten Brit 223 gegen
» 144 Stimmen wurde beschlossen, den in Zürich

gefaßten Beschluß, daß nur Socialisten zuzulassen
sind, aufrecht zu halten. Wie weit die ,,deutschen«
Genossen daran betheiligt, ergiebt sich aus

Ifolgender Notiz des »Vorwärts«: ,,Die deutsche
! Delegation ist 46 Mann stark; bei der Prüfung

der deutschen Mandate wurden vier anarchistische
. Mandate für ungiltig erklärt«

Jn Deutschland widmen die ,,Berl. Neuesten
Nacht« in ihrer Nummer vom vorigen Sonntag

der vor 30 Jahren erfolgten Unterzeichnung
T des Nikolsb urger PräliminawFrie -

idens einen LeitartikeL Sie erinnern an das
zweifellos dauernde Verdienst, welches Fürst
Bismarck sich dadurch erworben hat, daß er

» entschieden von jeder Land-Annexion von Oester-s reich abrieth. Fürst Bismarck verlangte dringend
i einen raschen Abschluß des Friedens und erklärte

es für einen politischen Fehler, durch den Versuch,
einige Quadratmeilen mehr von Gebietsabtretung
oder wenige Millionen mehr an Kriegskosten von

I Oesterreich zu gewinnen, das ganze Resultat wie-
"der in Frage zu stellen und es den ungewissen

Chancen einer verlängerten Kriegsführung oder
einer Unterhandlung bei welcher fremde Ein.-
mischung sich nicht ausschließen lassen würde, aus-
zusetzen Der König nahm, wie Sybel berichtet,
anfangs unter heftigem Widerstreben, den Vortrag
Bismarcks zur Erwägung. Er hielt es im Sinne
des preußischen Volkes und Heeres für ehren-

«rüh«rig, auf das echteste Siegeszeichem eine Land-
abtretung des überwundenen Gegners, zu verzich-
ten. Der Kronprinz Friedrich Wilhelm stand auf
der Seite des Ministerpräsidentem der am 25.
Juli nach einem ergebnißlosen Vortrage beim Kö-

·nige seelisch auf’s tiefste erschüttert in sein Zim-
mer zurückkehrte. Als er am offenen Fenster über-

dachte, was überhaupt noch möglich sei, fühlte er
eine Hand auf seiner Schulter. Der Kronprinz
war durch die offen gebliebene Thür eingetreten,
als er Bismarck hatte an feinem Zimmer vor-
übergehen hören, und übernahm es, nachdem der
Ministerpräsident ihm die völlig unhaltbar ge-
wordene Situation klargelegh aus freien Stücken
einen Versuch bei dem Könige zu machen. Dieser
Versuch hatte Erfolg. Vielleicht unter dem gleich-
zeitigen Eindruck eines Petersburger Telegramms,
das die Absicht Rußlands meldete, einen Con-
greß zu berufen, da die schwebenden Fragen
nicht ohne Zustimmung Europas erledigt werden
konnten. Der Kronprinz brachte die Zustimmung
des Königs, dessen Randbemerkungen erkennen
ließen, wie schwer dem Monarchen die Sache ge-
worden. Die Randbemerkungen enthielten scharfe
Wendungen, sowohl in Bezug auf den Minister-
präsidenten alseauf den Kronprinzem der sich an
dessen Seite gestellt habe, der König sprach seine
Genehmigung ausdrücklich ,,gegen seine Ueberzeu-

gnug« aus.—- Aber immerhin war es die Geneh-
migung, und zwar noch zur rechten Zeit, denn
bereits am 26. Juli — so berichtet Shbel weiter
-— überbrachte Botschafter Benedetti eine Note
des Herrn Drouhn de Lhuhs, des französischen
Ministers des Auswärtigen vom 23. des Jnhal-
Us- Fwvkreich habe den Verlauf der Unterhand-lung durch— neue Anträge nicht erschweren wollen,
bemerke ab» irrt, daß seine Zustimmung zu den
preußischen Annexionen eine billige Entschädigung
für Frankreich zur Voraussetzung habe. Der Kai-ser werde sich mit Preußen darüber ins Beneh-men setzen, sobald feine Rolle als Vermittler be-
endet sei. Biscnarcl erwiderte, daß er bereit sei,
die Anträge Frankreichs mit dem Botschafter zu er-
wägen, doch als dieser hinzufügte, daß es sich
wohl um Landschaften des linken Rhein Ufers han-
deln werde, schnitt Bismarck die Unterhaltung
mit den Worten ab: ,,Machen Sie mir heute
keine amtliche Mittheilung dieser Art« — und
wandte sich zur Unterzeichnung des Präliminav
Friedens. «Hat je ein Volk, schließen die ,,Berl.
NEUEstEU NTchtXO Ursache zur Dankbarkeit ge-
habt, zur Dankbarkeit gegen die Vorsehung, die
es auf ungeahnten Wegen in so überwältigender
Größe seinen Zielen zugeführt, zur Dankbarkeit
gegen die Führer, die in Kbnigstreue und"Kö-
nigspflichh in besonnenem Wägen und kühnem
Wagen ihm vorangeschrittem so ist es das deut-
sche nnd vor Allem das prenßischa und diese
Empfindung soll auch in Tagennicht ersterben,
von denen wir sagen müssen: sie gefallen uns
nicht. So vielfach Anlaß zur Unzufriedenheitunsere inneren Verhältnisse auch bieten, so tief wir
es beklagen, daß der große Vaumeister so vorzei-
tig von dem Werk seines Lebens entfernt wurde
— erhebend nnd versöhnend wirkt die aus dem
Rückblick auf diese dreißig Jahre gewonnene Ue-
berzeugnng, daß unser Volk in sich den Willen
und die Kraft trägt, ein so großes Erbe festzu-
halten, zu bewahren nnd auszubauen von Ge-
schlecht zu Geschlecht. Jm Herzen der Nation
ist Fürst Bismarck, ob im Amte oder nicht· im
Amte, doch »der deutsche Reichskanzler«, ist er die
Stimme unseres nationalen Gewissens geblieben,
nnd Fürst Hohenlohe hat sich selbst geehrt, als
er aussprach: «",,So lange Fürst Bismarck lebt,
wird er immer der Reichskanzler bleiben und jeder
Nachfolger neben ihm nur der zweite sein.«

Zu politischen Schlüssen wird von einigen
Blättern der Umstand v«erwerthet, daß der Hoch-
zeitsfeier der Prinzessin Maud von
Wales kein Mitglied der deutschen
Kaiserfamiliepersönlich beigewohnthat, sodaß
das der Braut so nahe Verwandte Haus nur
durch den deutschen Botschafter vertreten wurde.
»Das war« — behauptet die ,,Münchener Allg.
Ztg.« —- ,,nicht von Anfang an so geplant;
denn als vor einiger Zeit von englischer Seite
die Liste der fürstlichen Gäste, die zu der Ver-mählung angesagt waren, veröffentlicht wurde,
figurirten aus derselben als Vertreter des deut-
schen Kaiserpaares der Ptinz nnd die Prinzessin
Heinrich von Preußen. Erst vor 8 bis 10 Tagen
verlautete, daß Prinz Heinrich nicht nach Lon-
don gehen würde,v wohl aber nach Kopenhagem
um dort den Regatten beizuwohnen und zugleich
dem königlichen Hofe einen Besuch abzustatten,
mit dem er seit seiner vorjährigen Theilnahme an
der silbernen Hochzeit des kronprinzlichen Paares
durch Bande persönlicher Freundschaft verknüpft

dazu. Da gab es Schulden und Verlegenheiten
aller Art. Aber zum Verbrecher wäre ich doch
wohl nicht geworden ——« »

« ,,Verbrecher E« Sie war ein wenig von
ihm hinweg getreten und hatte die Hände abweh-
rend erhoben. s -

,,Es ist das richtige Wort. Jch will und darf
nichts mehr beschönigew Zum Verbrecher also
wäre ich wohl kaum geworden, wenn nicht
der Mann, von dem ich gesprochen habe, mich
dazu geknacht hätte. Er hat einen abscheulichen
Verrath und einen ebenso abscheulichen Betrug
begangen, und ich habe ihm dabei geholfen« «

Er verstummte nach diesem Geständniß fiir ei-
nen Augenblick, aber auch Jna sprach nicht, und
man hörte unter dem dämmerigen Gewölbe nur
das rasche, röchelnde Athmen des Kranken und von
draußen her das schwächer werdende Plätschern
des Regens.

»An einem Freunde hat er den Verrath began-
gen, und seine Schuld isi dadurch noch größer
als meine. Sie hatten sich hier in Deutschland

kennen gelernt und waren noch zusammen auf der
Universität gewesen, obwohl sie nicht von gleichem
Alter waren. Der Mann, der mich in seine Macht
bekam, warder jüngere. Er war arm, und sein ener-
Skschetz ich muß wohl sagen, tapferer Kampf um«
Ei« Existenz imponirte dem Anderen, der vermö-
SEMU Wenn auch nicht reich war. Wie es dem
SchUkkSU gelungen ist, das Herz dieses Mannes
sp gMz zugewinnen — ob er in jenen jüngeren
Jahren weniger verderbt und noch fähig war, ei-
net! Freund sich zu veedieueky ich weis; es nicht.
Vielleicht war auch etwas von der Macht, von
dem wunderbaren Einfluß im Spieiz de» ich spä-
ter an mir erfahren habe«

,,Darf ich die· Namen der beiden Männer nicht
wissen Z«

»Nein, Inn, von mir wirst Du· sie nicht er-
fahren. Ein gegebenes Wort will ich nicht auch
noch brechen, selbst wenn ich es nur einem. Lum-
pen gegeben habe. Hör’ mich also an: De! Aeltete

der Beiden faßte den Entschluß, nach Amerika zu
gehen. Er war ein merkwürdige-r Mensch, eine
Art von Diogenes, derMenschen suchte und sie
drüben eher zu· finden glaubte als hier. Soviel
ich weiß, ist er mit der bestimmten Absicht hin-
übergegangen, nie wieder hierher zurückzukommen,
und ich glaube auch nicht, daß er es jemals ge-
than hat. Vor seiner Abreise aber hatte er An-
stalt getroffen, um für den Fall seines Todes die
Zukunft des ärmeren Freundes zu sichern. Sein
Vermögen verschrieb er ihm nicht, weil er nicht
wußte, wieviel davon er drüben in einem unruhi-
gen Wanderleben aufbrauchen würde, wohl aber
versicherte er sein Leben zu Gunsten des Freun-
des mit einer hohen Summe — es waren fünf-
malhunderttausend Mark. Jch kenne die Zahl,
denn ich habe einen Theil davon erhalten»

»Also ist er gestorben, der Andere, der
Güttge ?« »

»Wir haben ihn sterben lassen«
»Oskar i«
Es war wie ein Schrei, und sie wich bis »in

die äußerste Ecke der Durchfahrt zurück, wo sie
sich in den Winkel zwischen Thor und Wand hin-
einpreßte. « , «

,,Wir haben ihn nicht ermordet, aber wir ha-
ben ihn sterben lassen — sterben bei lebendigem
Leibe«

»Das kann ich nicht verstehen«
»Ich verstand es auch nicht glekckh als er mir

den Plan zuerst auseinandersetzte aber ich habees verstehen lernen! Ju Amerika wurde der An-
dere krank, so krank, daß er hier in seiner Hei-
uiath schon todt gesagt wurde. Er hatte an sei-
nen Freund geschrieben, gleich zu Anfang der
Krankheit, und hatte ausgesprochen, daß er sich
dem Tode nahe fühlte. Als dann kein weiterer
Brief kam, war der natürliche Gedanke, daß er
wirklich gestorben wäre. Im Geist erhob der
Zurückgebliebene schon die große Summe, die zu
seinen. Gunsten war versichert worden, und als
nun endlich nach vielen Wochen doch wieder ein

Zettel von der Hand des Kranken kam, da hatte
er ihn in seinen wachen Träumen schon hundert
mal sterben lassen. Damals ist der Plan ent-
standen, den er mit meiner Hilfe dann ausgeführt
hat. Er kam nach drüben und» suchte mich auf,
da er gehört hatte, daß ich den Kranken behan-
delte. Wir kannten uns schon von Deutschland
her, und er mochte sich des Einflnsses bewußt sein,
den er immer »auf mich ausgeübthatte.«

,,Kenne ich ihn auch, und ist er hier in der
Stadt?« Mit behenden Lippen, leise und zögernd
that Jua die Frage. «

Von mir wirst Du es niemals erfahren, frag’
mich nicht mehr.« Seine Stimme war hart nnd
schroff, indem er die Worte sprach; gleich aber
verfiel er wieder in den scheuen, gedämpften Ton,
in dem er die Geschichte seiner Schuld bis hier-
her erzählt hatte. ,,.Zuerst forschte er mich aus,
es war nicht schwer, denn ich machte dem Lands-
mann gegenüber kein Geheimnis; aus meiner Lage;
so erfuhr er, daß ich mit Widerwärtigkeiten aller
Art zu kämpfen hatte, daß die Executoren mir
das Haus einliefen. Auch über seinen Freund
— er nannte ihn wirklich noch feinen Freund!
—- hörte er von mir alles- was er wissen wollte.
Daß er sehr krank gewesen war, und daß es sehr
lange dauern würde, bis er als halbwegs gesund
wieder gelten könnte. Schritt für Schritt hat er
mich dann weiter in sein Netz gezogen. Jch will
nur kurz Dir sagen, was geschehen ist; mir ist die
Erinnerung furchtbar, und ich fühle, daß meine
Kräfte nicht weit mehr reichen«

»Was habt Ihr ihm gethan s« Sie trat wie-
der einen Schritt näher heran, ein edler Zorn
flammte in ihren Augen auf, und ihre Stimme
klang drohend und dumpf. «

»Wir haben ihn todt gesagt, obwohl er noch
lebte, die Versicherungssumme ist ausgezahlt wor-
den, Itnd der Mann, der an einer reinen und
großen Freundschaft Verkath geübt hat, lebt in
Freuden von dem erfchlichenen Geldes«

»Wie war das möglich Z« unwillkürlich ent-

fuhr ihr die Frage; selbst ihre Entriistung schwieg
für einen Augenblick vor den Zweifeln an der
Möglichkeit dieses Berbrechens (Forts. folgt.)

s usigismsn
Fiirst Johann II. von Liechten-

stein wird, wie aus Wien gemeldet wird, in
den nächsten Tagen in feiner Haupt- und Residenz-
stadt Vaduz zum Besuch eintreffen, die er seit20 Jahren nicht mehr betreten hat. Das
,,Wiener Tgbl.« plaudert iiberdieses Ereigniß:
»Man wird zugeben miissen, daß kaum ein zweiter
Staat in Europa und den umliegenden Welt-
theilen gefunden werden dürfte, dessen politische
Verhältnisse so ruhig sind, daß der Herrscher ohne
weiteres 20 Jahre wegbleiben kann, ohne daß im
Getriebe der Regierungsmaschine die geringste
Störung eintritt. Fürst Johann II. kann voll-
kommen sicher sein, in seiner guten Stadt Vaduz
Alles auf demselben Fleck zu finden, wie es vor
zwei Jahrzehnten gewesen ist, als er diezszaupts
stadt seines Landes zum letzten Mal besuchte.
Nur zwei staatliche Einrichtungen wird er nicht
mehr vorfinden: die Armee von Liechtenstein und
die Staatsschuld von Liechtensteirn Beide haben
aufgehört zu existiren. Das Fürstenthum
Liechtenstein hat derzeit nicht einen einzigen Sols
daten zu ernähren und keinen Kreuzer Staats-
schuldzinsen zu zahlen. Ein beneideuswerthes
Reich! Die interessante Thatsache ist wohl noch
in Erinnerung, daß bei dem Friedensschlusse von
1866 zwischen Oesterreich und seinen Alliirten
einerseits und Preußen andererseits ganz vergessen
wurde, einen der Alliirten Oesterreichs, nämlich
das Fiirstenthum Liechtensteim in diesen Friedens- «
schluß einzubeziehen, so daß sich Liechtenstein noch
lange Jahre hindurch formell auf dem Kriegs-
fuße gegen Preußen befand. Es ist uns nicht
erinnerlich, ob die kleine diplomatische Vergeßlich-
kekt seitdem fchon gutgemacht worden ist, aber
jedenfalls wären keinerlei gefährliche COUMUDUZEUaus diesem kriegerischen Verhältnisse zu befürchten,
da, wie erwähnt, die gesammte Armee von
Liechtenstein aufgelöst worden ist. Ein Staat
ohne Sold aten, ein Staat ohne Staats-
schuld, ein Staat, dessen Herrscher vollkommen
ruhig zwanzig Jahre wegbleiben kann, ist gewiß
das Jdeal eines Staatswesens. Und dabei ist

das Fürstenthum Liechtenstein ein vollkommen
constitutioneller Staat, er hat sein P arla m en t,
den Landtag, der ausdrei vom Fürsten er-
naunten und zwölf durch indirecte Wahlen aufvier Jahre gewählten Mitgliedern besteht undalljährlich in der Hauptstadt Vaduz zusammen-tritt. Diese parlamentarische Kbrperschaft hat inden zwanzig Jahren, während deren Fürst Johannsein Reich nicht gesehen, vollkommen friedlichfungirt. Ueberhaupt hat sich, wie gesagt, in
diesen zwei Jahrzehnten in Liechtenstein und in
der Stadt Vaduz fast nichts geändert -— nichteinmal die Bevblkerungszahb Jii den legten
fünfzehn Jahren, wenigstens seit 1881,.hat- die
Bevölkerung von Vaduz nur um 139 Individuen
zugenommen. Noch eine ftatistische Merkwürdig-
keit aus dem Fürstenthum Liechtensteim Es hat
fast genau so viel Männer als Frauen aufzu-weisen —- vou den 9434 Einwohnerm die im
Jahre 1894 gezählt wurden, waren 4757 männ-
lich und 4677 weiblich. Also auch in dieserBeziehung ist Alles in Liechtenstein aufs bestebestellt — jede Liechtensteinerin kann ihren Rech-tensteiner haben, und es bleiben noch achtzig
Liechteusteiner übrig. Man sieht. es ist ein glück-
liches und friedliches Land.

—- Auf dem Drahtseil über die
Niagara-Fälle. J. C. H.irdy, ein Seil-
tänzer, hat das Kunststück Blondiws nachgemacht
und auf schwankendem Drahtseil den Abgrund »derNiqgqkckFcille überschritten. Von» einem sPfeiler
der Hängebrücka unterhalb der Falle, reichte das
Seil von Ufer zu Ufer, 160 Fuß hoch über dem
tosenden Wasserfchlund. Leichten Schrittes bestieg
der Tollkühne von der canacischen Seite den schma-
len Drahtseilpfad Unterwegs fuhrte er schwierige
,Pa8« aus, hüpfte lustig umher und vollbrachte
lkunstsiücke bei deren Anblicbden Zuschanern die
Haare zu Berge stiegen. Eine Strecke fchritt er
mit Kbrben an den Fußen schwankend vorwärts;
dann steckte er seinen Kopf in einen Sack und
fühlte vorsichtkg M« VSU Füßen den Weg. Schließ-
lich ließ et sich an den Fußzehen vom Seile herab-
häugekk Eine nach Tausenden zcihlende Menschen-
menge wohnte dein aufregenden Schauspiele bei.

— Schneidiger Rückzug. "Wollen Sie
meine Frau werden, Baronesse Jrma?« — »Nein«
»Famos, da kann ich also ohne Gefahr weiter
mit Ihnen verkehren« - l s - c -
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ist.« ,,Es ist vielleicht — fährt das Münchener
Blatt . fort — Verwegem das Dunkel höfischer
Beziehungen mit dem schwachen Lichte des Unter-
thanenverstandes durchdringen zu wollen, aberes
ist doch kaum eine andere Erklärung des Besuchs
in Kopenhagen einerseits und des Fernbleibens
von London andererseits möglich, als daß deut-
lich zum Ausdruck gebracht werden sollte, die
Nichtbetheiligung des deutschen Kaiserhauses an
den zur Vermählung des Prinzen Carl von
Dänemark mit der Prinzessin Maud von
Großbritannien veranstalteten Festlichkeiten dürfe
unter keinen Umständen als ein Symptom min-
der freundlicher Beziehungen zu der Familie des
Bräutigams gedeutet werden. Wo ihre
Gründe in Wahrheit zu suchen sind, Veksteht sich
dann von selbst, und es ist überflüssig- auf die
Sache näher einzugehen. Höchstens wird man
noch constatiren können, daß die Gerüchte von
einem Erscheinen Kaiser Wilhelm’s in Eanossa--
Cowes nun wohl endgiltig verstummen dürften,
und das ist gut; denn eshätte der? Einheit na-
tionalen Ernpfindens welche als stärkstes Band
Fürsten und Völker verbinden soll, schaden müssen,
wenn das deutsche Volk in gegenwärtiger Zeit
seinen Kaiser die Gastfreundschaft Englands hätte
in Anspruch nehmen sehen. Wie sehr man das
jenseits des Canals gewünscht hat, darauf wird
ein neues Licht geworfen eben durch die That-
sache, daß nun auch die ursprünglich beabsichtigte
Theilnahme des Prinzen Heinrich an den Ver-
mählungsfeierlichkeiten in London unterblieben ist.«

Jn Frankreich wurde dieser Tage in St. Diö
(Dep. .Vogesen) im Beisein des Präsidenten des
Senats, Loubet, sowie des Ministerpräsidenten
Meline und der Minister Hanotaux, Ramband
und General Billot die Einweihung des Denk-
mals Jules Ferrhfs vollzogen Bei »der
Feier hielten Leut-et, Meline, Hanotaux und
Rambaud Reden. Loubet würdigte »die politische
ThätigkeitJules Ferry’s im Allgemeinen und hob
hervor, die Errichtung des Denkmals sei ein Act
der Gerechtigkeit und Genugthuung. Meline
zeichnete Jules Ferrh als einen wirklich großen
Staatsmann, als einen parlamentarischen Takti-
ker, der erfahren, kühn, verständig und fest in
seinen Plänen gewesen und mit Ehren von der
Gewalt znrückgetreten sei. Hanotaux sprach
besonders über das coloniale Werk, welches
von Jules Ferrh vollbracht worden, und führte
dabei Folgendes aus: ,,Zu der Zeit, als Jules

Ferry ans Ruder kam, fand er die ganze Welt
von der Strömung nach colonialen Unternehmun-
gen getragen; Europa war« voll von neuen thäti-
gen und sieh kräftig entfaltenden Nationalitäten
und suchte nach neuen Bahnen. Man lauschte
auf das, was sich in bisher unbeachteten Gegen-
den begab, nnd alle Blicke wandten sich nach der-
selben Richtung. Noch ein mal, ohne Zweifel zum
letzten Mal, sollte die Erde getheilt werden. Da
ward die Frage, ob Frankreich hierbei sich unbe-
theiligt verhalten und mit gleichgiltigem Auge zu-
sehen sollte. Auf verschiedenen Continenten und
über fernen Meeren haben die verflossenen Jahr-
hunderte zahlreiche Spuren der eolonialens und
maritimen Thätigkeit unserer Väter zurückgelassen.
Sollten diese Spuren wieder aufgenommen oder
ganz verlassen werden? Jules Ferrh war einer
von denen, die dachten, daß man keinem Andern
die Ueberreste dieser weit zerstreuten Erbschaft
überlassen sollte, und mit klarer Kenntniß der
Vergangenheit wie mit scharfem Blicke in die
Zukunft fetzte er unter Prüfung der Zeitumstände
und unserer Kräfte die vier Pnncte fest, welche
seitdem das ideelle Viereck unseres Eolonial-
bereiches bestimmten: Tunesien, Tonika,
Congo und Madagaskarz In weniger als
15 Jahren hat sich ein neues Reich darin einge-
zeichnet. Was die Weisheit dieses doch so küh-
nen, wie ich sagte, so verwegenen Gedanken kenn-
zeichnet, ist, daß seine »Verwirklichung und Zu-
endeführung bei den mitwerbenden Mächten weder
ernsten-Widerstand noch gefährliche Conflicte er-
regt hat. Sogar heute, wo wir dem Ziele nahe
sind, erkennt die ganze Welt an, daß die von uns
eingenommene Stellung die uns zukommende ist.
Mögen auch gewisse Einzelheiten der Discussion
unterliegen, und vorhergesehene und unvorherge-
seue Zwischentöne in diplomatische-c oder mititärk
scher Beziehung eintreten, die Thatsachen sind voll-
endet, und Frankreich kann befriedigt und nicht
ohne Stolz der Welt neue Töchter zeigen. »—,Zu
der Angelegenheit der nächsten Welt-Ausstellung
übergehenn sagte Hanotaux mit Bezug auf Frank-
reich: ·,,Welch ein Unterschied ist zwischen dem
Jahre 1870 und der Periode, in die wir jetzt
eintreten nnd die uns rasch dem festlichen Zeit-
punete entgegenfiihrh an dem unter dem frucht-
baren Wettbewerbe der Jndustrie, des Handels
und der Künste die Völker nach Paris kommen
werden, um das Jubeljahr 1900 zu feiern.« Eu-
ropa, einschließlich der französischen Demokratie,
habe an Stelle der Politik der Abenteuer und
des Vorranges eine Politik gesetzh die auf Ehr-
lichkeit Und Recht begründet sei. Indem Frank-
reich die Nationen zu der Ausstellung im Jahre
1900 ekUIUId habe es sich dem Frieden auf
mehrere Jahte geweiht, Frankreich, das treu
CU dem Friede« hänge, erwarte Alles von
der Zeit, denn die geschichtliche Entwickelung
beweise, daßbei den menschlichen Dingen
.Getechtigkeit walte. —- Zu dieser Rede Ha-
Uvkauf bemerkt die »Nat.-Z.«: »Ja der Rede
des Ministers des Auswärvtigery Hanotauzg ek-
ährt der-Hinweis, daß"«"Fk"ankreich durch die Ein-

, heulen.
Als eine fehr willkommene Gabe werden un-

sere Obstzüchter und Gartenfreunde ein Handbuch
begrüßen, das jüngst von dem rühmlich bekannten
Rigaer StadtgartewDirector G. Kuph aldt
im Verlagevon N. Kymmel erschienen ist; das-
selbe betitelt sich: »Der rationelle Obst-
bau in den nordwestlichen Provinzen
des rusfischen Reiches, ein Handbuch der Obstcul-
tur für Gärtner und Gartenfreunde«. Von be-
sonderem Werth ist dieses Handbuch schon dadurch,
daß es ganz besonders für die hiesigen Verhält-
nisse bestimmt und mit seinen Rathschlägen
nnd Regeln hiesigen klimatischen Boden-Verhält-
nissen u. s. w. angepaßt ist. Aus dem ungemein
reichhaltigen Inhalt heben wir nur folgende Ab-
schnitte hervor: die Capitel über Klimcy Lage,
Boden, Pflanzung Mittel zur Förderung des
Wachsthums Bezugsquella Pflege, Düngung der
Obstbäume, Wiederherstelluug verwahrloster Obst-
gärten, Niederstamm als Mittel gegen die Gewalt
der Stürme und Werth der nordischen Baumsch«u-
len, Naturalisation der Obstsorten, Cultur des
Zwergobstes Anlage eines Spaliergartens, Obst-
cultur in Töpfem Krankheiten der Obstbäume nnd
deren Heilung. —— Auf etwa 50 Seiten wird fer-
ner ein sehr ausführliches, zahlreiche instructive
Angaben enthaltendes Verzeichniß der in den
nordwestlichen Provinzen Rußlands angepflanzten
A p f e l f o rt e n , ferner Birnen-, Kirfchena Pflau-
men- und Beerensorten gegeben und werden em-
pfehlenswerthe Obstfortimente zusammengestellt.
Den Schluß macht ein Capitelüber ObstVer-
w erth ung, das sehr werthvolle praktische Rath-
schläge ertheilt. .

Bei den hellen Nächten sollte man glauben,
daß die Pferdediebstähle auf dem Lande
geringer werden müßten, doch das ist durchaus
nicht der Fall, denn fast täglich erfährt man, daß
hier oder dort ein Pferd gestohlen ist. Da ge-
genwärtig vielfach die Pferde während der Nacht
ohne Aufsicht auf der Weide bleiben, so haben
die Freunde leichten Erwerbs es besonders bequem,
sich ihrer zu bemächtigen. Gelingt es dem Diebe
nicht, ein Pferd zu. stehlen, so nimmt er auch
andere Sachen, sowie ftch nur dazu die Gelegen-
heit bietet. So wurden in der Nacht auf Sonn-
abend dem unverschlossenen Zimmer des Zeche!-
fetscheu Kulli-Gefindes eine doppelläufige Flinte
und verschiedene andere Sachen im Werthe von
etwa 100 Rbl. gestohlen.· Jn derselben Nachtverlor der Falkenausche Wirth Märt Saar durchDiebs 2 Pferde, eme weiße Stute und einen
dunkelbraunen Wallach. In der Nacht auf Sonn-
tag wurde um etwa 10 Uhr Abends einem Rau-
deufcheu Wirth ejn Fuchswanach von de: Weide
fortgebtklcht und in der Nacht auf gestern wurde
dem Kastvlstzfchen Wirth Michker Naudsepp eine
etwa 70 Abt. im Werth repräsentirende Fuchs-stute gestohlen.

Der Friedensrichter des 1. Districts verur-
theilte vorgestern einen Die nstm an n zu 1Rbl
oder 1 Tag Arrest, weil er die Zäune und Häu-ser an solchen Stellen mit Asfich en geziert
hatte, wo es von der Polizei nicht gestattet ist.

Durch; ein während der Nacht auf Mittwoch
ofsengelasfenes Fenster wurde in der Stern-Straße
Nr. etjispTieb stahl ausgeführt. Der Dieb
hat eines-silberne Damenuhn an welcher ein gol-
dener Bleistift befestigt war, und eine Chatoulle
mit verschiedenen DocumentemBriefen undSchmucb
fachen mitgenommen. Bei der gegenwärtig herr-
schenden Hitze ist man geradezu gezwungen- in
der Nacht durch das Oeffnen der Fenster Kühlung
zu suchen; aber es kann nur davor gewamt
werden, in solchen Fällen das Zimmer ohne
Aufsicht zu lassen, denn bekanntlich lieben es die
Leute aus der Langsingerzunfh gerade während
der Nacht ihr Gewerbe zu betreiben, und ein offe-
Dies» Fsttster übt auf diese Leute eine derartige
Anziehungskraft aus, daß sie unmöglich an einem
solchen vorübergehen können, ohne ins Zimmer
einen Blick zu werfen, der gewöhnlich für den
Bewohner des Zinimers mit einem empfindlichen
Verlust verbunden ist.

Die Rigaer Blätter machen darauf aufmerk-sam, das; man bei der Annahme von Cre-
ditbilletten darauf achten müsse, ob diesel-
ben nicht kreisförmige, dreieckige Figuren oder auch
Durchlöcherungen in irgend einer anderen Figur
aufweisen; dies weist darauf hin, das; die Bil-
lette nicht mehr im Gebrauche sind, und daß sie
der Reichsrentei gehören. Dieser Umstand dürfte
wahrscheinlich nur Wenigen bekannt sein. Vor einigen
Tagen erschien ein Herr in der Rigaer Rentei mit
einem Fünsrubelfcheim der 2 kleine, durchgefchla-
gene Figuren aufwies. Das Billet wurde selbst-
verständlich confiscirtz leider konnte der Besitzer
desselben nicht genau angeben, von wem er es
erhalten hatte. Es stellte sich heraus, daß dieses
Billet zu jenen gehörtesdie ans einer livländi-
fchen Rentei gestohlen wurden. Jede Rentei be-
sitzt nämlich ein bestimmtes Zeichen, mit welchem
sie die Creditbillette, die nicht weiter gebraucht
werden sollen, dnrchschlägt Es wäre doch viel
zweckentsprechenden wenn man die zur Vernichtung
bestimmten Billette mit großen farbigen Stempelm
anstatt mit diesen kleinen Löchern, versehen würde.

Vor dem Ankaus von »Miitzen und Kappen
mit Schirmen aus Celluloib, diejetztfehr
modern sind, warnen die ,,Rev. Jsw.«, indem«
sie darauf aufmerksam machen, daß sich die Celluloid-
masfe sehr leicht entzündet und mit großer
Vehemenz verbrennt So hat vor kurzem ein
Käufer in Neval beinahe sein Augenlicht verloren,
weil ihm ein brennendes Zündhölzchen auf den
Schirm sprang, der sofort in hellen Flammen
stand. « s

Die ,,St. Bei. Wed.« berichten, daß der Ver-
kauf von Postmarken, der bis jetzt in den
Poftinstitutionen stattfand und in Tabaks- und
Kramläden für einen höheren Preis im Vergleich
zum factifchenWerth der Marken betrieben wurde,
VVM Jtlhks 1897 ab in allenJnstitutionen einge-
führt werden wird, in denen der Berkaufvon
Stempelmarken stattfinden

Wie uns mitgetheilt wird, trifft Fräulein B.
Veith, Solotänzerin von Wien, heutehier
ein und beginnt ihr Gastfpiel mit zwei Solo-
tänzerin am nächsten Sonntag.

Unbestellbare Briefe im
Postconiptoir im Mai-Monats

· Gewbhnlicbe geschlossene Brief« Buaxxamipy
Bsdununoiuyz B. Getan-h; Orange-OF Mxopcenyz
Ellen Freibergzflnuouaxo lllnpnenyz M. AND;
Mapn Pape-rann; Linse- Tanwhz Mapia Tags-h;
A. llopracapshz Hast-« Iloovanzy J« Sodenz
llepenyz Beut-M; Lekisrgepshz Rast-apum; Pasryz
Hgaay qafmoncaouyz A. Oypeitanyz Rodolphe
Stahelz conomony Aiisegtnreåayz B. Duera-h;
Jüri Kaupaz Maphslz Gaste; Aueuoslzxo Manne-pas,
lot-am- limuyz Johannes Kuugiz Yyxtm
siyxkcuh iB. Papst-Manns; Dunst-Bewus- Exiliünæz
S. Wassermann; Anna Kakuz M. Kranhalsz
Julius Wunderbatz Icuia Laypcoktsrsz Angst» Pe-
öaktez N. Kattas; Plgaay Kyuuktyz P. los-trau-
conshz Iaan Rabaz Anna Hahn; Hnany Our--
mesouoiuyz Anna Pyzxcxnsshz Anna. Pynsnusshz
Fluoxzy Mynuyz Ilstuusxspiko l’ox6ayuy; Eduard
Bode; Georg Bornwasfer; J. Balgalwz Mapia
Hexe-Ia; OTTO lloiuöez Petri; lloppacapskq
Karl Rand; Augnste See; Anna« III-Fern; Er«-
hard Willig; Waclaw Gozdzichiz O. Diezmannz
H.»Knkk; Ceprslsxo B0pyn1e13cu0ny; Gertha Klee-
bergz Oeprslzko Iipslanogzy Jaak Läänez Bagna-
tuipsh Hemsepsh ; Lille-Pia« Oktroi-ists; Tamm; M.
Gleserz Faust-ruhn Mast-pignus; Kristjan Otsaz
Eduatd sPärnz Axt-rom- Auhöepskstq Pl. Beinen—-
any; Zuyapuy Baöez Paacy spritzt-Pay; Rock—-
neue« lonaoyz El. Byuuonyz Keller; Johann
Rosenthalz V. Beclmann (retour); Madame de
Sttyk (retour); Rassnucipy Ileniogeueax Kapuz-
llyuez Eduard Bodez M. llesrepnaktyz Skobe;
Jlnaa Tpoosxg P. Tommsohnz S. Mindlin,
(retour).

Literatifcheä
Jm Verlage von N. Kymmel in Riga ist

jiingst erschienen und uns zugegangen ein Be-
richt über Ausgrabungen »auf dem
Kronsgute Zeemalden in Kurland von
Carl Bot» Der sehr eingehend und sorgfältig
ausgesührte Bericht enthält zahlreiche Abbildungen,
darunter eine Reihe von Tafeln, welche in aus-
gezeichneter Wiedergabe die interessanten Fundge-
genstände zur Anschauung bringen.

Tudtenlistk
Frau Cäcilie Rebane, geb. Maddissom i·

14. Juli zu Schönberg.
Frau Clemeniine Betgner, geb. Dünckeh

f im 71. Jahre am 15. Juli zu Riga.
Carl Theodor S chönberg- i« im 38. Jahre

tm! 13. Juli zu Riga.
Fu. Elise Stein, st im 87. Jahre am 15.

Juli zu Pisa.

Leon Lange, -1- 15. Juli zu St. Petersburg
Frl. Marie Caroline Emilie Adamsohrn

si- 13 Jlllcä Igigckrau a arne Lu in er, eb. v. u-sw, «« 18. Jan.
«« ge g H

Edgar Theodor Müthel, i— im 19. Jahream Z. Juli zu Kertsch.
Fu. Amalie Spphie S writing, i im 83.

Jahre am 16. Juli zu Hafenpoth
Frau Nelly R a b e n eck , geb. Lasch,f16. Julizu Ssobolewu
Frau Anna Tidrik, geb. Gedrowid i— 15.

zu Riga.
Wilhelm Heinrich Christians en, Buch-halter der Wesenbergschen Kreis-Rentei, -x-15. Juli

zu Wesenberg
Dinn Oberst Alexander v. Pattkul, i— 14.

Juli zu Zarfkoje Sfelo.
»Frau Anna Elifabeth Ulltner, geb. Mulletz

f im 88. Jahre am 17. Juli zu Riga.
Adeline Berg, i— im U. Jahre am 17. Juli

zu Riga.
Woldemar Bertels, «:- im 66. Jahre am

18. Juli zu Riga
Franz Schillinkh 1- im 76. Jahre am «16.

Juli zu Moskau. «
Arthur Schönknechh i— 17. Juli zu St.

Petersburg «

Gelegramme
der Yuslischen Zecegraptzew Zkgeniur

Frankfurt, Donnerstag, 30. (18.) Juli. Die
,,Frankf. Z.« berichtet, daß der Vertrag betreffs
Realisirung einer bulgarischen Agrar-Anleihe von
10 Mill. Francs definitiv abgeschlossen sei.

Wien, Donnerstag, 30. (18.) Juli. Der
russische Botschafter Nedilow reiste nach St. Pe-
tersburg ab.

London, Donnerstag, so. (18.) Juli. Auf
Verfügung des Staatssecretärs des Innern werden
Jameson und Genossen für Arrestanten 1. Kate-
gorie angesehen und daher glimpflicher behandelt
werden. .

Rom, Donnerstag, so. (18.) Juli. Der
Senat vertagte sich auf unbestimmte Zeit. —-

Der frühere Director der Banca Romana, Tanlongo,
ist gestorben. »

Streich, Donnerstag, so. (18.)«JuIi. Gesten:
verbrachten 1500 J italienische Arbeiter die Nacht
außerhalb. der Stadt an Feuern und mit ausge-
stelltcn Patrouillen Heute reiste-n die Italiener
in Massen ab in entferntere Städte der Schweiz
nnd nach Italien. Am Nachmittag rückten 2
Bataillone Jnfanterie und 80 Cavalleristen ein.
Ein« Volkshaufe verfolgte 2 Jtalieney die sich
mit Revolverschüssen vertheidigten und dann in
ein Haus fliichteten, wo sie von der Vollsmenge
belagert wurden, bis die Polizei anrückte

St. Petersburth Freitag, 19. Juli. Der
»Reg.-Anz.« bringt eine ausführliche Mittheilung
über den Strike der St. Petersburger Manu-
factur-Arbeiter vom 24. Mai bis zum 17.
Juni.

Nishni-Nowgorod, Freitag, 19. Juli. Gestern
hielt Se. Mai. der Kaiser eine Parade über die
54. Reserve-Brigade ab. Um 7912 Uhr zogen
sich Ihre Majestäten ins Palais zurück. Um 12
Uhr fand ein Allerhöchstes Dejeuneur statt, welchem
die Chefs der an der Paradebetheiligteti Truppen
beiwohnten. Um 2 Uhr beglückten Ihre Mai»
stäten mit Ihrem Besuch die Adelsversammlung
wo Sie unter begeisterten Hurrahrufen vor-
fuhren. Der Gouvernements -Adelsmarschall
hielt eine Ansprache und die drei« ältesten Kreis-
Adelsmarschäle hatten das Glück, Salz und Brod
auf einer kostbaren: Schüssel zu überreichen. Salz
und Brod anunehmend und gnädig dankend, be-
traten Ihre Majestäten die Versammlung, wo
der Adel mit Familien versammelt war. Vor
der Abfahrt wurden Ihren Majestäten Heiligen-
bilder überreicht

Gegen 3 Uhr trafen Ihre Majestäten in Be-
gleitung Sr. Rats. Hob. des Großfürsten Alexei
und der · Snite auf rer Ausstellung ein und
begeben sich direct in die asiatische Abtheilung.
Von dort begeben sich Ihre Majestäten in
die Maschinenhalle wo alle Motore in Be-
wegung gesetzt waren. Se. Majestät besich-
tigte eingehend diese Abtheilung und besuchte
darauf in der sibirische Abtheilung den Pavillon
der Sibirischen Eisenbahn und die Jngenieur-Ab-
theilung. Ihre Majestäten schritten darauf durch
den Pavillon der Gesellschaft zur Rettung auf
dem Wasser in den Pavillon der Handelsschifp
fahrt, von wo Allerhbchstdieselben zu Wagen in
den Kaiser-Paaillon fuhren. Vor dessen Eingang
war der Sslawjanskksche Chor aufgestellt
nnd trug einige russische Lieder vor. Nach
kurzem Aufenthalt betraten Ihre Majefkäkskl VII!
Pavillon der Appanagen-Verwaltung- d« STIM-
hend besichtigt wurde, und kehrten sodann in den
Kreml zurück, auf dem Wege von den Boltsmassen
freudig begrüßt. —- nm 7 Uhr fand ein Varus-e-
Diner für die höheren Militärs und Civilbeam-
ten statt und am Abend eine Galavorstellnng im
Stadttheater unter Betheiligung von Artisten der
Moskauer Hoftheater und einer russischen priva-
ten Oper.

Berlin, Donnerstag 30. (18.) Juli. Ofsiciell
ist festgestelt daß mit dem Kanonenboot ,,Jltis«
68 Mann umgekommen sind; 11 Mann siUV se«
rettet. »

Die Börse eröffnete sehr fsst It! FVISE det
glänzenden Resultate der Subseriptiou aus die

neue ruifische Anleihe— Auf de: Börse wurde ce-
zählh das; die Anleihe in Paris 27 mal und in
Deutschland mehrere mal iiberzeichnet worden.
Späterhin wurde die Stimmung der Börse abge-
fchwächt wegen der flauen Stimmung der Lon-
doner Börse und des Sturzes der mexikanischen
Fonds.

Wien, Donnerstag, 30. (18.) Juli. Das
Rathhaus in Fünfkirchen ist durch eine Explosion
zerstört. Dieselbe wurde hervorgerufen dnrch einen
Brand, der in einem im Nathhause befindlichen
Laden ausbrach, in dem sich ein Pulverlager be-
fand. Ueber 100 Personen sind verwundet, Viele
sehr schwer, darunter der Bürgernieisten Bis jetzt
sind 4 Leichen geborgen. «

i zdettecbeticht e P
des meteorolog Uuiv.-Observatoriums

vom 19. Juli 1896.

IV l 7 uhk mag. l! us: Mit:

BaromctetkMeeresniveauj 7592 7603 760«7
Thermometer(Centigrade) Zoyizb 260

Hinsicht. u. Geichwini
—

««

digL (Meter pro See) Es 0-0 NNEZ
1. Minimum d. Temp. 18«3
2. Maximum ,, 27-9 .

s. Vieljährig Tagesmittek 17-2
Bemerkungen: Niederschlag 9 mm
Wasserstand des Embach 48 am. -

Allgemeinznstand der Witterung: Bat-zweit.
Minimum in Central-Europa, Maximum in West-
Fkanditgviem Temperatur über der normalens 7 .

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 19. Juli 1896.

Warme Milch .
.

. . . . . . pr. Stof 5-—6 Lob.
Kalte »Milch . . . . . . . . « 3—4 »

· o« s · · s · · · ,, 9'«l0 s,

Süßer Schmand . . . . . . . » 16—-20 «

Saurer Schmand . . . . . . . » 28—30 »

Tcschbutter .
.

.
. » . .

.
. pr.Pf. 24-26 »

- U· s s - s s« I s s ,, ,-

Jnländischer Käse, l. Sorte . . . » 25 «

«» «· u· «» · - - «
15 «

Eier . . . . .·
. . . . . ist«-Paar 2V,—3 »

Grabes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. « 2 »

Feineö » . . . . . . » 3—4 » «

Grobes Weizenbrod . . . s. . . » 3 « «

Weißbrod . . . . . . . . . ,, 4 «

Nindfleifchå Sorte . . . . . . « DIE) »

Bouiijonfleifch «. J J .« 5
Gehacktes Fleisch . .-

. .
. . . « 8--9 «

Frifches Schweinefleifch . . . . . »
10—12 »

Jnganzen Schweinen . . . . . « 8V«——9.V« «

gefaåzened Schweinefleisch .« .
. . »— 10—12 »

pe — , .

. . .- , « —

Geräncherter Schinken . . . . . ·l6—20Sehn-Fleisch . . . . . . . . . » 8-—-9 »

Kalb eisch I. Sorte . . . . . . » 10-12 »

,, « Z. « s s s · s - ,, ,-

» Z. » . .
.· -. . . « » » 5-7 »

Gefchlachtete Hühner . » . . pr. Paar 70-s0 ,,

Lebende Hühner .·
. . . . . ,, 70——-80

»

» Küche! . . . . . . » 35-—-50 »

Krebse . . . . . . . pr. 100 Stück —-

»

Geräucherte Rebfe . . . » 10 » 30 »Nevaliche Killos . . . . . . pr. Barke 30——35
»

», »
. . . . . .pr.Blechdose 60—70 »

Kartoffeln frische . .
.

. . . pr. Loof 50-—80 »

Kohl . . . . . . . .pr. locKopf —

»

Etngemachter Kohl . . .
. . . pr. Stof -—

·,

Eingemachte Garten. . . . . . pr. 100 St. 100 »Frische Gurken . . . . . . . » 35——60 »

Schnitttobl . . . .
. . . ·

. pr. Kopf 2——3 »

Erdbeeren . . . . .
." . . pr. Stof —-

»

Johannisbeeren . . . . . . . » 3——4 »

Buchdbeeren . .
.

. . . .
. » 5 »

Stachelbeeren . . . . . . . » 3-—6 »

Himbeeren . . . . . . · . » 25 »

Schwarzbeeren .
«.

. .
.

. . »
—-

,,

Gerstengrütztz bessere Sorte . . · Stof 10 »

» niedere » . . . » 6 »

Perlgraupen .
·.

. . . . . . » 13 »

Graupen . . . . .
.

. . . » 8 »

Bucfweizengrütze i. . .
.

.
. . » 9 «

Erben . . . . . . . .
. . «

6——8 »

» in Schoten . . . . . . » 3—-5 »,

«
· s - s « « · - · · prs D« »

Bohnen . . .
.

.
. .

. . . pr.Stof 5 »

Frische Bohnen in Schoteu pr. Bund 3 ,-

Rokkgentnehl . . . . . . . .pr.Lof210——230 »

Wezenmehl . . . . . . . . .
s—- »

hafer . .
.

. .
. . ; . . . 110——-140 »

Markt-H vlzptekfe
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken l. Sorte IX« Arsch. lang P! FOR« 370—380 Kop-

« Z« « « « « » « 340«360 »

Eifer« 1.· ,«,« ,«,« ,«,« ,«,« -«,« .·,« 280-3o0 II
« Z« « » « « « »

24osp2zo
«

Tannen I· » « «
«. « « »

» 2s »!
« » » « 230—250 «

G « 1 r in ang , ,rsken i· Sorte V« strich. lang ,«, ,s 210——23o ,«,«
» Z« « « « « » « 180—200 «

GFertetpGonrfe
der beiden hiesigen Banken

Vpm 19. Juli 18963
Des-keins. Kauf.

5«’-p·Livländ. Pfandbriefe . . 10274 MAX«
boxq , s I IN.,C Tals-I
W» Lust. Stadt-Hypth.-Pfdbr- 10272 10172
IV» Charkower Aqrar-Pfdbr. . 102 201
XIV-«, Peter-ob. Stadt-ON. . . 102«-· 10114
W, Staatsrente . . · . - 100 99
4t-,0x» Adp1s-Ugrar-Pfandbr. . 1011 , Mut«
4X,«Vp Metall Bod.-Erd.-Pfdbr. lss löst-»

scharen-h. Gouv-bepicht.
BerlinerBbrfe, 30. (18.) Juli 1896. »«

100 Abt. be. Eassa . . .
.

. . . 216 Amt. 15 Pf
tm pr· z s · s , s Nmts ««

100 Abt. he· Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. — Pf«
Tendenz: still.

.« l« »

II! Ue Reduktion bekanntes-TUTTI?
osskcpsiieutan DREI-Esset«-

ladnng zu der Ausstellnng sieh dem Frieden auf
mehre» Jahre geweiht habe, eine Ergänzung
durch den Zusatz, daß Frankreich treu an dem
Frieden hänge. Mag nun aber auch die Deutung
ausgeschlossen sein, das; nach der Beendigung der
Ausstellung dunkle Puncte am politischen Hori-
zonte angekündigt werden sollen, so machte Ha-
notaux andererseits doch den Patrioten das Zu-
geständnifz daß Frankreich Alles von der Zeit
erwarte, wobei er auf Gambetta’s Wort von der
,,immanenten Gerechtigkeit« anspielte.«

Der JamesomProeeß in London ist
nun endlich beendet und hat zu einer Schul-
d i g s p r e eh u n g sämmtlieher Angeklagten geführt.
Ueber diese Sitzung des englischen Getiehtshofes
liegt fürs Erste folgende kurze Meldung vom 28.
d. Mts. vor: Der Geriehtssaal ist dicht besetzt
Es herrscht tiefes Schweigen, als der Lord Ober-
richtet beginnt, den Mitgliedern der Jurh das
Resume der Verhandlungen darzulegen. Er führt
aus, wenn die Jury überzeugt sei, daß die Ange-
klagten bei den Vorfällen von Pitsani-Mafeking
helfend und aufreizend betheiligt waren, so käme
es nicht darauf an, ob Pitsani im Herrschafts-
gebiete der Königin läge oder nicht, oder ob die
foreign enlistmeut act dort zu Kraft bestanden
habe oder nicht. Die Gesehworenen fällten den
Wahrspruch »schnldig« gegen sämmtliche An-
geklagtew Ja m es on wurde zu 15 Monaten Ge-
fängniß ohne Zwangsarbeih Major Willoughby
zu 10, Major White zu 7, Conventy, Grey und
Oberst White zu je 5 Monaten Gefängniß Ver-
urtheilt. —

Eine weitere Million der chinesischen Kriegs-
cnischiidigung ist in.vergangener Woche in Lon-
don zur Auszahlung gelangt. Fünf bedeutende
japanische Finaneiers sind aus der Reise nach
London in Newyork eingetroffen, wo sie 75,000,000
Dollan die erste Abschlagszahlung der chinesischen
Kriegsentsehädigung die bisher in der Bank von
England hinterlegt waren, in Empfang nehmen
wollen. Der unter den Fünfen befindliche Seere-
tär des japanischen Finanzministers erklärte, die
Art und Weise der Verausgabung· der Kriegsent-
schädigung stehe bereits vbllig fest. Ein Theil
soll der Marine zu gute kommen, mit einem
anderen sollen Eisenbahnen gebautwerden und·
der dritte Theil soll zur Vermehrung der. Chr-usu-
late verwandt werden. Der chinesisehe Krieg hat
Japan 120,000,000 Dollar gekostet. Die japani-
sche Gesandtschaft in Washington gab bereits den
Bau von zwei Sehlaehtschiffen in Submissiow
Anch die französischen Schiffsbauwerften sind zu
der Submission eingeladen worden.

teuedörptscfescitnnyM 159. s1896«
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»K. K, pisiv. » i. - . Folge-ou« ·-····—««·"···LL 1··'·szI·····j"L·-'j" lISOOOIIOOOII 00010110111100automatisch ·

wirkende Flecken— un» wohne je« Kühnstraße N» 3 l sszetlulig» Exmewj o m r e a er«remlgungspasta Gans des Herrn H. Sturm)- eine .Tr. PIIIYTYS DE! äjsliicshkiei .9 Sonntag F» 21 Juki c»A II hvchß ch lt A B Brietlioher praizziirter Unterricht ——

· tss .
Ezstez

.· ILLI· L BUT-APIARIUS S0""«bs"d- de« W— «« «·

. Guftfpcel der Solotänzcrtn
ma zeseua aerjee aen s!I-«-II-s1·- . q k «

Ffige Pastotfzililitikg hthoksgckåiickgis Hexe. FIYOIIIYIOJOOI xTFEIkE-å3» s »

9 Uiik oiioiisis Eiangneiie Er« Bziciiitceikivon wie«o» spie» damit iciiizcisii - Msssssdspst sprech« H « H
Empfohlen durch «· »»« »·· » l a the« PrauAklakfaek JHFFHTZFLHFRFW H - sind stets vor-kernig in

· ,

E. Bei-cui.
« at oechlltlkt barg .-..«...-·

· VI·
ei. disk« i. Mlll Pk0II« i» .-....«.· Bis? ssixskfäknsL·T« c· VETEEIOSVV s zzksssåjs ;"’I3J3««" I»-:-- »Es· END· »Es« «-««- »Es-«·- ---------«-- us r·

»Die« "·«··-«"«- «· es« «« «« «« «« «·7sz"«""«"« 1 . so»psssiiiii in« ««

iiicht siiiiciisFli istJTFFiITTTiZUZT wsglT k-—.-—.—-..—VIVHVMVDC.VLE der Theater-Enkelin CCCIIILIIIOIKO C. Miste-mis- suore stiegen-per«
Mißhandlung aus dem Gefchäft genom- DlOSllppolt-AltstOlt-Noutvsstkt- Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben —-—, E ·«»--»»sz
men habe. "Marie Gruß. Sttv 18. im Bot· dss EIN— Pststsbutgi erfchienen und in den Buchhandlungen zu · ·

EINIGE-
, ·
-·

--—-——-—-—-—·————-—— vokoiikoigi sagt» nicesigszoitsuppiu haben: H« Mttglisdsr u— deren Fstptlisv 20 ·
·iisitkxssskxii III; .-..........i i«

»« Use-Eises« se« He.sc I( jk ,Th · zu en e— M b wer en un ne en ·r ie in
«

-Zukggkijhktf I kxanozgp psssålk · C o e rang 20 cop.2öinB für das convert
f I ff OF. . Z Z Hist· E Z

« h
» . nirjutanudBerliner Ggwgkhgqlfussfgllungi W· ikJJeiw k isid I ihr . ü kein ·

Mathi- octohek. . ···Geb»»:»:—··gse·s8:0"k;::»: e· .P ch
«

- oc2lz o i e.
Deutsche Fisolioreiensstelliing W Deutsche Kolonialansstellnng Tyktschcc Ttcdcc - · · · · · ·

-..-...·..., - Ptets 00 Kvpi -------
·

· ·
»

kais-o s Ali-Berlin s Kiesenternrohr s soosskdusstellung ·C. Æillilicskifs viåeicssmskuxsskeu
. Aliieskkanorasna sites-dont o Vergnügt-austrat« Verlag. · ·

«-·?·—"

Z? wenden. .

.
. . 657 322 549 535 321«214 Z?

—- . · - - - « s - - - -- - higiie . . . . . » 420 708 6io 366 244
E«’"«"««’J·«·«··· T· « «! is« 1590 Z« ««

» -
·o6"i-Hi3ileHle. — - Naohahiniingeii wird eintritt!

:——..... - - Z Z its, Aexan er— orte ~ 857 6 1 19 ? Z
Jänner-r- neorrp iizoneern no onshxrshnin nourennshkiinejki iiy6irnnn, rro To—

—««« · - AND« 905 Mksi SJ; Ab« lg 30 MVS 745 447 298

ESPO·UBCCB37UP.OKT7I- USPOXOATD ,

" est·- 11lionir1896 tsoiiajöyiziersrszeoizeprnasish penerii iznpeirri ·
· sz - »· « · Yo Uswmellm new» · ·

··

elan t nur in dreikarbi en (blau, weiss und roth) in Amerika. ver—-g g g
» -

. I ·»T nCkkoEoMfbssHoo kopkseßkDMTs T packte» packen» is· do» Handel— . ZEIT-»in.- :: :
« c Ei? Zäå Zz? 111. iZ?

vrxonii usi- klciioseu , «·
, Orxonx »in-· lenke-a: umrann-rinn- -7 l: ki"r die llstseeprovinzen bei:

tiesisnepisansri n exgökixidkränxxsipsps — nahm, one-rann« n anspannen-h· Est- « . vgkos et m! u
·· « ·

use. Frost. » · »
·

,
Utica-sei kennte-un: I-r-in.nneee·k.4··py6., Zson renne-ost- 3 pyö ,

Ppinniraoosxi 2n. · I ·
-- - Abg— 10 51 401 I 8 38 Mrsi s

. sz »«;». · Annae-seini- n Ko. . .·« · -.«». . - . . »««·- - - niwii..s.·ss I·- - 555 iiiz 693 416 277·"" « · · . ·. . . -
- osniiiiiii 59 ne 745 I 447 298

.

·. . I -
· Theile deingeehrten Public-um eint, des-F fnrspassegiere utåkaeren d— . . .

lieständige kehrten-zwischen Dorn-it nnd Plesknn unternehmen wird. s · ·
»,

Alilslirtvqii Ists-lieu: Am Dienstag, Abt-Inst Yo« vor-ist: Aiii Montag, ( CIUZ dcc Jfllbclk
Donnerstag u. Sonnabend um Mittwoch und Freitag urn 8 ( z» ejnggtkockgp Und empfiehlt · )s Hi« ssssgsss . »« sssssgssss «- « . g— ) lsts-ers: :; : - gis es; ei; es; ge;

preis« ask. Plätze: i. cis-soe- nhi., 2. eins-o Z. nor, 3. cis-so 2 im. 11, II ks Pl« IIIJ h
. . . sz Aiikiiiiiow s. ei.

«
eiiossois Maiske Hi. 10. III; ::· : : : Ei? III? liäå Es? 228 382

««VWV-v.xuAvvisZWEI-VVVVVVVNVMMMMMDg « - ————————-—————————--———————-——-—————— Gsschigs . . .. Z 945
Von der Verwaltung der A l"l er höch ft bestätigten - - . - Ank- 10 45Msg Fig Mrg Hgg MIgH 88 ggg Hi;

Eh lspff V · dl. Cd . t - Petersbutsg nach ilurjew (Doi·pat).

l a e»! - ; ; Gatsehine . · . . » 711 10 43 U. 06 155 93 62 Z g
· . - s woiossowik . .

. ~ 804 ii 57 1227 288 i73 il5
« . Jsiiiiiiiig », 903 ii7 152 460 276 184

wird desmittelft zur allgemeinen Kenntniß gebra·cht, daß von den bisher zur Eniifsion gekommeneu zwei Mk«
Zonen der am 12. März 1862 emittirten · «

- - »10 12 245 332 605 3632 42
» « « · · · J0ii0...... »i036 319 40i 640 384 256

. «sz · ·· «Un . ·

. . . « · s - 726 159 880 528 352

gemäß den im s 5 auf der Rückfeite der Pfandbriefe angeführten Bestimmungen zweihundert zwei und
b H»vierzig Stück Pfandbriefe åje 300 Rubel Silber-Bittens ausgeloost worden find, und zwar nachfolgende OW EIN! dss

»Nummern, welche im« September d- J. zur Realisatioii zu prafentiren sind: «· - am«TIERE« 115 757 1355 2173 2973 3752 4474 5209 5975
157 767 1396 2186 2988 3755 4538 5224 6063 siiiii o 5 cis-i. isokkiiiiiig iiiii
163 782 «1430 2187 2993 3790 4579 5242 6068

» » h kjj »;

183 803· 1437 2192 3090 3796 4583 5280 Los? Z Giiiiåziii g ·«""·""·· III-J- iTTii-.s«iioi.ssil-«i.oi. «sz«"«· III-C—-
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Von

Robert Koblrausch
»Es war fein ausgedacht, nnd die Zustände

drüben begünstigten die Ausführung. Wir ver-
abredeten Altes bis auf das Kleinste, dann fuhr
er« — der Ton seiner Worte schon verrieth, von
wem er sprach —— ,,nach Deutschland zurück, ohne
daß der Andere etwas von seiner Anwesenheit in
Amerika erfuhr. Nach einiger Zeit schrieb er von
Deutschland aus an den Newyorker Bankien der
das Vermögen des Kranken verwaltete und bis
dahin auch die ZTHIUUS DE! jähtlichen Prämien
an die Versicherungsgesellschaft besorgt hatte, er
selbst wollte jetzt diese Zahlungen übernehmen.
Die Versicherung sei zu seinen Gunsten geschehen,
er sei durch ansehnlichen Verdienst in der Lage,
die Zahlungen von nun ab zu leisten, während
sein Freund, wie er gehört habe, leidend und
vielleicht gar in pecuniärer Verlegenheit sei. Er
bat, dem Kranken Mittheilung von der veränder-
ten Sachlage zu machen, wenn er noch am Leben
sein sollte. Auch er selbst würde ihm schreiben,
doch wäre ihm die gegenwärtige Adresse nicht ge-
nau bekannt. Der Bankier hatte keinen Grund
zum Verdacht, er strich die Zahlungem und so
Wut die VSXUUVUUS zwischen Deutschland und
Amerika, die zur Entdeckung hätte führen können,
abgeschnitten. Die VersicherungkGeskllschqft wgk
hier in Deutschland- sie hat von diesen Vorgän-
gen niemals etwas erfahren; denn bald nach der
lehtenZahlung einersPrämie durch den New-You«
Bankier ist dann geschehen, was wir verabredet
hatten« · «

«

« «

sahen.
Inland: Allekhöchster Erlaß. Das Alte und das

Neue. Personal-Nachricht. Vvltsvvklesungen Rig a:
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b arg: Die Allerböchstcn Etlasse zur Chodynfksi-Kataftrv-
Hohe. Tageschronib M os t a u: Cvngteß. Si amata:
Padua-Reform. W a r s ch a u : Bahnwesen

Politkscher Tagesberichn
Localez Neues« Post. seiest-name.

Eoutsbericht ·

Feuilletonx Das Hans de: Schatten. Man nig-
sa l t i g e g.

Allerhöchfter Erlaß.
Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgenden, vom

17. d. Mts. aus Nishniäfkowgorod datirten und
von St. Mai. dem Kaiser Höchsteigenhändig

Seine Stimme war noch leiser und heiserer
geworden, und jetzt kam ein Stöhnen über seine
Lippen, als wenn er einen großen körperlichen
Schmerz empsände ,,Jch habe es mir doch nicht
so schwer gedacht, es Dir zu sagen,« fuhr er
kaum mehr vernehmlich fort. »Ich hatte gehofft,
es würde mir Erleichterung bringen, aber nun
fühle ich erst. wie die ganze Last meiner That
auf meine Seele fällt. Du mußt mich verdam-
men, Du Gute, Du Rechtschaffene.« —- Seine
Worte erstickten in Thränem die er nicht mehr
zurückhalten konnte. Frau Jna machte eine Be-
wegung, als wollte sie ihn trösten und besänfti-
gen, aber ein Schauder überlief sie, und sie ver-
mochte es nicht, ihn zu berühren.

Sich gewaltsam fassend, begann er von neuem:
»Ich habe den Todtenschein gefälschh der nöthig
war, um die versicherte Summe zu erheben. Jn
Amerika läßt sich so etwas machen, man nimmt
es dort nicht so genau mit einem Menschenleben.
Auch war ich Arzt im Hause des deutschen Con-
suls, der den Schein zu bestätigen hatte. Jch
genoß sein Vertrauen, und er unterschrieb auf
meine Aussage hin ohne Ueberlegung und Prüfung.
Auch die Versicherungsgesellschaft war keine der
sorgfältigstety sie hat ohne Anstand auf diesen
Todtenschein hin die große Summe ausgezahlt.
Eine directe Benachrichtigung des New-York«
Bankiers haben wir gleichfalls zu hintertreiben
gewußt, und damit war unser Plan ausgeführt
und geglückt.« «

»Aber U- Et selbst — der Kranke, der Be-
trogene Z«

»Ich hMs den Zeitpunkt für jene Fälschung
so gewählt, daß er gerade in der Reconvalescenz
war. Ein. Klimawechseh den ich im Jntekesse
seiner Gesundheit ihm Vorschlag, war ihm win-
kommen, und so reiste er an demselben Tage ab,

pvon dem ich den falschen Schein datirte. Die
ztkrankheit hatte ihn so— verändert, daß ich ihns nicht wiederertanntq ewenn ich san den Menschen
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Unterzeichneten» Allerhöchsten Erlaß an den Ditt-
girenden Senat:

»Ja der Fürsorge um die· Erleichterung des
landwirthschaftlichen Gewerbes nnd das Gedeihen
von Handel und Schifffahrt Unseres Vaterlandes
haben Wir zum Gedächtnis; an Unsere Anwesen-
heit auf der allrussischen Kunst- und Industrie-
Ausstellung in Nishni-Nowgorod, an dem Haupt-
orte der Concentrirung der Flußverbindungen
des Reichs, aus Vorstellung Unseres Finauzminß
stets für wohl befunden, vom 22. Juli d. J.
ab die viertelprocentige Schifffahrts-
steuer vom Werthe der auf den Wasserstraßen
versandten Frachten und Waaren, die im P. 3
Art. 87 d. Statuts der Wegecommunieationem
Codex der Gesetze, Bd. 12 Th. 1 und Amte. 7
dies. Art. angeführt sind, aufzuheben«

Das Alte und das Neue.
Die ,,St. Pet. Wed.« enthalten den ersten

Abschnitt eines längeren Aufsatzes von S. N.
Ssyromjatnitotik deri».,,das Alte und das
Neue«, Moskau und Europa, das fromme
vorpetrinische Bauernthum und den anstürmenden
industriellen Westen einander»gegenüberstellt. Der
Autor ist überzeugt davon, da× der Westen den
Sieg erringt, wenn auch in dem jetzigen Ueber-
gangsstadium selbst die in europäischem Geiste
erzogenen Rassen ein wenig Buridan’s Esel glichen,
die nicht wüßten, ob sie dem Alten oder dem Neuen
anhangen sollten, da ihr Herz mit ihrem Kopfe
im Zwiespalt läge. -— Nach dem Referat der
,,St. Vet. Z.« entnehmen wir diesem Aussatz das
Folgende: V

»Unsere frühere politische Geschichte war so
dunkel und, uninteressant das: es uns schien, als
ob ein Quadratfaden Roms reicher sei, als der
ganze ungeheure Fläehenraum Rußlands Die
Rechtsgeschichte war so arm an Thatsachen, daß
man ständig zu den alten Deutschen seine Zuflucht
nehmen mußte, um ·Material zu Reconstruction
unserer Institutionen zu gewinnen. Eine Ge-
schichte der Wissenschaft gab es nicht und giebt es
auch jetzt nicht. Die Literaturgeschichte hat für
uns mit diesem Jahrhundert begonnen. Unser
Recht war ein Chaos überlebter Gesetzbestimmuw
gen, unsere Finanzen waren etwas sehr Trübes,
unsere produetiven Kräfte Schemen, die im Jn-
nern der Erde, in den Wäldern, verborgen waren,
etwas, was sich nicht beschreiben ließ. Es war

von ehemals dachtez et konnte für todt und be-
graben gelten, wie wir es wolltens« «

»Wenn er es nun aber erfuhr, wenn er Ver-
dacht schöpfte Z«

,,Die Gefahr war nicht groß. Er lebte in
dem Glauben, daß die Zahlungen in Deutschland
selbst weiter geleistet würden, und er hatte die
Absicht, nie wieder zurückzukommen. Aber selbst
wenn es geschehen wäre, wenn er Alles entdeckt
hätte — sieh, das ist das Abscheulichste von Al-
lem, und der Gedanke daran hat mir zuerst die
Augen über meine eigene That geöffnet. Wenn
er Alles entdeckt hätte, er würde niemals einen
Mann ins Verderben gestürzt haben, den er ein-
mal seinen Freund genannt hatte. Auf seine
Güte, auf seinen Edelmuth war in letzterLiniS
der Plan gegründet, und das ist es, was ich dem
Anderen und mir selbst niemals verzeihen kann,
was ich niemals büßen kann durch alles Elend,
das über mich gekommen ist!«

Frau Henninger schaute, in tiefes Nachdenken
verloren, vor sich hin, sie hatte die Unterlippe
zwischen die Zähne gepreßt und hielt die Augen
starr auf eine abgerisfene Crocusblüthe gerichtet,
die am Boden lag. Dann hob sie den Kopf
empor, sah ihrem Bruder voll und ernst ins Ge-
sicht und sagte: ,,Nur dann hat die Reue Werth,
wenn sie zur That werden kann. Das ist nun
das Nächste für uns: wieder gut zu machen, was
Du gefehlt hast««

»Wie kann das geschehen ?«

,,·ZUerst muß der Gesellschaft das Geld er-
fetzt werden, das ihr durch Betrug genom-
men ist.«

»Das Geld? Woher soll ich es nehmen ?«

»Von mir«
»Jna!«
»Ich habe wenig Werth darauf gelegt, daß

ich reich war nach der Schätzung der Welt. Heute
zum ersten Mal danke ich Gott dafür aus vollem
Herzens«

klar, daß wir nur nach weftlichem Material ler-
nen, nur weftliche Methoden beurtheilen konnten,
klar, daß unser Vorbild nur der Westen fein
konnte, wo wir im Stande waren, mit Tausen-
den lebender und todter Gelehrten, Dichter und
Denker uns zu unterhalten. Um nicht zu verder-
ben, waren wir instinetiv bestrebt, uns mit einer
westeuropäifchen Mauer zu umgeben, hinter welche
die Töne des barbarischen Lebens nicht dringen,
die wilden uns umgebenden Massen nicht gelan-
gen konnten. Das war aber nur etwas für einen
Gelehrten, der mit Büchern operirte, der mit der
uncnltivirteti Gesellschaft nicht in Berührung zu
kommen braucht, dem es wenig verständlich oder
gar nicht interessant war, womit wir unsere besten
Kräfte verfchwendeten, worauf wir unsere schönsten
Hoffnungen festen. Die Zeit wird darlegen, ob
wir im Rechte waren oder nicht, als wir die Ge-
schichte des ivesteuropäischen Gedankens, als ein
Vorbild für unsere Entwickelung, über alles An-
dere ftellten. Die Zeit wird darlegen, was nach
uns die Männer von localer Heranbildung thun
werden, die ihren Unterricht in der Zeit erhalten
haben, wo man die russische Jugend für unfähig
erklärt hatte, nach westeuropäischen Vorbildern,
westeuropäischen Methoden zu lernen, wo die ver-
kürzten Wissenschaften und verkürzten Exameu ge-
schaffen wurden. Existiren aber wirklich andere
Vorbilder, ein anderer Maßstab für die Abschätzung
und Abwägung des« eigenen und des fremden ge-
fellschastlichen, geistigen und sittlichen Lebens, als
der Maßstab der chriftliehen Culturmenschheits
Meiner Ansicht nach giebt es keinen anderen
Maßstab. Wir mußten, sagt man, einem Volke
von vielen Millionen zum Opfer gebracht werden,
dem wir um hundert oder gar um zweihundert
Jahre vorausgeeilt waren. Und als unnütze
Träumer wurden wir zum Opfer gebracht. So
beschneidet man die allzu hoch hinaufgeschofsenen
Zweige, so reißt man die Blüthen ab, die allzu
früh erschienen find«

Trotz der begeifterten Anerkennung, die der
Autor »dem Neuen«, der Cultur des Westens zollt,
kann er sich dem Zauber ,,des Alten» nicht ent-
ziehen.

»Wir, die Adepten des europäifchen Gedan-
kens, sind aber im Herzen mit dem rusfischen Land-
leben verwachsen, das uns genährt und auferzo-
gen, haben nicht den Muth, die Blüthen seiner
stillen Poesie aus unserem Innern zu reißen.

,,Es ist eine große Summe«
,,Es ist fast alles, was ich besitze, wenn ich

sie gebe. Aberich thue es heute noch, sobald Du
mir sagst, wem Du sie schuldest. Ich kann ar-
beiten um meinen Lebensunterhalt, und ich habe
genügend gesehen, daß Geld und Glück 2 ver-
schiedene Dinge sind. Das eine gebe ich nun
fort und, das andere werde ich vielleicht niemals
besitzen.« Ein Seufzer hob ihre Brust und machte
sie für einen Augenblick verstummen, dann fuhr
sie fort: »Auch ich habe den Namen getragen,
den Du besudelt hast! Es ist der ehrliche Name
unserer guten Eltern, er muß wieder rein sein
vor unserem Gewissen.«

»Das ist Wahnsinn, Jnal Und selbst wenn
ich es zugeben wollte —- bedenke, daß nur ein
kleiner Theil des erschlichenen Geldes auf« mich
gefallen ist. Ein erbärmlich kleiner Theil, Du
kannst es mir glauben. Er hat versucht, auch
den mir vorzuenthalten, bis ich den Rest meines
Besitzes zusammenraffte und herüberkam. Es war
das letzte Mal, daß ich hier war, und Du fan-
dest mich sehr verändert«

»Ich danke dem Himmel für jedes Goldstück,
das der Schurke Dir vorenthalten hatt Aber
wenn Du mir seinen Namen nicht sagst, wem!
Du mit die Möglichkeit uicht gabst, ihn zur Re-
chenschaft zu ziehen und ihn selbst zum Erfcstz zu
zwingen, dann bleibt die Sache dieselbe- UND Wie
Beide, Du und ich, wir haften füt die Volke« die
ganze Summe. Sag’ mir den Namen, sag’ mir
alles, was Du weißt»

»Jch kann es nicht« Jna!«
»Du kannst es, Du mußt es! Sieh’, von

heute ab werde ich das Gefühl haben, daß kein
Pfennig von meinem Vermögen noch mir gehört,
daß ich selbst von gestohlenem Gelde lebe, wenn
Du mir nicht hilfst« mich von dieser Gewissens-
noth zu befreien, die Du mir aufgebürdet hastl«

. »Du zerbrichst mir das Herz! O« Deß kch Ute-
mals hierher gekommen wäre! Sieh’ doch, versteh

Jndem wir aus unseren Gelehrtenzellen den Sie-
geszug des industriellen Europa gegen den er-
wachenden Osten beobachten, haben wir den
Wunsch, eine psychische Mauer zu errichten, die,
unsichtbar und elastisch, es nicht zulasse, daß die
Dampfsauger unserem Arbeiter Liebe, Glauben
und Einfachheit entz.bgen. Wir möchten die Jn-
dustrie ermuntern und große Revuen über ihre
Kampfbereitschast veranstalten und gleichzeitig das
Volk vor der seelischen Veränderung bewahren,
welche durch die wirthschaftlichen Veränderungen
bedingt wird. « .

Ein Dualismus, der allen Uebergangsepochen
gemeinsam ist! Unser Verstand, unser Wille ist
dort in Nishni-Nowgorod, unser Herz in der Land-
kirche, in der uns die Welle des naiven, seligen
Glaubens zum ersten Mal erfaßte. Naive,. kind-
liche Gefühle sind aber kein staatliches Programm.
Jch kenne keine Politik des Herzens. Die Poli-
tik ist ein Kompaß, etwas Fühlloses und Gleich-
giltiges, das darauf hinweist, was die lauten
Forderungen der Vernunft mit den schüchternen
Bitten des Herzens versöhnt. Kein Politiker wird
den Eisenbahnbau verbieten, weil sich die zum
Hungertode verurtheilten Postillone mit Thränen
in den Augen an ihn wenden«

Die Ausstellung von Nishni-Nowgorod
ist dem Autor ein Zeugniß für die Eurppäisirung
Nußlands:

,,Jch bin auf der Nishni-Nowgoroder. Ansstel-
lung noch nicht gewesen nnd habe den dicken
Band »Die, productiven Kräfte Rußlands« nicht
gelesen. Jch glaube es, daß unsere Industrie
Großes erreicht hat, und bin überzeugt, daß sie
noch mehr und noch Größeres erreichen wird.
Woher kommen aber diese Resultate? Läßt sichvon irgend einem Productionszweiga von irgend
einer Maschine, —ja von irgend einem Fabricat sa-
gen, daß der europäische Gedanke, die europäischen
Methoden keinen Theil an ihnen hätten? Viel-
leicht werden die Holzlbffeh die Silber«- und
Emailwaaren ohne Betheiligung desschbpserischen
Westens nach Vorbildern des Ostens -producirt,
das ist aber das einzige, was dort an Originels
lem vorhanden sein kann. Alles Uebrige, selbst
die Jekaterinburgschen Briefbeschweren wird mit
Hilfe westeuropäischer Methoden, Erfindungen,
Maschinen gearbeitet. Aber, wird man mir sagen,
wir scheuen uns gar nicht vor der äußeren, sou-
dern vor der inn eren Cultur des Westens, vor

es doch, daß ich’s nicht kann und darf. Soll
ich zu aller Schuld auch noch den Wortbruch auf
mich laden ?«

Jna zuckte zusammen unter diesem Wort, als
falle ein schwerer Hammer auf sie nieder. Der
Wortbrucht Da war es wieder, das Gespenst,
das ihr Leben beängstigt hatte in diesem letzten
Winter des Schmerzes Ein Wortbruch lastete
schon aus ihr selbst und hatte ihr bitteres Leid
in Fülle gebracht. Sie hatte sich die Seele frei
gerungen, aber unter welchen Qualen und welcher
Noth! Sollte sie vom Bruder fordern, daß er
ein gleiches Elend, dessen Gefühl mit plötzlicher
Gewalt in diesem Augenblick sich ihr erneuerte,
um ihretwillen erdulden solle? Sie rang die
Hände in hilsloser Verzweiflung, ein lautes
Schluchzem wie ein Ruf um Rettung aus dieser
Pein kam aus ihrer Brust, und sich an die ge-
brechliche Gestalt des Bruders anklammernd, flü-
sterte sie wilde, unverständliche, von Thränen er-
stickte Worte- bis mit einem Male der Mann
zusammensahrend einen halblauten Schrei aus-
stieß und sie weit von sich hinwegschob

Die Thür nach der Straße zu hatte sich ge-
öffnet, und eine hohe, dunkle Gestalt war herein-
getreten, vor der Jna’s Bruder in jähem Er-
schrecken bis zum Ausgang der Durchfahrt zum
Hofe zuriickwich. Dort stand er, vom scheidend-en
Lichte noch klar beleuchtet, und starrte den Ein-
tretenden an mit weit geösfneten Augen. Der
hatte gleichfalls einen Moment gestutzt, jetzt aber
begrüßte er Frau Henninger mit höflichem Gruß,
den sie schweigend erwiderte; sie wußte, daß
Worte vergeblich waren, denn sie hatte Bäsmanry
des! TAUbstummen, rasch erkannt. Er wollte an
ihnen Vvtübergehem als er, den Blick auf Jna’s
Bruder befand, plötzlich Halt machte. Eine ka-
sche Veränderung ging in seinem Gesichte VIII;
seine Augen begannen drohend zu funkeln« er hob
die Hände zu hastiger Geberdensprache und aus
dem weit geöfsneten Munde DMUSOU häßckchs

M 160. Sonnabend, den 20. Juli (1. August) 1896.
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seinen gesellschaftlichen Einrichtungen. Wir wol-
len alle seine Erfindungen, feine angewandten
Wissenschaften von ihm annehmen, im Herzen
aber fo bleiben, wie unsere vorpetriznischen Vor-
fahren waren, fromme, hartnäckig ihr Ziel ver-
folgende, ein wenig verfchmitzte Bauern.

Jch liebe unser vorpetrinisches Rußland wegen
feiner Frömmigkeit, seiner schönen Sprache, wegen
feiner Liebe für die Kunst, wegen der Ueberreste
der früheren landschaftlichen Freiheit und wegen
vieler anderen Dinge. Dieses sympathisch« bunte
Rußland, das Alexei Tolstoi so haßte, wieder-
herzustellen, wäre aber eine sinnlose Träumerei.s«

Unter Michael Feodorowitsch hätte zwischen
dem Bojaren Tolstoi und dem Freibauer Ssjut-
jajew nur ein oekonomischer Unterschied bestanden,
wie verschieden seien sie aber jetzt!

»Wenn es der Bojar auch noch so leidenschaft-
lich wünschte, einfach zu werden, wie der Bauer,
so kann er es doch nicht, und zwar nicht deshalb,
weil er ,,Anna Karenin« geschrieben hat, sondern
weil seine Vorfahren W, Jahrhunderte gedacht
haben, während die Ssjutjajew pflügten, weil die«
Tolstoi seit dem 18. Februar 1762 freie Skla-
venbesitzen die Ssjutjajew aber erst seit dem 19.
Februar 1862 freie Ackerbauer sind. Ssjutjajew
dagegen kann zum Bojaren werden, und wenn
nicht er, so doch sein Sohn, weil ein solcher Fort-
schritt der Geschichte nicht widerspricht, weil diese
letztere auf ihn sogar hinweist, ihn vorhersagt.

Jn diesem Jahrhundert kann man eine Masse
Beispiele dafür finden. wie das rufsische Bauern-
thum durch den Militärdienst oder durch die Schule
rasch europäisirt worden ist. Jch erinnere nur
an den Grafen Jewdokimow, an Nikitenko und
Ditjatin. Waren solche Leute im vorpetrinischen
Rußland möglich? Vielleicht noch ein Jewdoki-
mow, ein Nikitenko und Ditjatin auf keinen Fall.

Die Ausstellung von Nishniäliowgorod ist die
glänzendste Negation der Prineipien des Moskau-
schen Rußland, der stärkste Beweis dafür, daß
die« alten Götter gestorben sind und wir an der
Schwelle einer neuen Zeit stehen. Europa ist be-
reits bis Nishni-Nowgorod gedrungen, dort hal-
ten wir die Nevue über die Früchtealh die es
gebracht. Jetzt dringt es zum StillensOeean vor
nnd die nächste Revue wird vielleicht in Jrkutsk
oder Wladiwostok abgehalten. .

.«

Mittelst Resolution des Herrn Livländischen
Gouverneurs vom 28. d. Mts. ist, der ,,Livl.
Gouv.-Z.« zufolge, der Kreischef Baron May-
dell auf 28 Tage, gerechnet vom 1. d. Mts. ab,
in die inneren Gouvernements des Reichs beur-
laubt worden.

-—. Die Veranstaltung von Volks-
Vorlesungen ist gegenwärtig an eine Reihe
von Bedingungen geknüpft, deren Erfüllung na-
mentlich an abgelegeneren Orten oft unüberwind-
liche Schwierigkeiten bietet. Auf dem Industrie-
congreß in Nishni-Nowgorod soll nun, wie die
Residenzblätter melden, auch diese Frage erörtert
werden und zwar nach folgendensRichtungen : 1) daß
Volksvorlesungen auch in Fabrikräumen und ähn-
lichen gewerblichen Localen gestattet seien. Z)
Daß die Genehmigung von der örtlichen Volks-
fchulinspection im Einvernehmen mit dem Gou-
verneur ertheilt würde. 3) Daß zum Gebrauch
für Volksvorlefungen alle Bücher zulässig seien,
die für unentgeltliche Volksbibliotheken gestattet
sind. 4) Das; es erlaubt sei, schwer verständliche

Stellen des Textes mit eigenen Worten zu erläu-
tern, sowie Z) daß es Aerzten erlaubt sei, münd-
liche Vorträge über die- Elementarbegriffe der
Hhgieine und fanitäre Fragen zu halten.

Rigm Von Festlichleitem die zum
Empfange und zur Aufnahme der Großfürstlichen
Gäste seitens der« Stadt in Aussicht genommen
worden waren, wird, der ,,Düna-Z.« zufolge-
vbgleich Ihre Kais Hoheitem wie bereits gemeldet,
zum bevorstehenden archäologiscben Con-
greß in Riga nicht eintreffen, nicht Abstand
genommen werden und zwar hat man sich dabei
von dem Gedanken leiten lassen, daß man den
zahlreichen Gästen, die zutn Congreß erscheinen
werden und denen viel Arbeit in diesen Tagen
bevorsteht, auch gastliche Aufnahme schuldig ist
und daß es wohl am Platze sei, ihnen auch während
der Arbeitszeit Zerstrenung und Erholung zu bieten.

Estlaulr Am verflossenen Sonntag hatte sich,
wie der ,,Post.« berichtet, der neugegründete
Klein» - St. Mariensche landwirth-
schaftliche Verein zu seiner ersten Sitzung
im Waclschen Gemeindehause versammelt, um zur
Wahl des Vorstandes zu schreiten; Außer ande-
ren zahlreichen Theilnehmern waren auch sämmt-
liche Gutsbesitzer des Kirchspiels erschienen. Mit
Stimmenmehrheit wurden nachstehende Herren in
den Vorstand· gewählt: Der Besitzer des Gutes
Pöddrang A. V. Hart-e, zum Präsidenten und
zu dessen Gehilfen der Arrendator der Güter Uni-
küll und Meiris, F. Lilienthal; ferner zum Gassen-
vorsteher der Besitzer von Marienhosf Allih und
zu dessen Gehilfen der Landeigenthümer Dengo,
zum Schriftführer der Klein-St. Mariensche Kü-
ster Kotli und zu dessen Gehilfen der Gemeinde-
schreiber J. Koot Als Jahresbeitrag der Mit-«
glieder des Vereins bestimmte die Versammlung
1 Nabel, während Fremde, die an den« Versamm-
lungen theilzunehmen wünschen, 25 Kot» zu zah-
len haben. «

St. Peicrsburg, 19. Juli. Die A l l e rh ö ch-
sten Erla sse wegen der Katastrophe
aufdem Chodhnski-Felde veranlassen die
,,Now. Wr.« zu nachstehenden Betrachtungen:
,,Jn Seiner beständiger! Sorge für das Recht
hat Se."Maj. der Kaiser geruht, die Entscheidung
in jener Angelegenheit, die den Tod vieler Seiner
Unterthanen veranlaßt hat, persönlich auf Sich zu
nehmen. Diejenigen, die an der entsetzlichen
Fahrlässigkeit welche die Kastastrophe vom 18.
Mai veranlaßte, unmittelbar schuldig sind, haben
ihre Strafe bereits erhalten. Die Katastrophe
wird aber nicht nur Strafen, sondern auch staat-
liche Folgen von größter Wichtigkeit nach sich zie-
hen, da sie auf eine alte Krankheit unserer Admi-
nistration hinweist — auf den Wunsch unterge-
ordneter Executivorgane, sich eine ihnen nicht zu-
kommende Bedeutung anzumaßen, indem sie auf
dem ihnen zugewiesenen Gebiete unter einander in
Eifersucht gerathen — was die gegenseitige Un-
terstützung unmöglich machen muß und thatsächlich
unmöglich gemacht hat. Im Befitze des kostbaren
Gutes der Einheit der Allerhöchsten Gewalt, konnte
Rußland es sich jedoch leider nicht verhehlen, daß
gerade innerhalb der ,,untergeordneten Executiv-
organe« die Pflicht, welche der Dienst auferlegt,
häufig falsch aufgefaßt wird. Bei der Anschau-
ung, daß andere Nessorts fremde Ressorts seien,
bei der gegenseitigen egoisiischen Empfindlichkeit
der Kanzleien erschien die Einheit des gesammten
russifchen Administrativdienstes ohne Zweifel häu-

fig nur als ein Ideal. Die Reibereien der
Ressorts, die Eompetenzstreitigkeiten und die Selbst-
sucht im täglichen Beamtenleben hatten auf die
Interessen und Bedürfnisse der Bevölkerung einen
schädlichen Einfluß. Jn den historischen Mai-Ta-
gen des Jahres 1896 führten sie sogar zu einer
schrecklichen Katastrophn « Nun befiehlt ein Aller-
höchfter Erlaß ,,allen Ministern und Oberdiri-
girenden einzelner Ressorts, allen Generalgouver-
neuren, allen Gouverneuren und allen vorgesetzten
Personen aller Ressorts ihre Wirksamkeit und An-
ordnungen auf Einigkeit zu richten und unab-
lässig darauf zu achten, daß die ihnen unterstell-
ten Jnstitutionen und Personen, ohne auf Eifer-
siichteleien unter einander einzugehen, zum Wohle
des Dienstes unentwegt einander Unterstützung er-
weisen« Das einmüthige Vorgehen der ganzen
inneren Administration ist die Bürgschaft eines
gedeihlichen staatlichen Lebens. Indem wir mit
tiefer Trauer der Opfer des 18. Mai gedenken,
haben wir doch den Trost, daß die staatlichen
Folgen der schmerzlichen Katastrophe als eine ret-
tende Lehre fruchtbare Veränderungen in unserem
Verwaltungswesen zu bringen Versprechen«

—- Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge ist das Glied
des Eonfeils des Ministeriums der Volksaus-
klärung Geheimrath hing. Chru s ch st s ch o w zum
Curator desCharkower Lehrbezirts ernannt worden.

—- Wie der ,,Now. We« aus Achalchalaki im
Gouv. Tiflis telegraphirt wird, ist es den im Vo-
rigen Jahre ausgewiesenen Duchoborzen
gestattet worden, in den Kreis Achalchalaki zurück-
zukehren Jn Folge der späten Aussaat und der
Dürre sind die Wirthschaften zerrüttet. Die Du-
choborzen haben um die Schließung aller arme-
nischen Schenken im Rayon ihrer Ansiedelung
nachgesucht

— Der ,,Now. Wr.« geht aus Dshibutti
folgende telegraphische Meldung zu: Nach einer
45-tägigen Reise ist Leontjew mit 50 vom
Negus am Tage der Krönung Ihrer Majestäten
in Freiheit gesetzten Jtalienern in Dshibutti an-
gekommen. Die Stadt ist mit Flaggen geschmückt;
es fand ein feierliches Banket statt, auf dem auf
Se. Majesiät geioastet wurde. ——-· Die übrigen
italienischen Gefangenen sollen erst nach der Un-
terzeichnung des Friedensvertrages freigelassen
werden. — Leontjew ist vom Negus der Gra-
sentitel verliehen worden.

Moskau. Für den Moskauer interna tio-
nalen medicinischen Congreß hat sich,
wie wir im ,,Berl. Tgbl.« lesen, ein Deutsches Reichs-
Comitå constituirt. Demselben gehören als Mit-
gliederdie hervorragendsten deutschen Aerzte an.
Das Eomitå hat sich die Aufgabe gesteht, den
deutschen Collegen alle den Congreß betreffenden
amtlichen Nachrichten zugänglich zu machen, als Cen-
tralmeldestelle für die deutschen Congreßbesncher
zu« dienen, endlich beim Congreß selbst deren Jn-
terefsen wahrzunehmen. Es hat, bevor es defini-
tiv seine Thätigkeit übernimmt, geglaubt, eine
Regelung der Paßfrage in dem Sinne
versuchen zu müssen, daß allen deutschen ärztlichen
Congreß-Besuchern Pässe ohne Unterschied
der Religion ausgestellt werden, denen die
gleichen Rechte und Verpflichtungen anhaften, daß
alsospeciell für Aerztejüdischer Eonfession
jegliche besondere Beschränkung beim Eintritt in
Rußland oder beim Aufenthalt daselbst wegfällt
Nach den jetzt empfangenen Nachrichten steht die
Regelung der Frage in diesem Sinne in sicherer

Aussicht. Das Eomitä wird späte: einen Aufruf
zur Errichtung von Landes« bezw. Provinzialcox
mitös erlassen.

Ssamarm Localberichten zufolge wird die
bäuerliche Bevölkerung verschiedener Gegenden
durch Speculantem welche die bevorstehende
ValutwReform zum Vorwand nehmen-
griindlich übers Ohr gehauen. Die Macher kau-
fen die von der bäuerlichen Bevölkerung oft bis
zu einem hübschen Sümmchen gesparten Halbiw
periale alter Prägung zum Nominalwerth auf
und verkaufen andererseits Halbimperiale neuer
Prägung zum Courswerthe Bezeichnend ist, das;unser diesen Geschäftsleuten besonders die Ge-
meindeältesten herv orragen.

Warfcharn Jn Folge der letzten Eisen-
Uhu-Katastrophen auf den in der Nähe
von Warschau belegenen Bahnen hat das Eisen-
bahndepartemeuh nach dem » Marsch. Dnewn.«, die
Verwaltungen dieser Linien circnlariter aufgefor-
dert, die Aussicht über die Bewegungen der Züge
zu verstärken und darauf zu achten, das; seitens
des Bahnbediensteten die betreffenden Vorschriften
genau erfüllt werden, besonders da in diesem
Jahre auf allen Bahnen der Passagier- und
Waarenverkehr bedeutend zugenommen hat.

Uolitifcher Gage-bepicht.
Den 2(). Juli (1. August)

Zur Forderung des Normalarbeisiages.
Trotz des großen socialreforcnarischen Anlaufes,

den der neue Eours in seiner ersten Zeit nahm,
scheinen jetzt in Deutschland alle socialpolitischen
Pläne an den leitenden Stellen immer mehr in
den Hintergrnnd zu treten. Wenigstens trägt die
,,Nord d. Allg Z« gegenwärtig häufiger Ma-
terial zusammen, das nicht gerade für die baldige
Ausführbarkeit der im ersten Feuer gestellten
Aufgaben spricht. So« beschäftigt sich das offi-
ciöse Blatt in einem instrnctiven Artikel mit der
Forderung eines Norm alar beitstages und
äußert sich hierbei wie folgt:

»Der ctjjchtftündige Arbeitstag steht
mit obenan auf der Liste der Programmforde-
rungen des

»

"Socialismus. Diese Forderung hat
an und für sich genommen nicht nothwendiger
Weise einen revolutionären Charakter, da ihre
Verwirklichung auch ohne vorhergehende Beseiti-
gung der ,,Herrschaft das Capitalismns« denkbar
ist. Das Recht des Staates, als Schiitzer des
materielleu und sittlichen Wohles seiner Bürger
in die Frage der Arbeitsdauer regelnd einzugrei-
fen, wird auch von der bürgerlichen Oekonomik in
keiner Weise bestritten. Wohl aber wird von die-
ser Seite bercchtigter Einspruch erhoben gegen
staatliche Zwangsmaßregeln, welche ohne Rücksicht
auf die allgemeine Lage des nationalen Gewerb-
steißes, ohne hinlängliche Beachtung der besonde-
ren Bedingungen bestimmter Jndustriezweige in
kurzsichtiger Weise die Arbeitszeit so normiren
wollten, daß einem zweifelhaften Gewinn für den
Arbeiter ein sicherer Verlust für den Unternehmer
und eine dauernde Schädigung des Arbeitsergeb-
nisses gegenüberstehen würde.

Erst vor wenigen Tagen haben die franzö-
sischen Socialisten in der Pariser Depa-
tirtenkammer die Frage der Achtstundentages wie-
der zur Sprache gebracht. Einer der kenntniß-
reichsten und geistvollsten Vertreter der junglibe-

ralen, den socialen Reformen zur Erleichterung
des Looses der Lohnarbeiter freundlich gesinnten
Richtung sphat feinen principiellen Standpunct zur
Frage der staatlichen Arbeitsregulirung dabei in
einigen Sätzen dargelegt, die wir als charakteristisch
für die im Wesentlichen auch v on uns vertre-
tene Anschauungs-weise wiedergeben möchten.

»Ich glaube allerdings-«, sagte der Abgeord-
nete Deschaneh »daß eine Verkürzung der Ar-
beitszeit dem Fortschritt, der Civilisation und der
Industrie selbst entspricht, aber ich glaube auch,
daß man die Sache nicht forciren soll, weil
man dadurch, statt zu heilen, das Uebel nur ver-
schlimmern würde. Jn der Schweiz hat man
mit der Herabsetzung der Arbeitszeit gute Erfah-
rungen gemacht (Elsstunden-Tag seit 1877); we-
der der Lohn, noch die Production hat sich ver-
mindert. Anders verhält sich die Sache in den
Vereinigten Staaten. Jn Massachusetts wurde
1874 der Arbeitstag der Frauen auf 10 Stun-
den bestimmt trotz des Widerstandes der Fabri-
cantenz das hatte einen solchen Erfolg, daß an-
dere Staaten das Gleiche beschlossen. Aber was
geschah? Man übereilte die Sache, man feste,
Wie kU Nebraska, die Arbeitszeit aus neun und
sogar auf acht Stunden herab, nicht blos für die
Staatswerke, sondern auch für Private, nicht
blos für Frauen und Kinder, sondern auch für
Männer, und nun wird das Gesetzbestäw
dig verletzt. Jch glaube, es ist nichts schäd-
licher, als wenn man Gefetze macht, denen nicht
gehorcht wird. Auch die französischen Arbeiter
sind dafür, daß der Fortschritt ein allmähli-
cher sei. Als 1891 die Arbeitscommission der
Kammer die Arbeiter des Seine-Departements dar-
über befragte, haben von 21,400 Arbeitern sich
nur 5400 für den Achtstundentag ohne Ueberstnn-
den ausgesprochen z« 1500 sprachen ,sich für den
Achtstundentag mit Ueberstunden aus; 1250 für
der neunstündigen Arbeitstag , 7500 für den
Zehnstundentag, 166 für den elf-, 263 für den
zwölf- und mehrstiindigen Tag, und·-»9800 waren
gegen jede gefe tzliche Regelung. Bevor
wir einen Sprung ins Dunkle thun, müssen wir
zuerst das Erreichte befestigen, die Sitten in
Uebereinsiimmung mit der neuen sGesetzgebung
bringen, hervortretende Mängel beseitigen und
neue Schritte vorbereiten, eine weitere Herab-
setzung der Arbeitsdauer anbahnen »durch Erhe-
bungen, Auftlärungem nationale und internatio-
nale Cvngresse.«

Ein sehr reiches Material praktischer Erfah-
rungen mit der Regulirung der Arbeitszeit liefert
ein soeben erschienenes Werkchen: »Der acht-
stündige Normalarbeitstag« von Dr.
Bernhard Rost. Noch entschiedener als die Ar-
beiter des Seine-Departements haben sich, wie
hier erinnert wird, die englischen Berg«-
beiter auf dem Berliner Congreß im Jahre
1894 gegen eine unterschiedslose Vereinheitlichung
der Arbeitszeit ausgefprochen. Sobald es sich
um praktische Fragen handelt, die den Arbei-
tern verständlich und geläufig sind, pflegt ja
auch bei ihnen der gesunde Menschenverstand die
Oberhand zu behalten über Parteidoctrin oder
die Nathfchläge eines mangelhaft unterrichteten
Dilettantismus

Jn D euts chland wurde die Forderung ei-
nes Normalarbeitstages zum ersten Mal ausgespro-
chen im Jahre 1848 in dem von Marx und En-
gels verfaßten communistischen Programm. Aber

unverftändliche Laute. Und als Verkörpere fich
in dieser unheimlichen Gestalt feine Schuld und
sein Gewissen, so bebte der kranke Mann zufam-
men, flüchtete, sich an der Wand entlang fchiebend,
vor ihr dem Ausgang zu, um dann mit einem
raschen Sprunge die Thiir zu gewinnen und in
dem Regenfchleier draußen zu verschwinden Ein
Lebewohl zu sagen, war er gekommen; ohne das
Wort gesprochen zu haben, waret gegangen.

Jna eilte ihm nach bis zum Ausgang und
schickte sich an, ihm weiter zu folgen; aber sie
sah ihn fliehen mit einer Hast, die es ihr un-
möglich machte, ihn einzuholen, und auch der
Gedanke an die Begegnung, deren Zeugin sie
eben gewesen war, hemmte ihr den Fuß. Mit
einem Seufzer trat sie zurück, schritt in den helle-
ren Hof hinaus und stellte sich dem Taubftummen
gegenüber, indem sie mit dem Finger auf ihre
Lippen zeigte, damit er ihre Bewegung versolge.
,,Kennen Sie diesen Mann? fragte sie leise, lang-
sam, mit sorgfältiger Betonung jeder Silbe.

Bähmann nickte ein paar Mal lebhaft und
ballte die Fäuste. ,,Gehen Sie«jetzt,« fuhr Frau
Henninger fort mit einem Blick auf die Korb-
flechterei, die der Taubstumme trug. ,,Brin-
gen Sie Jhre Arbeit ins Haus. Dann kom-
men Sie wieder und gehen Sie mit mir. Wol-
len Sie?« .

Die stumme Bejahung war noch lebhafter
als die vorige. Mit eiligen Schritten ging Büs-
mann über den Hof, während, Frau Henninger
unter die Wölbung zurücktrat. Hier stand sie
und wartete und blickte in fchmerzlichem Sinnen
AUf die Skellb WV sis ihren Bruder — sie fühlte
und wußte es —- zum Ietzteu Mai iu diesem Le-
ben gesehen hatte. Jn diesem Leben, das ihn
weiter, unwiderbringlicher von ihr getrennt hatte,
als der Tod es jemals vermochte. —·

.-- ·

Am selben Abend und um dieselbe Stunde
fafz auf einer der alten, zerfallenen Mauern, die
den Gipfel des Felsens von Monaco umziehet»
die Gestalteines Mannes. Eine gewaltige Fluth

von Licht wogte rings um ihn her; die Sonne
neigte sich erst zum Gipfel des Täte de chieck
hinter dem sie verschwinden mußte. Der Dust
von Blüthen und Pflanzen, deren Namen er nicht
zu nennen gewußt hätte, stieg zu dem einsamen
Manne empor und umspielte seine Stirn. Er
blickte unverwandt in die Ferne, zu dem ver-
blassenden, dunstigen Streifen hinüber, wo Meer
und Himmel sich zu berühren schienen. Seine
Lippen bewegten sich leise, als halte er Zwie-
sprache mit Gestalten, die um ihn waren, und die
nur er erblickte.

So saß er lange Zeit aus dem riesenhasten,
selsigen Thron, den die-Natur in das Meer hin-
ausgeschoben hat. Endlich riß erden Blick von
der Ferne los und ließ ihn an den grauen, zer-
klüsteten Steinwänden abwärts gleiten. Durch
das wilde Gestrüpp von Cactus und Aloe hin-«
durch bis zum Meere, das wie ein gewaltiger
blauer Mantel sich um den Fuß des Felsens legte,
von weißem Schaum, wie von einem Hermelin-
fkkskfEU Umfäumt Das Geräusch der Brandung
tönte kaum mehr herauf, die schimmernde Fläche
des MEMZ Stschkeu fv ruhig und sanft wie die
milde Fluth des Lichtes darüber her.

Stumm nickte der Mann vor sich hin, und
ein Ausdruck des Friedens kam in sein Gesicht,
das von Seelenkämpfen erzählte. Dann zog er
behutsam, mit einem Blick zur Seite und mit
flüchtigem Erröthen vor sich selbst ein beschriebe-
nes Heft hervor, in das er sich nun vertieste
Seine Wangen färbten sich roth, während er las,
aber der Ausdruck des Friedens verstärkte sich.
»Wenn es möglich wärst« sagte er leise nnd wars
einen Blick zum Himmel empor, der hier so gnu-
denvoll niederschaute. Dann, als er das letzte
Blatt umgewandt hatte, ließ er das Heft wieder
sinken; seine Gedanken- durchmaßen noch ein
mal die Zeit, die ihn gelehrt hatte, dies zu
schreiben.

Er dachte des qualvollen Winters, bestqual-
vollen Scheiben-T, des Beginns dieser Reise, die

er so arm an Hoffnungen angetreten o und die
dann doch eine Heilwirkung an ihm geübt hatte,
die ihm selbst kaum erklärlich war. Jna hatte
Recht gehabt trotz alledem! Der Mensch ist zu
klein, um sich der besänftigenden Kraft einer gro-
ßen Natur zu entziehen, wenn er empfänglich ge-
nug ist, sie zu fühlen. Bei der Fahrt über den
Gotthardt war dies erlösende Gefühl zum ersten
Mal über ihn gekommen. Bis dahin war er ge-
fahren, fast ohne zu hören» und zu sehen, ganz
eingesponnen in das dichte Netz des Schmerzes
Nun aber, während er in der Nacht hinüberfuhr
über den kühnen Felsenweg und die Berge um
ihn emporstiegem riesenhaft, schwarz, wie dunkle
Colosse vor dem sternenhellen, mattleuchtenden
Himmel sich erhebend —- da hatte zum ersten
Mal das Gefühl der Befreiung sich in ihm ge-
regt, und er hatte der Worte gedenken müssen, die
Busenius zu ihm gesprochen hatte: ,,Sehen Sie
nach den Sternen« Und er hatte zu den Ster-
nen und Bergen emporgeblickh unablässig uner-,
müdet, mit dankerfülltem Herzen.

Tage des Rückfalls waren gekommen, schmerz-
erfüllt, öde und hoffnungslos. Aber die Sonne
Italiens hatte auf ihn niedergeschauh und er
hatte zuletzt empfinden gelernt, daß auch für ihn
eine Sonne sehien. Das Glück, das höchste,
köstlichste, herrlichste, war unwiderbriuglich dahin,
aber im tiefsten Herzen regte sich leise die Frage:
,,War das ganze Leben nun ausgelöscht und
vorbei?« Und seltsam, —— auf diese Frage schienen
Gestalten ihm Antwort geben zu wollen, die in
der Einsamkeit sich zu ihm gesellten, schattenhaft
und verschwommen zuerst, dann klarer und
schärfer, deutlich zu unterscheiden. Er sah sie
und hörte sie, und ein Verlangen ergriff ihn,
sit! zu halten, nicht wieder von sich zu lassen.
Und eines Tages saß er vor dem Papier, die
Feder flog darüber hin, er wollte versuchen, die
freundlichen Geister zu fesseln, die trostvoll zu ihm
gesprochen hatten.

Sollte ihm endlich zum Segen werden, was

er so oft als Fluch seines Lebens empfunden
hatte? Sollte dies Ringen und Arbeiten einer
unermiidlichen Phantasie, diese Empfindlichkeit
gegen die Außenweltz dies Nachhallen und Wider-
klingen in seinem Innern doch zuletzt noch eine
Kraft bedeuten, die ihn über Andere erhob?
Sollte er jetzt nach so langer Zeit eine göttliche
Stimme in feiner Brust verstehen lernen, die
ihm den» Weg zur Selbstbefreinng vielleicht zur
Größe zeigte? So fragte und forschte er, um
dann wieder Fragen und Forschen bei Seite zu
schieben und unterzutauchen in die Arbeit, in
eine freie, schöne, selbstgewählth begeisternde Ar-
beit. Er schrieb und schrieb, und Blatt gesellte
sich zum Blatt. · Als aber die Frühlingssonne
Italiens mit sommerlicher Kraft zu strahlen be-
gann, da lag das Manuseript vollendet, ab-
geschlossen vor ihm: sein erstes Werh sein erster
Roman!

Jetzt eben hatte er die letzten Capitel noch
einmal gelesen, hier oben im Angesichte des blauen
Himmels, der Zinnen, Mauern und Thürmchen
des alten Felsennestes, der dnftenden Wildniß
rothblühender Geraniew Er faltete die Papiere
zusammen, barg sie wieder in der Tasche seines
Rockes und erhob sich von seinem Sitz. »Ein
Dichter ?« murmelte er leise vor sich hin im Tone
zaghaster Frage. Dann aber hob und reckte sich
seine Gestalt, er öffnete seine Augen weit, und
indem er die leuchtende Welt umher mit einem
einzigen Blicke umfaßte —- diese weithin ausge-
shannte Kette von Buchten und Vorgebirgetn
an deren äußerstem, fast schon zum Schatten ge.-
wordenen Rande die weißen Häuser von Bordighera
gleich reinen, vom Meere herangespülten Perlen
lagen —- diese marmorgleißende Sündenwelt von
Monte Carlo, deren Blut und Schmach die all-
mächtige Sonne doch mit einem einzigen Lächeln
auslöschh um nur den Stempel unvergänglich«
Schönheit zurückzulassen —- indem et das alles
mit einem Blitzen des Auges sich gleichsam unter-
joehte und zu eigen machte, sprach er noch ein

i mal ein ähnliches Wort wie zuvor, aber lauter,s freudiger und stolzer: ,,Vielleicht doch ein Dichter l«
I (Forts. folgt.)

senkt-titsc-
Ueber die Hungersnoth in Japan

erhält das »Berl. Tagcbl.« folgende Inschrift:»Das ,,Berl. Tgbl.« veröffentlichte, wie die mei-
sten anderen deutschen Blätter, kürzlich einen eng-
lischen Blättern entnommenen Artikel über eine
Hungersnoth in Japan in Folge einer Reis-Miß-
ernte. Damit war in Zusammenhang gebracht
die Meldung, daß den armen Eltern staatlich der
Verkauf ihrer Töchter gestattet sei. Als Japaner
fühle ich mich berufen, diesen der Wahrheit durch-aus nicht entsprechenden Nachrichten entgegenzu-
treten, indem ich bemerke, daß erstens nach den
japanischen Gesetzem wie in allen anderen eivili-
sirten Staaten der Menschenhandel verboten ist,
sowie daß zweitens jede japanische Provinz hin-
länglich und beständigmit Reisvorräthen versehen
ist, um einer etwa eintretenden Hungersnoth vor-
zubeugen. Mit welcher Strenge Sittlichkeitsvev
brechen in Japan geahndet werden, ersieht manaus dem japanischen Strafgesetzbuclx welches am
1. Januar 1882 in Kraft trat. Die Artikel 258
und 259 desselben stellen unzüchtiges Verhalten
im Allgemeinen, die Artikel 341—-345 Kinderranb
und Wegführung von Kindern und die Artikel
346—354 die Verjährung, Bigamie und andere
Sittlichkeitsverbrechen unter Strafe. Auch die
Meldung Von einer Hungersnoth ist absolut unzu-
treffend. Erstens ist die gesammte Ernte des
vorigen Jahres eine besonders reiche gewesen, und
zweitens würde, selbst im Falle einer gänzlichen
Mißernte, durch die chinesische Kriegsentschädigung
Geld genug vorhanden gewesen sein, um im Aus-
lande ausreichende Lebensmittel anznkaufem Jch
vermag mir den Jrrthum des Berichterstatters des
Londoner Blattes nur dadurch zu erklären, das; er
das Schriftzeichen, welches im Chinesischen »Ton-
kin«, im Japanischen aber ,,Tokio« lautet, miß-
verstanden hat. In Tonkin herrscht thatsächlich
eJine entsetzlrche Hungersnoth — Kisak Tamai aus

apan.« -

»

—- ,,Donnerwetter, Sie haben den Treibser
»ja angeschossenl« — »Das bin ich bei den
dummen Kerls gar nicht anders gewöhnt»
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noch im Jahre 1877 waren die socialdemokratk
schen Abgeordneten so bescheiden, im Reichstag
einen zehn st ii n d g e n Maximalarbeitstag zu be-
antragen. Erst als die Bewegung einen interna-
tionalen Charakter annahm, wurde der Achtstun-
den-Tag ofsiciell in das PWSTAMM DE! VSUkschEU
Socialdemokratie aufgenommen. Die Reichsge-
setzgebung hat dem Gedanken, daß der Staat ein
Recht habe, auf diesem Gebiet einzugreifen, be-
kanntlich durch das Gesetz vom« 1. Juni 1891
Ausdruck gegeben, wodurch die Arbeitszeit für alle
in Fabriken beschäftigten Arbeiteri nnen auf
die Höchstdauer von 11 Stunden beschränkt wor-
den ist. »Dieses Gesetz«, urtheilt ein die An-
schauungen der Industriellen des deutschen
Westens zum Ausdruck bringendes Blatt wie die
,,K"öln. Z.«, »das in zahlreichen Betrieben auch
für die männlichen Arbeiter eine Beschränkung
ver Arbeitszeit uach sich zog, hat sich, so viel wir
wissen, zur Zufriedenheit der Betheiligten in un-

ser Erwerbsleben eingeführt, andererseits aber zeigt
es, wie weit in Deutschland die auf den Acht-
stunden-Tag gerichtete Bewegung noch von ihrem
Ziel entfernt ist.« Der Verfasser des oben er-
wälzutten Buches, Dr. Rost, kommt an der Hand
sorgfältiger Untersuchungen zu dem Schlussa daß
für das deutsche Reich einstweilen nach seiner
wirthschaftlichen Lage n icht ein mal die Frage
ein-is gesetzlichen Elfstundentages sprach-
reif sei«

An anderer Stelle citirt die ,,N or d d. A ll g. Z«
eine Anslassung über die Folgen der vom neuen
Eurse decretirten Einschrä nkung der Kin -

derarbeit Die Berichte der Fabrik- nnd Ge-
werbeinfpectoren über ihre Betrachtungen über die
Beschäftigung von Kindern in Fabriken veran-
lassen die ,,Nationalliberale Corr.« zu folgenden
Beinerkungem ,,Auch die diesjährigen B erichte
der Fabrik- und Gewerbeinspectoren
lass en erkennen, daß die verschärften Bestimmungen
der Gewerbeordnung über die Beschäftigung von
Kindern in Fabriken zweis chneidig sind. So
erfreulich es an und für sich ist, daß die Gewerbe-
ordnungsMoveile vom 1. Juni 1891 die Wirkung
gehabt hat, die Zahl der in Fabriken beschäftigten
Kinder unter 14 Jahren mehr nnd mehr zu ver-
ringern, so läßt sich andererseits doch nicht ver-U
kennen, daß dieser Wechser de: Verhältnisse!
keineswegs immer und überall im Jnter- Iesse der Kinder liegt. Jm vergangenen Jahre swurden nur noch 802 Kinder unter 14 Jahren;
in Fabriken beschäftigt. Trotzdem ist es eine von i
allen Sachverständigen zngegebene Thatsache, daß
die gewerblicheAnsnntzung der Kinder
eher im Steigen als im Sinken begriffen
ist. An die Stelle der Fabrikarbeit ist eben das «
Kleingewerbe nnd namentlich die Haus-
inr u strie«getreten. Auch im vergangenen Jahre
haben sich auf Grund dieser Beobachtung zahl-
reiche Gewerbe-Aufsichtsbeamte mit der Frage be-
schäftigh in welcher Weise etwa Kinder, die in
Fatsrikbetrieben keine Aufnahme fanden, anderwärts
beschäftigt worden sind. Alle sind zu dem Er-
gebniß gelangt, daß diese Kinder in kleingewerb-
liche, vor Allem aber in hausindustrielle Betriebe
aufgenommen worden sind. Alle Gewerbe-Aufsichts-
beaxnten, die dieser Frage näher getreten sind,
constatiren aber auch, daß die Beschäftigung dieser
Kinder, weil sie den Schutzbestimmnngen der
§§ 135 f. der Gewerbeordnung nicht unterworfen
ist, die geistige und kbrperliche Entwicklung un-
günstig »beeinflnßt.« Diese Thatsache wird von
verschiedenen Gewerbeaufsichtsbeamten mit ge-
naueren Daten belegt. Es kann also nicht be-
stritten werden, daß die Befürchtungen, welchen
bei der Berathung der Gewerbeordnnngs-Novelle
vom Jahre 1891 Ausdruck gegeben worden ist,
sich in vollem Umfange als berechtigt er-
wiesen haben.«

Die Liller Skandalgeschichte erfährt«
in Ldentfcljland fortgesetzt eifrige Besprechungen.
Die ,,Ham b. Na chr.« knüpfen an die Meldung
an, daß der Maire zn Lille wegen seiner Haltung.
auf dem Socialistencongresje suspendirt worden
ist und führen dann ans: »Hu unserer Befriedi-
gung können wir constatiren, daß sich nicht nur
die deutschmationale Presse, sondern auch die
französische von der vaterlandslofen Erbärmlich-
keit, welche bei dieser Gelegenheit seitens der
deutschen Socialdemokraten an den
Tag gelegt worden ist, mit Verachtung und Ent-
rüstung abgewendet hat. Für Landesverrätherei
im Sinne Liebknechks bat man in Frankreich
eben kein Verständnis; unter allen güblen Leuten
haben die Franzosen keine, bei denen derartige
vaterlandslose Gemeinheiten vorgekommen wären;
der Gegner liebt wohl die Verrätherei und deren
für ihn niitzliche Ergebnisse, nicht aber den Ver-
räther nnd ebenso wenig den Landesverräther.
Zlizir können der ,,Elbf. Z« nur beipslichtem
wenn sie schreibt, die Liller hätten sich gesagt —-

und diese Logik sei so übel nicht —: wenn in
Deutschland solche Charaktere, wie die bei ihnen
erschienenen Socialistenführey geduldet würden,
auch diejenigen nicht viel werth seien, welche sie
dnldetew Ziehen wir das Facit aus diesen Vor-
gängen, dann fällt dasselbe für Deutschland jeden-
falls tief beschämend ans. Ob diese Erkenntnis;
dazu beitragen wird, uns endlich aus unserer Jn-
dolcnz gegenüber den sich täglich steigernden social-
demokratischen Frechheiten und Nichtswürdigkeiten
ciufzurüttrln s«

Das Kanonenboot ,,Jltis« ist,wietele-
grazihtsrsh gemeldet, während eines Taisuns am

23. Juli, 10 Meilen nördlich Southrast Promon-
torh untergegangenj Die Besatzungsstärke
betkug 4 Offieiere, einen Assistenzarzt und 80
Mann. Wie die ,,Post« erfährt, herrschte zur Zeit
des Unglücks ein starker Nebel. Das Schiff wurde
vom Sturm an die durch eine hohe und steileKüste
sich auszeichnende Jnsel Heiawei auf ein Huck ge-
worfen, das neun Meilen von Shantungsirie ent-
fernt ist. Seit dem Untergang des »Adler« und
,,Eber« im Hafen von Apia am 16. März 1889 ist
dieses wieder der erste Verlust eines ganzen Schiffes,
der die deutsche Marine betroffen hat, wenn man
von dem Untergang eines bedeutend kleineren
Fahrzeuges, mit dem zugleich leider ebenfalls
der Verlust von Menschenleben zu beklagen war,
absehen will, nämlich des Torpedobootes ,,S. 48«
am 11. April in der Jammerbucht gegenüber der
jiitländischen Küste. »— Das Kanonenboot,,Jltis«,
schreibt die ,,5.liat.-Z.«, hat trotz seiner Kleinheit
in den ostasiatischen Gewässern bei den chinesisch-
japanischen Verwickelungen eine ganz hervorra-
gende Rolle gespielt und die deutsche Flagge über-
all zu Ehren gebracht. Es rettete unter seinem
damaligen Eommandanten Grafen Baudissin eine
große Anzahl chinesischer Soldaten, welche dem
Tode des Ertrinkens nahe waren; von Seiten
der chinesischen Behörden wurden dem Comman-
danten des »Jltis«, seinen Ofsicieren und Mann-
schaften für die heldenmüthige That große Auf-
merksamkeiten zu Theil; dem ,,Jltis« wurde das
Docken auf einer chinesischen Werft gestattet.
Nach Graf Baudissin erhielt der damalige Eapi-
tänlieutcnant Jngenohh Adjutant des comman-
direnden Admirals Freiherrn v. d. Goltz, das Com-
mando des ,,Jltis«. Unter ihm griff das Kano-
nenboot activ in die chinesischen Wirren ein; es
zwang durch einige wohlgezielte Schüfse chinesi-
sche Rebellem welche das Auslaufen eines deut-
schen Schiffes verhindern wollten, zum Aufgeben
ihrer Absicht. Der jetzige Eorvettencapitän Jn-
genohl wurde nach seiner kürzlich erfolgten Rück-
kehr aus China dem chinesischen Bin-König Li-
Hung-Tschang als Marinebegleiter beigegeben.

Nach einer Privatdepesche der ,,Rig. Rdsch.«
aus Berlin ist der kaiserlich dentsche Bezirksamt-
mann für das Njassa-Gebiet, Freiherr H. v. Eltz,
in seinem Bezirk an der Dhsenterie gestorben.

Ein Vorgang, der zur Zeit das Auswärtige
Amt in Berlin beschäftigt, wird in Emden,
wie man dem ,,Berl. Tgbl.« schreibt, vielfach be-
sprochen. Wie der Eapitiin des Heringsloggers
,,Jacob« der Emder Fischerei-Actiengesellschaft
,,Neptun« berichtet, sind ihm auf der jüngsten
Fangreisq von welcher er am 22. d. Mts. zurück-
kehrte, von einem fra nzös is chen Fifchereifahw
zeug böswilligerweise 24 Netze abgeschnit-
ten worden, die einen Werth von ca. 4000 Mk.
hatten. Außerdem ist die Mannschaft in der ge-
meinsten Weise von den Franzosen beschimpft
worden. Da der Name und die Nummer des
französischen Schiffes festgestellt worden, ist die
Untersuchung über diesen Vorfall eingeleitet.

Fritz Friedmanms mit allen Mitteln
einer verwerflichen Reclame angekündigte K otze-
Broschüre soll nun endlich demnächst erscheinen.
Der ,,Berliner Localanzeiger« hat es für vortheil-
haft gehalten, sich schon jetzt einen ausführlichen
Auszug aus der ,,Wilhelm II. und die Revolntion
von oben« betitelten Schrift senden zu lassen.
Das Machwerk soll bei Ollendorff in Paris in
französischer und bei Cäsar Schimdt in Zürich in
deutscher Sprache erscheinen. Charakteristisch für
diese literarische Speculation ist die Art seiner
ersten Ankündigung durch Zeitungsannoncen in
welchen nur von einer französischen Ausgabe die
Rede war, weil die dentsche, wie angegeben wurde,
aller Wahrscheinlichkeit nach wegen Majestätsbeleß
digung innerhalb des deutschen Reiches der Con-
fiscation verfallen würde. Da ·die dentsche Aus-
gabe nun doch erscheint, so verfolgt also auch diese
erste Antündigung keinen anderen Zweck als den
einer niedrigen Speculation auf die Sensationslust
des Pnblicums »Was den Jnhalt der Broschüre
anlangt,« schreibt die ,,Schles. Z.«, »so ist aus der-
selben nichts zu entnehmen, wass mit Sicherheit
auf den Verfasser der anonhmen Briefe schließen
ließe, welche den Anlaß zu der ganzen leidigen
Asfatre gegeben haben. Nicht einmal darüber ge-
winnt der Leser Klarheit, wen Fritz Friedmann
selbst für den Urheber jener Briefe hält. Statt
dessen ist zwischen den Zeilen der Broschüre eine
Fülle unfläthigster Beleidigungen und Verleum-
dungen der angesehensten Mitglieder der Hofgesell-
schaft herauszulesen. Ja, sogar die Person des
Monarchen wird hierbei in einer zwar frechen
und refpectlosen, jedoch auch so vorsichtigen Weise
gestreift, daß es uns fraglich erscheint, ob eine
Confiscation der Broschüre mit Erfolg würde
dUtchgefetzt werden können. Das Ganze stellt sich
als böswilliger Quatsch nicht eingeweihter
Kreise dar»

Die Tumulte in Züriclh über welche wir
gestskv schvn berichtet haben und zu deren Ein-
dämmung sogar bewaffnete Macht requirirt wer-
det! MUßkG etscheknen umso mehr bedauerlich, als
sie auf dem besten Wege waren, sichzu einem Con-
flict zwischen den italienischen und den schweig-
rischen Bevblkerungselementen zuzuspitzekn Die
Jtaliener der niederen Classen, die als Erdarbei-
ter während der guten Jahreszeit vielfach in hellen
Haufen über die Grenze in die Nachbarländer
auf Verdienst ausgehen, zeigen sich von einer durch
keinerlei Bildung oder Erziehung in Schranken
gehaltenen Leidensebaftliehkeit beseelt, welche sie
nur zu leicht in Confliet mit Volksgenossen des

Landes, in dem sie gerade leben, in Reibungen
verwickelt, zu deren Austragung dann Messer,
Dolch oder Stilet herhalten muß. Die ,,Neue
Zürich Zu« schreibt darüber: ,,Etwa um halb
3 Uhr (Sonntag) Morgens stritten sich einige
Männer mit Italienern auf der Straße und zwar
derart, daß die herbeigeeilte Polizei Nevolver-
schüsse abgeben mußte. Der 25 Jahre alte Schee-
renschleifer Remetten ein sonst wohlgelittener Mann
(Elsässer), ging, um Hilfe zu holen, wurde aber
bei seiner Rückkehr von einem Jtaliener durch ei-
nen furchtbaren Stich in den Unterleib tödtlich
verletzn Der schwerverwundete Remetter wurde
nach Hause getragen und dort spielte sich eine
herzzerreißende Sterbescene ab. Nach ungefähr
20 Minuten verschied der Unglücklichh ohne zur
Besinnung gelangt zu sein. Er hinterläßt eine der
Verzweiflung nahe junge Frau, ein 12 Tage al-
tes Kindlein und ein solches von etwas über ei-
nem Jahr. Jn dem Stadttheil, in welchem das
Unglück geschehen, ist jede Dachkammer dicht von
Jtalienern bewohnt; besonders in den Nächten
von Sonnabend auf Sonntag ist kein Bürger
sicher, und die vorhandene Polizei genügt nicht.
Jn ganz kurzer Zeit sind in demselben Straßen-
vierte! 5 Todtschläge vorgekommen, und es ist
kein Wunder, wenn der Bevölkerung die Geduld
ausgeht« —- Hierdurch begreift man erst, wie es
zugeht, daß sich der einheimifchen Bevölkerung
eine so nachhaltige Erbitterung bemächtigen konnte,
daß die Affaire sogar die Dimensionen eines in-
ternationalen Zwischenfalles angenommen hat.

Die Operationen im Hnurnn sind von
türkischer Seite eingestellt worden. Als Grund
werden Verpflegnngshindernissq Krankheiten und
die Schwierigkeih die zerstreut liegenden Stellun-
gen der Drusen anzugreifen, angegeben. 10
Dörfer sind von BeduinensAbtheilungen ge-
plündert worden. In den letzten Tagen er-
schien eine kleine Drusen-Abtheilung, welcher es
an Lebensmitteln mangelte, in der Nähe von Da-
maskus und erregte dort eine große Panik. Es
werden Versuche gemacht, die Drusen zu fried-
licher Unterwerfung zu bewegen.

heulen.
Zur Fühlung zwischen Hausfrau und

Meierei.
Die auf Milchbuden bezügliche Verordnung

macht uns Hausfrauen nicht wenig Beschwerde.
Es sei daher darauf hingewiesen, auf welche Weise
Abhilfe zu schaffen sei. Wir können unseren Be-
darf nicht aus einem kleinen benachbarten Laden
beziehen und sehen uns trotzdem gezwungen, Milchzu kaufen- für deren Güte uns niemand ga-
rantirt.

Wer steht uns dafür, daß wir unverfälschte
Milch bekommen? Kaufen wir die Milch der be-
nachbarten großen Meierei. so kann die Milch sich
auf dem Wege zu uns von der Meierei sehr ver-
ändern. Nehmen wir die Milch vom kleinen
Mann, so sind wir nicht nur derselben Möglich-
keit ausgesetzh sondern wir riskiren allerlei Un-
sauberkeiten. Ja, es ist nachweisbar, daß schwere
Erkrankung beim Säugling in Folge schlechter
unsauberer "Milch schon in mancher Familie ein-
getreten ist. Wo sollen wir die Milch kaufenundwer schützt uns davor, übele Waare zu bekommen?

Zunächst sei an alle großen Milchlieferanten
die Bitte gerichtet, nicht nur ihren Stall unter
ärztliche Aufsicht zu stellen, sondern die-ses öffentlich häufig bekanntzu machen
und auf jede Quittung in fettem Druck
zu setz en. Zugleich aber sollte jeder Wagen
und des sen Führer den Meiereinamen groß
und deutlich führen. Endlich aber müßte jede r
Milchjunge ein Schnurbuch bei sich führen
zu beständigem Verkehr zwischen dem
Eonsumenten und der Meierei. Wie
viel Schaden den Herren Meiereibesitzern durch
ihre untersten Bediensteten zugefügt werden kann
und thatsächlich zugefügt wird, können wir Haus-
frauen besser beurtheilen, als die Herren. Daher
liegt es im Interesse beider Theile, daß der

Mikchmann täglich das Bestellbuch bei sich haben
mu .

—-

Wie der kleine Milchlieferant beaufsichtigt
werden könnte, ist schwer zu sagen. Aber es er-
scheint doch nicht unmöglich, daß jeder Milchver-
käufer einen Erlaubnißschein vom Stadtveterinär
erhalten müßte, und daß er strafbar wäre, wenn
er verkauft, ohne diesen Schein zu besitzem Uns
Hausfrauen würde damit ein großer Gefallen ge-
schehen, denn die Beschaffung gesunder Nahrungs-
mittel ist so ziemlich unfere nächste Pflicht.

Trotzdem wir Jausfrauen der Marktpolizei
dafür Dank wissen, daß die Qualität der zum
Kauf uns gebotenen Victualien einer strengen
Controle unterworfen wird, empfinden wir ihre
Thätigkeit in der beschränkenden Wirkung des klei-
neren Angebots doch sehr empfindlich So sieht
man sich beispielsweise gezwungen, einzelne Lebens-
mittel, welche man sich früher ganz leicht aus
jeder kleinen Handlung beschaffen konnte, in den
Marktstunden auf einem ganz bestimmten
kleinen Fleck zu kaufen.

Jm Augenblick kann man kaum anders zusaurem Schmand kommen, als am Exercier-
platz. Die baltischeHausfrau aber versteht nicht,
ohne sauren Schmand zu kochen. Er gehört zu
den Jngredenziem welche sie nicht entbehren kann,
sollen ihre Speisen schmackhaft sein und ihre
Fleischsaucen gelingen. Nun ist es aber höchstbeschwerlich, sich gerade soviel Schmand einzu-
kaufen, daß es reicht. Eine unvorhergesehene
Aenderung im Menu, einige unerwartete Gästeresp. die Vergrößerung der anzurichtenden Portion
und heute ist verbraucht, was zu morgen bestimmt
war! Wie ärgerlich dann, einen vielleicht sehrweiten Weg machen zu müssen der kleinen Speise-
zuthat wegen, wenn die großen Vorräthe nochreichen! Es sei daher darauf hingewiesen,
wie angebracht es wäre, wenn in den Milchhand-lungen auch jeder Zeit saurer Schmand zuhaben wäre. Unsere Herren Landwirthe klagenso sehr über schlechte Zeiten , nnd die Ueber-pro-

duction an Meiereibutter ist überall bemerkbar.
D« dUkfte es Einem oder dem Anderen Vielleicht
ganz willkommen sein, statt Butter Schmand ab-
zusehen. Natürlich dürfensich nicht Viele darauf
werfen, sonst kommt es Keinem aus. Wir Städter
warst! Abs! stchet sehr dankbar, d. h. wir würden
gern kaufen, wenn die Milch- und Butterhand-
lcmgen auchltävdtg saure» Schwein: abgeben
wollten. Wrr zahlen auf dem Markt 28—30
Kot» pr. Stof für durchaus wechselnde Waare.
Und dazu haben wir fortwährend den ekelhaftenAnblick, daß die Käuferinnen den Holzlöffel zumSchmecken benutzen, mit dem uns gleich darauf
der Schmand geschöpft wird! Wir würden 30 bis
35 zahlen, könnten wir einen gleichmäßigem sau-
beren und gesunden Schmand aus der Milch-
handlung beziehen.

Der sauere Schmand, den wir Vom Markt
kaufen, ist vermuthlich auf der Milch gesäuert,
abgerahmt und geklopft, um quantitativ ergiebigpr
zu sein. Würden ein paar Meiereien uns mit
rationell bereitetem saurem Schmand zu versorgen
übernehmen, so müßte der centrifugirte Schmand
leicht angewärmt, vielleicht mit einem genaube-
stimmbaren Zusatz von saurer Schmandhefe ver-
setzt, in verpackten Geschirren bei bestimmter Tem-
peratur und bestimmter Zeitdauer gesäuert wer-
den, etwa wie er zur englischen Sauerbutter vor-
bereitet wird, nur das; wir ihn dicker brauchen.
Auf Eis hält er sich sehr gut zur späteren Ver-
wendung.

Sollte sich der sauere Schmand der Gährung
wegen in Milchbuden nicht anschaffen lassen, so
wäre es sehr dankenswerth, wenn irgend welche
Meiereien täglich einen Wagen mit saurem Schmand
eine Runde in der Stadt machen ließen und zwar
wie die Milchfuhrwerke mit möglichst auffallendem
Gefährt und womöglich einer Schildplatte mit
großem Namen, daß man weiß, wer für die Güte
der Waare einsieht. »

Es sei an dieser Stelle noch auf einen kleinen
fühlbaren Mangel auf unserem Bictualienmarkt
hingewiesen: Wir können nicht täglich Knapp-
käs e einkaufen. Während der inländische Jmi-
tationskäse in großen Massen zum Verkauf aus-
geboten wird, giebt es nur einen Händler mit
Knappkäsen Er hält mit seinem Wagen an der
Steinbrücke, ist aber häufig nicht da, trotzdem er
ein sehr gesuchter Mann ist. Jn die Milch- und
Butterhandlungen schiclt man vergebens nach
Knappläsen Höchstens in den Wurstbuden fin-
det man welche. .

«Die Bereitung der Knappkäse ließe sich sehr
bequem mit der sauren Schmandcultur verbinden.
Was an Schmandrest unverkauft in die Meierei
zurückkehrh müßte sofort feine Verwerthung als
Zusatz zu Knappkäfen finden.

Wollen die Herren des Absatzes sicher sein,
so mußin der Stadt eine Centralstelle
zum Verkehr mit der Meierei existiren,
wo man seine Bestellungen machen kann. Jm
Uebrigen hat der Meiereibote sich nach Verabre-
dung bei den Kunden einzustellen.

Auch die hier herrschende Gewohnheit, Tisch-
butter in irgend einer Familie abgeben zu lassen
hat ihre Schattenseite für den Producenten Wird
die Butter Einem wöchentlich ins Haus geliefert,
so ist das viel bequemer, als immer an bestimm-
ten Tagen nachschicken zu müssen, wobei häufig die
nächste auch die beste ist. mb.

Am Dinstag beginnt die zweite diesmonatliche
Session des Friedensrichter-Ple-
n ums. Zur Verhandlung gelangen in der Cri-
minal-Abtheilung, wenn man von den 40 -Cassa-
tionssachen absieht, 45 Sachen, davon 10, in
denen »die Anklage auf Diebstahl lautet; in drei
Fällen lautet die Anklage aus Hehlerei. Am
Donnerstag hat ein gewisser Jaan U. wegen Ver-
leitung zum Diebstahl sich zu verantworten, ferner
hat am Donnerstag eine größere Gesellschaft we-
gen Unfugs an einem öffentlichen Orte sich zu
verantworten; unter den Angeklagten befinden sich
auch 3 Personen weiblichen Geschlechts, die in
der Liste der Angeklagten den ersten Platz einneh-
men, also als die Hauptfchuldigen bezeichnet
werden. Jn der Civill-Abtheilung gelangen
dieses Mal 10 Sachen mehr zur Verhandlung als
in der Criminal-Abtheilung.

Beim Baden auf der städtischen Badestelle
für Frauen gegenüber der Kalt-Straße ertr ank
am Mitiwoch um» W, Uhr Abends die 22-jährige
Narwasche Bürgerin Marie Adolfpoig. Die
Leiche wurde nach einer halben Stunde ohne
Lebenszeichen herausgezogen.

Am Mittwoch Nachmittags wurde dem Techel-
ferschen Bauer Johann K. eine silberne Taschen-
uhr gestohlen. Der Bestohlene war, um
Kühlung zu suchen, in den Embach gegenüber
der Grenz-Straße baden gegangen; während des
Badens hat der Dieb die Taschen der am Ufer
zuriickgelassenen Kleider revidirt und die Uhr
mitgenommen.

Gestern Vormittag um 11 Uhr. erhängte
sich in der Allee-Straße Nr. 70 auf dem Boden
eines Schauers die Cis-jährige Tammensche Bäuerin
Helene Towa. Wie angegeben wird, soll die
Lebensmiide zu sehr dem Genuß des Alcohols
gefröhnt haben. —-j—

Durch das Gastspiel des Frl. Bertha
Veith von Wien wird unseremsPublieum ein
selten gebotener Genuß gewährt« eine wirklich gute
und graciöse Tänzerin hat die Bühne unseres
Sommertheaters während ihres 27-jährigen Be-
stehens noch nicht betreten. Wie uns mitgetheilt
wird, geht Fräulein Bertha Veith der Ruf einer
höchst anmuthigen und tüchtigen Vertreterin ihrer
graciösen Kunst voraus, die sie auf all ihren viel-
fachen Gastspielen glänzend bewähkk hat— Leide!
haben es Frl. Veith’s anderweitig eingegangene
Verpflichtungen bedingt, daß Dieselbe UUV CU We-
nig Abenden hier gastiren kann; ihr Aufenthalt
in unserer Stadt kann nur einige Tage dauern.
FrLVeith wird zum zweiten Mal am Dins tag-
den 23. Juli, austreten und zwar in der Vorstel-
lung des «Postillon von Lonjumeau«,
dq am Montag wegen eines Gartenfestes des
Vereins keine Vorstellung stattfindet

.
--- -s..lk-ht—«—j—z--—t——t

gis-stirbt Wust-richten.
St. JohannisMirch e.

S. Sonntag nach Sinn» den 20. Juli: Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr. -

Predigen Pastor eurer. Otth o: .

Montag, deu 22. Juli, Namensfeft Jhrer Ma-
jestat der Kaiserin-Mutter Maria: Gottesdienst
um 10 Uhr. Predigen S ch w a rtz.

Eingegangene Ltebesgaben
Collecte am 8. Sonntage nach Tritt. für die

Armen 6 Rbl. 79 Kein: zu Schulgeld für 2
arme Kinder 8 RbL

Mit herzt. Dank W. Schwartz- Pastor Mag.

St. Marien-Kirche.
Am 9. Sonntag nach Trinit., den 20. Juli:

deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abend-
mahlsfeier um 12 Uhr.

Predigen Paul Willigerode
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-

seier um 9 Uhr.
Montag, den 22. Juli, als am Namensfefte

Jhrer Niajestat der Kaiserin-Mutter Gottesdienft
um 9 Uhr.
3 Usonnabend estnifcher Beichtgottesdienst um

r.
Eingegangene Liebesgabem

Stadtarme 1 Rbl. 75 Kop.; Landarme 55
Kop.; Kirche 20 Kein; Mission 20 Korn; Taub-
stumme 25·Kop; Blinde 10 Kopekem

Herzltchen Dank! Willigerode
St. Petri-Kirche.

· Am 9. Sonntage nach Trinit., den 21. Juli:
Krrchhofsfest (auf dem neuen) mit Liederzetteln
um 10 Uhr. g

Estnischer Beicht- und Abendmahls-Gottesdienst
in der Kirche um 12 Uhr.

Montag, den 22. Juli, zum Namensfest J.
Majestät der Kaiserin-Mutter: estnischer Gottes-
dienst um 10 Uhr.

Getegramme e
der: Yiulsifctzert FecegrapljerriYgeetirrr

St. Petersburm Freitag, 19. Juli. . Die
,,Birfh. Wed.« berichten, das allgemeine Resultat
der Subscribtion auf die 3-procentige rnssifche
Goldanleihe betrage 11 Milliarden statt der auf-
gelegten 400 Millionen. Jn St. Petersburg
wurden 117 Will. gezeichnet. Die Repartition
ergiebt 3IX«—4Ø der gezeichneten Summe.- »

Kielx Freitag, 31. (19.) Juli. Gestern Abend
traf der Kaiser auf der Yacht ,,Hohenzollern« ein.

Nürnberg, Freitag, 31. (19.) Juli. Im
Schachturnier gewannen gesternSchlechter gegen
Teichmanm Maroczy gegen Winawey Pillsburh
gegen Tschigorim Albin gegen Steiuitz und Ja-
nowski gegen Walbrodt Die Partien Marco-
Showalter, Schiffers-Charousek und Berges-Tar-
rasch wurden remis. "Schallpp war spielfrei.
Laster besiegte Blackburnm

Yeiterbetictjt
des meteorolog Univ.-Obfervatoriums»

vom 20. Juli 1896.

f» Izszzkkks s us» »so-g. l: up: me:

Barometer(Meeresniveau) 761«2 761·3 761«3

Its-»Halt « ""I5J7T-"xsp
Käse-»F? fis-BE; i «

""""«·
«·""""

digk. CMeter pro See) jg2 EN 1412 133
1. Minimum d. Temp. 20-2
2. Maximum ,, 33«4
Z. 30-jahrig. Tagesmitteh 17s4
4. Wasferstand des Embacln 48.(-m.
5. Vieljähriges Wasserftandsmitteh 79 am. -

Bemerkung: Von heute werden das dreißig.-
jahrige Tagesmittel vom 1866——1895 und das
vieljahrige Wasserftandsmittel vom 1868——-1895
angegeben.

St. Petersburger Bdrse,19. Juli 1896.
Kessel-course. «

London s M. i. ro rat. 94,oe«
Berlin « f. 100 Mut« 45,95
Paris ,, s. Ioo Free. 37,27

Haldismperiale neuer Prägung 7,50
Lenden» still.

Fonds« used sletierc-E-urfe.
Mp Staatskasse . . . . .

. . . . IN«
CAN-« Adels-Igrard.-Pf«ndbe. . « . . 10074 Kauf.
i. sey, Beamten-symp- zrssirs . . . 28814
t1. « » usw) . . . usw,
Prämien-Anleihe der Idetedant . . . . Als« Kauf.
stklsVs Wegs. sodeueredwPfanddr. Eilet-til) las-J, «
W« Eisenbahueuisrente . . . . . . um«-« Kauf.
W« St. Peter-d. Stadtiddlig

. .
. Uns-«

W, Moskau« Stadtidblig .
. . . . 10114 Kauf.

ösxuxharkotver Laudsch.-Pfddr. .
. . . 101 Kauf.

Ietieu der Prtvavbandelsssank . . . 525 Kauf.
,, » Diseonto-Bank. . . . . . 745
« « Juternsanindtziirt .

. . . 660 Kauf.
« « NUsss BAUI « « · · « . · 437
» i, Wvlgailkamrusaut . .

. . 1220 Kauf.
» « NiIphtdI-Gef. Gebt. Nobel . . 515 Kauf.
« » Gcii V« PUKIpW-Fabt. . - « 131
» » Brjanfter Schieneufabrit . . . 505
« » Gefellfchaft »Sformowo«. . «« 230
-"-

» Sei. der MalzemWerke - « « 612
» » Russs GVWLJUDUHHISGCL - «

» « I· zLUnIssccREomps « . « näUfi
« » Z« » « s «

- « FYZUL
» ,, Most. ,,

» . . . .
sit) Kauf.

« » Weißes-Gef- »Rvistj«« · . . 400 Kam.
» ,, Rufs. Transport-Gef. . . . . 122 Vers.
« » NVUUVVYVVSVIL VIII! « . 156

Teuveui der Fonds-Vorse- st i 1 I.

BerliuerBörse,31.(19.) Juli jage,
100 »Rbl- set. Taffet. .

.
.

. . .- 216 Amt. 10 Pftoo Not. er. mtimo .
.

.
. . 216 Narr. —- Pf.

100 Bibl. de. Ultimo nächsten Monat« 216 Ruck. «— Pf.
Tendenz: still. s

« II! Ue schaute« verstund-Mc: vGcshasselilatt Fuss. strikte-
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- den ei. Juli c.
- ·F-J:-..«q·.-«P»

, H» z»,· ,
««

»· . . J! . - . i,
..

.«
».

« f. . .·
»,

, .k«,« »« »

Y«« L«-E«.·--«7«-.«1·-"-T·«..å·1?s·«-T. .· .»; - ---.-,-.«- -1--·-- DIE« « - » s- · . · « . Fraulein
I s . « . u . «« .

welcher bexektdhkdskbidster als der Ecriisc Vol! wiclcsisi cis-an ene tu zu ne uieu es uu ui ic es u kuu e -

. e e - wie auch das dazu gehörige ZIYQNLLUYZFSYF · sikkkkäft TVMIELMUFJTC« O o o
»

«« lc 111 c VU . ok-
von ärztlicher Autorität als zuverlässig und nachhaltig wirkend anerkannt. Verliäatllclt überall, in lurjew Ost-nat) bei F. G. Haare. litz. Hierauf: Brand Velse (Ballet), ge-

- D. . · . I. . . Umzt DUU Fräulein Berthu Veith.i re Dir-schon per Franz Josetslkttterqaelle m Bari-specif- omptiehli Dann, »D«s Schspkrkzez D«m·,«,«-«·
——-————-«»

««»« I? s» Fzgkg ksiesiiiiszsixikizssgsiie iiigiskes,i.si«ii»»«i-
Allen theilnehmenden Verwandten Freunden nnd Bekannten ' . ans« a« «« u r Von m« em Bad«

T; theilen wir tiekbetrlibt mit, dass unsere hnniggeliebte Mutter
-Z«:"·-« » . «H· »» I I I i «

»

nach langem schweren Leiden am·l2. d. Mts im fast vollendeten - d. 22. Juli wegen des Garten-
? 48. Lebensjahre sanft entschlafen ist.-·

D! In d - festes keine Vorstellung
» · - e It er. L «

« tember um 9 Uhr morgens. je It— ,

-——

,

s ewastop 01, den 12. Juli 1896. » h Fahkpksis fijr Herren I Ruh» kiir Damen 50 Kopekem l Meldungen und Bxamina neuein- ·Dms«s- de« »23« III« c«

tw s U« Mssssess «««"««« «» U« Abs-»Is- Midss s«-"««"«ik" ist-if« «« ZWEM Osstspssl D» Sol«-

Essigessenz 807 stark· Wejnessig «. · —-j—· morgens« «« Kind« ohne jognszhe - . I «

»Vvejnstein Zalicyjplllver » «- vorlcettutnisse könnzn nur am Romantifchckomåslcxe dOper in 3 Arten
« - " h « P ' 'd f. « Ak d s-hl·h"( r. . von re Ad .s 7Glas·safttöp’ke- - Flaschenharz UOSJSFCTIXSLT- lsägfiltkhvckll Uhr l 7l · l · stkpäjllglhciz let! udhas llflelklisksllghlfläkbxssclä Nr« I : sqghsq yiszgs baue»Bindfaden dhvejllkokken vorm. und von· 4———s Uhr nachmith

W
«; I» H«. Dr— Fels-delet- Jseigssssssss

»« »»
nkzxxxiszxxliigs.fng.ggigsiszztsuxss esezkzgzzzzsgezzkeseee

- P il i . 14. · ·
- - ·-

· I «

G« Mark« I« 0 a · Deutsche Fischcreiausstellung sit? Deutsche Kolonialausstcllnng 111-ak-ÅlJZJSZufituslhdiiiiutFzixckiiuiszxk E· VIII«
-"·· « Pausen)nach einer erprobten Methode· . . . . . . 111001USE-DIENS-

« ....... i. - . - - . -
ÄOZOMY 110 BCSOHUJTATO CBTEJIXIHIH hochß’· Ih sh - "'-"'

·im) 2240 im« c. k., m. rein. , c UUUUI sU» U s Im«DIE; ;ö«»;«;»« dass sie? Z, X» M» Sonnabend« de» W« Ja» »·

FZTZTZZT"T«·EE.»ZT p.?.;«·«"tk;3?; i-s«s«-"""""""«"" H e ' Wes· leis— åss««·3«·-":i.s.:: s see-»s-
III» T · Sonntag, de» 21. Juli 1896

Geoiiopoensy er» Ycnencno«r·i, nepkcnn . « s - I · sind. -«- Uehklgens« wird au«f allenesse« sei«- eesepssiessii esse-see— · llgllsl It! Will« - gsisexsiixiissks Its. «i::s..El:-e:·.-"«::
AVTypnEi UMC cTßles . , . .. . · . « - blirdung zu bewahren.

Hauallo llnusyprizn BG 10« 11. yrpæ svolksätkkxglsns Ilfdallllligttllldlskt Achan·
Agggkz ln der Pension «der Ankstag Enk- W»

»« HPHBK 20 Imsp 1896 »» · « « «« ·· · « m» - a· den «dle Kinder gewissenha te eau -

By. n. n. Ilonnriiiljneåcsrsepau "L
E 6644«

».

. spwcbsz soeben erschien im· « . - . · RiLSSCDO SUCH-Ase Nr« M' Llikitdhzh lirtiitzlullsrdkilzögtdhlltixzeszhet Rlzlds ·- " .

-
maewLlaa par-Bock« ««« - · « Pgaoiz H« Je« md Z« Tlszzken F» 21 werden nnd zahlen kiir die Einfüh-

«· ·· ···· ·
·

« ais-«. « «s· - - L out; ·, z; An. e— · · i rHccSvuVnirsu-s· T ·L«J«J« I w ·!
..

.’ 20 ·

·-

- Kasuliue Koogr Ja majas s- igsistsxiigggisgsiig s4-»2««se1-Bdze Pssswsssssssmiås WC» 28"8»;I« «« «""«""«

1896 I» 93 11001 Ei!- Mtusnb so— « « i« Z« KTZYIEEIE;Z—ZEYFHEJZIL. ikkåkiäkskikikiliäs 11, en» « ,mg""g«"’ «·

«

g g m«
Annnenaro Ynpaniienin no Kam-rauc- in vierter u. verbesserter Anklage. »; sit-TAFEL les« ums: I »J·
noli Fu. m: non-is M29 nyönnunakt « Fkejzz Um· 1·2g· »»

««spss«j««sercsas« «« . T» i«upojrailtakuollcniztcnoizanllblxsh Ali-IMM- II « « « « « «« f ««

»

2
,

·

-
see-is ees Oe»- ————-————— wiss« cAu xl H W'Psxsna Je? ögåskznlonjc nozxgijienå öd; —"" « - ·
irr-Inn ni- sri - - s« ?k—————«——- - « « ——

1960»11annpoc-1-.

Bienennest-SIE- AEILEFLIXD CSOPOED bei um» Hain-ei- Grllßck Markt o« ags mO «»
Du« 1896

splllkb ltftttlfcstklp im Ecke chlliitel Petersharg · Haus A. Frederking, vorm. Kapylow ZIlsslsnonponenonnerennx U. Luni-seyn. » « ist vol» H« Juli · A » -

l hie zuin is. Aug. geschlossen. dcs Nllmcnstllgcs Jhkck Mal.
Milbe-l, neue u. wenig geht-tauchte,
n i IF« FOR: AFIFYTTZHUUJFFZIOIFZF «

«

· « » i· MakiaFeodok g w 11ar« ernervrsus -. »
»

·
·studentenwohnungen sind noch bis «

MTUS ÄUEUSV ZU HCIUVSCSCVZVCU pro« lind frische Wiburger Kringel erhielt dem der Leim nicht entzogen ist von hohem stickstoktL und Phosphorsänres blkVm Wes« Ue« Viugckichtotos
sen Zu ver-Tiefen imdllllöbslgsssisf suud empfiehlt die Fruchthandlung Ritter- geheilt, cmpnehii ·

» EOTOZstMIk UNDER« W» 40 K·
Igxaa ekstk ·

Stn Nr. 18, vissawis d. Postcomptoiix « U! Ue
»

...........—..——..-.'-.-.
. P. niedere-v. J« ÄIYIICHI Kasllfhok Nr« So« Rcstqukquj mit guter Lctjc »» d»

ltothhraunc unil schwarze Breitstrasjc Nr 6 . sp und Meist» C a· O . -. · . « werden Abreise halber: sämmtliche - eH a - - M«

« « « . . i
««

..-
« . « .

! ß O f f

« verschiedener« Nace billig verkauft von 7 der deutschen Sprache mächtig, wird für die Krim ge IOSWOI·DIIOIIII
«« « « ·

« Uhr "-.)lbends. Sucht. Näheres m der Exped d; El.
——————Fkakzoslsohc stsekelwlchse s L i1 ——- ·stickelschinlerc Uc chrcr U . ·

, , g k g s SUCH-ts-«

d h aufs Sand gesucht Meldungen am a Aug sz ··

f I» . ·c »» .welche daskkkägägoiåzkzkzzzu wo!
Dinstag den 23. Juli, von 12 lxhr ab «(

hlag Juki-grasen Er Skhabakli ZLsIiIFEJäT Hspåfsmkissiiz md« Nah« d·
i: k- Z

·

e.- V V’ " ' Wjk·
«

- · - « t - ·t· "d· · t ·· t »
« --

" I · l· "t- ·
«« goatteenne Matuiixegslurisit gäklälbeie hochin eresscin e hier Verse we che in er in erschein «

.....-

«
· ·1. die T jierbolsh z. den Landwuthsehaftltchen und industriellen n B II« l« cukkwkk »

.- der Ktlnigh Sächs. u. Königs. Human- llollieferanlcn « « «« Central,Anzej-gek, Z» die Internatjonale Pflanzenbörsh 4« die - ji«-T-

-llley 85 Eclllch, liellizig-Plaguitz, . ; Naturqlien- und Lehkmitteibiirie 5. die Kauiukheuzeituuxp c. das .s..szzsp.zz.k. ———-————-

isi di» eng-presse, pksktiscnste und viuigstis H Fllttlftrtrte Uuterhaltungsblatt 7- alle 14 Tage Allgemeine Mit- Etåtiicitc ZYKAZFi a Felsen« 111-ergies-
. ,« «

’

- -

’

»

· . in a neues « s .- in eü re "

sey F« Edlich s Kragen, kllanschetten und Vorhennlclien l Vlzigxnuztgeärüfelll cksegliserkelsindXdiklnidlseälässllsklxlgthnkc E; ailqxflia4 Tageåcsiien zakiyeen 50 K» d Perspkå a e
sind im Aussshsp W? AS! kOIUstEäU I tkägt Esaus-T UUEUUOYIFIITOKITSTVOXV97OIOIIO j hiickiich ekscheixkk das Vuch Um» HHIIDH dar« schijeßkkk sjchledasoesäukzenhtkzzsnrslas Vuch Im«LOIUSIWESOKO DE« Unlsksshsidslls O«demwasche«"«PlEszszol«sTkDl4pkts-111ck- Pferde u. s. w» so daß jeder Leim— im Läuse der Zeit eine vollständige Bibiiottjek gratis erhält.VISHSUISU sind für · · . überhpbkll las. «» II; Die Thierbörse, lvelche in jeder Nummer einen großen Raum den Tbierfchutzbestrk · ·FåÆFTFeJTIIsiTE · « Jvsjxlåhmitk l bringen» mit-met, mit ihren vielen interessanten Gratisveilagen ist somit «« « wikkl nochmals ersucht, das Lustspiel

- e - s; · ·

"
'

· «
'

· Bürger-lich am! komm-Auch«dlashtzdakewsgldfiijdlfd «· « lisåethidlsltiStil-III: ·
-

.

- - - -

, Zur Anlkiihrung zu brin en.
kiixisisspswssshki - . -uqiicv,isesollstso des Wortes Und sollte in kein» Familie sehkm LDkIIspPP) Wkrd EIN verwusplm M« ————————-———g—————

szlishsisiiixxdadishsi -
»« d’. «. · «· gszm »Tivolk«» Rittersisraße 9.

lsngskgmsghkauchs
. dskhcizisksuzusrage sxijqx J» · lnn uudhewährtsxch « beste e die elkzieyorseDinit lcichlieferiina · sfulNsllssstllt die Post» 10 Pf» abxr vxqtreehselt eEiii Erwachfenen der sich zum Abitu- . .

ersten, wie das-zus-
ganze» de» Kanten« . . « . —- - Tkzxzspikation auf nåchgkkeisrd- tot? aßniiicgnh ni )t»den gedringå en miichtklszeil hat. Llgie Iåostanftalteiidsiiiå her; , .-..-.

xkzxzzn »mHazs9u« s.s « ; « Bd» vorzüglich-G« Eö eB Ikixtietrfaäcieiniuäså He, wahrend ei cha r geoffnet ist, este ungen auf u: hier. r å eswinsindheidemkahs
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Ihre Kaiferliehen Majeftäten in Nifhnd
« Nowgoroin »

« Ueber den Aufenthalt Jhter Kais. Majestäten
in Nishni-Nowgorod berichtet die ,,Russ. Tel-
Ag.« folgende Einzelheiten:

Am Freitag besuchten Jhre Kaisc Majeftäteii
das Arbeitshauz darauf widmeten Hbchstdieselben
den ganzen Tag der Besicbtigung der Ansstel-
l»nng. Um 7211 Uhr begaben sich Jhre Mai»
stäten zum Pavillon der Firma Nobel, wo ein
Panotama der Bakuschen Naphthaquellen aufge-
stellt war. Jhre Majestätety in Begleitung des

Finanzministers und der Saite, wurden von
Emanuel Nobel empfangen. Nach Besichtigung
des Panoramas besuchten Jhre Majestäten die
Hausfleisz -Abtheilung, die landwirthschaftliche
Maschinew und Meierei-Abtheilung re, wo alle
Geräthe in Thätigkeit waren. Nach Besichtigung
der Abtheilungen für Forstcultun Fischereiwesem
Jagd und Feuerwehr fuhren Jhre Majestäien auf
der elektrischen Bahn zum Kaiserpavillom wo ein
Frühstück eingenommen wurde. Auf der Veranda
waren alle von den Exponenten dargebrachten Ge-
genstände aufgestellt. Nach dem Frühstück besuch-
ten Jhre Majestäten die Keller des Fürsten Go-
liznn, die Taucher-Abtheilung, die ergänzende Fa-
brik-Abtheilung, ferner die Abtheilung des »Roihen
Kreuzes« und die Normalschule wo Höchstdieselben
ein Heiligenbild annahmen und bei der Kirche
vom Bischof Wladimir und Von Volksschülern
mit Gesang empfangen wurden. Hierauf besuch-
ten Jhre Majestäten den Pavillon der Anstalten
Jhrer Majestät der Kaiserin Maria Feodorownm
vor dessen Eingang Schüleriunen des Instituts
des Kaisers Nikolai aufgestellt waren. Darauf
folgte die Besichtigung der Abtheilung für Geflü-
gelzuchn der Manufactur-Abtheilung und des Cen-
tralgebäudes worauf Jhre Majestäten im Kaiser-
pavillon den Thee einnahmen Darnach wurden
besichtigt die Militär- und Marine-Abtheilungen,
sowie der Luftschisferparh wo der Aufstieg eines
Fesselballons stattfand. Hierauf besuchten Jhre
Majestäten die meteorologische Abtheilung, von
wo Höchstdieselben mit der Suite auf der elektri-
schen Vahn zum Ausgange fuhren, die Equipagen
bestiegen und unter brausenden: Hurrah ins Kunst-
museum im DmitrowskkThurni und von dort ins
Palais fuhren.

Am Sonnabend Abend fand im Hauptgebäude
des Jahrmarkts der Rout der Kaufmann-
s ch a ft statt, welchem die hohe Ehre zu Theil wurde,
von Jhren Majestäten besucht zu werden. Das
Haus und der dazu gehörende Garten waren reich
geschmückt. Die Passage des Hauptgebäudes war
in einen Blumengarten verwandelt und Tausende
von elektrischen Flammen und Flämmchen verbrei-
teten Tageshellr. Ebenso reich und geschmackooll
war auch der Große Saal und die dahin führende
Treppe decorirt. Jhre Majestäten trafen in Be-
gleitung Sr. Kais Hoh. des Großfürsten Alexei
Alexandrowitsciz des Ministers des Kaiserlichen
Hofes und Jhres Gesolges um 10 Uhr ein nnd
wurden am Portal von Ssawwa Morosow an
der Spitze des Jahrmarkts-Comites und beim
Eintritt in den Wappensaal vom Finanzminister
empfangen. Beim Betreten des Saales« wurden.
Sr. Majesiät einige Repräsentanten der Jahr-

1896.
Eli-onus meist« und Jus-rate vermitteln:m Rigcn H. Lan ewig, rlunoneensBurcau: in Fellixn E. J. Entom? Buchhk in Werts; By. Ga otks Ost. Vieh-vie? SUCH-UnWeilt: M. Rudolf-IN acht» in Revalr Vuchlx v. Kluge S- Ströynu in St. Åetergburgk N. MattiWnV cmtkghAuupukkkk-Ageuykk.

markts-Kaufmannschaft und der Präsident des
Comitiss, Sfawwa Morosow, vorgestellt Se.
Majestät geruhte huldvoll, sich mit den Borgestell-
ten zu unterhalten. Darauf schritten Jhre Maje-
stäten unter den Klängen des Orchesters die mit
rothem Tuch beschlagenen Stufen der Treppe zur
Passage hinab, wo Sie die Reihe der Kaufleute,
die dort Aufstellung genommen hatten, huldvoll
grüßend entlang schritten. Nach der Rückkehr in
den Wappenfaal unterhielt sich das Herrscherpaar
gütig mit den hervorragenden Vertretern derKauf-
mannschaft und des Adels. Jhre Majestäten ver-
weilten eine halbe Stunde im Saale und begaben
sickh begleitet von nicht enden wollenden Hauch-
Rasen, zum Kreml durchjldie illuminirten Straßen.

Um 10 Uhr Morgens trafen Jhre Majestäten
am Sonntag mit dem Großsiirsten Alexei Alexan-
drowitfch und Gefolge bei der im Jahrmarktsview
tel erbauten neuen Kathedrale ein. Auf dem
Jahrmarkt besuchten Jhre Majestäten alsdann
die Niederlage der Nikolski - Manufactur von
Sfawwa Morosow, die PelzwaarewHandlung von
Sforokoumowski und die Kusnezowsschen Thee-
niederlagen. Die MontamJndustriellen und Ei-
senhändler brachten Jhren Majestäten auf silber-
ner Schüssel Salz und Brod dar und der Kaise-
rin einen goldenen Blumenkorb, gefüllt mit Mai-
glöckchen aus Perlen, während die Blätter aus
Nephrit geschliffen find und als Thauperlen Bril-
lanten erglänzen — ein Meisterwerk der Firma
Fabergs Ihre Majestäten dankten gnädigst und
begaben fich alsdann zur Grebkowsschen Ausfahrt,
wo sie nach Besichtigung der Fischkarawaneu den
Kronsdampfet ,,Knjas Juri« unter dem Breit-
wimpel Jhrer Mai. der Kaiserin bestiegen. Ge-
leitet von dem Dampfer des Communicationen-
Minifteriums »Jarosslawl« fuhr« der ,,Knjas Juki«
die Oka hinab an den Fischkarawanen vorbei und
durch die ausgefahrene Ponton-Briicke in die
Wolga hinein. Nach Paffiren aller Anfahrten
wandteder Dampfer bei der Darjinfchen Anfahrt
um und legte bei der Ansahrt bei. Als Jhre
Majestäten vom Dampfer auf die Anfahrt traten,
ward ihr Weg von Kindern mit Blumen bestreut.
Jn Equiuagen fuhren Ihre Majestäten nebst Ge-
folge zur Bahn station, wo sich zum Geleit-
geben der Adel und die Kaufmannschast der Stadt
versammelt hatten. Unter brausenden Hurrah-
Rusen der Bersammelten fuhr der Kaiferliche Zug
aus dem Perron.

Ueber einen Arbeiter-Strike in den St. Pe-
tersbtrrger Fnbriken

verösfentlicht der ,,Reg.-Anz.« gegenwärtig ein
längeres Communiquex Ueber diesen Strikcz der

in der ausländischen Pressedie verschiedensten Ge-
rüchte hervorrief, ist dem Communiquö Folgendes
zu entnehmen:

Der Ausstand begann am 24. Mai, Umfaßte
bis zum 5. Juni allmählich 19 Fabriken nnd
dauerte, allmählich erlbschend, bis zum 17. Juni.

Den ersten Anlaß gaben Differenzen zwischen
Arbeitgeberu und Arbeitern über die Dauer der
Krönungsfeiertage Gemäß Anweisung der Fa-
brikinspection wurden nämlich den Arbeitern der
14., 15. und 16. Mai freigegebem jedoch nur
der 14. Mai honorirt, während sie Lohn für alle
3 Tage verlangten. Trotzdem waren alle Fabri-
ken vom 17. Mai an eine Woche lang in vollem
Gange. Am 23. Mai c. erschienen im Comptoir
der russischen Baumwollspinnerei 102 Handlanger
und verlangten Lohn für alle 3 Krönungstage
Diese Forderung wurde ihnen gewährt. Daraus
verlangten sie noch eine Zulage dafür, daß die
Maschinen einige Zeit vor dem Schichtwechsel
angelassen wurden, was ihnen täglich etwa 20
Minuten Zeit koste. Auch die Zulage wurde be-
willigt. Trotzdem arbeiteten diese Leute am 24.
Mai nur bis Mittag und blieben dann bis zum
27. Mai fort, wo sie ebenfalls nur bis Mittag
arbeiteten, um die Arbeit von da ab gänzlich zu
werfen.

Das war nur ein Vorspiel und der wahre
Grund der Arbeitseinstellung trat alsbald zu
Tage. Auf der Katharinenhofer Manusactur er-
llärten nämlich die Arbeiter eine Verkürzung
des Arbeitstages, der bisher von 6 Uhr
Morgens bis 8 Uhr Abends mit einer Stunde
Mittagspause gedauert hatte, für nothwendig.
Als hierauf ein ablehnender Bescheid erfolgte,
stellten die Arbeiter am 27., 28., 29., so. Mai
successive aus verschiedenen Fabriken die Ar-
beit ein.

Die Ausständigen formulirten ihre Forderung
dahin, daß der Arbeitstag 12 Stunden dauern
solle, von 7 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends
mit U, Stunden Mittagspause, daß der Anfang
der Arbeit gemäß der inneren Fabrikordnung ge-
nau bestimmt werde und daß das Reinigen der
Maschinen während der Mittagspause nicht vor-
genommen werden solle; überdies liefen noch.ei-
nige persönliche Klagen wider einige Meister und
Gesellen auf grobes Benehmen, Bestechlichkeit und
Erpressungen ein.

Die Bewegung, die Anfangs von den Hand-
langern ausgegangen war, ergriff nunmehr ein-
flußreichere Arbeiter, wie die Spinnen deren Bei-
spiel auf die übrige Masse wirkte. Es folgten
vom 1.——5. Juni Ausstände aus verschiedenen
Fabriken Nur die Weberei von Woroniu blieb

unberührt, ein mal ·-weil dort im vorigen Jahr der
Loh« UM 10yz erhöht worden war, nnd weil
man 105 strikende Arbeiter sofort entlassen hatte,
was die übrigen-895 abschrecktr. Die Zahl der
Ausständigen stieg auf 14,712 Arbeiter (von
79,157 auf sämmtlichen Fabriken Petersburgsx L.

Sie handelten e-inheitlich, betragen sich gesittet
und gaben keinen Anlaß, sie der Erregnng von
Unordnungen oder des Versuches zu beschuldigem
die Bewegung aus andere Fabriken zu übertragen.
So blieb diese denn auch thatsächlich auf die
Weberei- und Spinnereibranche beschränkt. Ebenso
wenig wurden die Ausständigen von den Arbeitern
der übrigen Fabriken während der Zeit der Ar-
beitslosigkeit materiell unterstützn

,,Nichtsdestoweniger hat die friedliche, wenn-
gleich ungesetzliche Verweigerung ihrer dem Fa-
brikwesen gegenüber übernommenen Verbindlichkei-
ten durch die-Arbeiter, die sowohl für beide Theile
ruinös war, übelgesinnten Persönlichkeiten Anlaß
gegeben, den Ausständen einen politisch-ver-
brecherischen Charakter beizulegen. Mit
den Unterschriften: ,,Kampfesbund zur Befreiung
der kiarbeitenden Elasse«, «,,Arbeiterbund« und
,,-Mostauer Arbeiterbund«- erschienen .25 aufrei-
zende Flugblätter verschiedenen« Inhalts; das al-
lererste wurde cum-»so; Mai, das allerletzte am
27.. Juni bemerkt. Mit Sicherheit ist anzuneh-
men, daß die Verfasser dieser Flugblätter die be-
reits vollzogenen Ausstärrde -dazu auszunutzen ver-
suchten, ihnen einen socialen Charakter zu geben
und in diesem; Sinne die -Ausständigen» zu leiten.
Indem sie sich -an die Arbeiter wenden, wieder-
holen die Agitatore in— den anfänglichen Flug«
blättern die von den Arbeitern» selbst verlautbar-
ten Forderungen, weisen Sauf die von. den west-
europäischen Arbeitern verfolgten Ziele hin, er-
mahnen zum Ausharren im Ausstandq versprechen
selbst pecuniäre Hilfe, die- angeblich bereits von
den deutschen Arbeitern komme, und ertheilen
Rathschläge zu verständigem Verhalten, welches
die Arbeiter ohnedies schon vorpErscheinen der
Flugblätter von Beginn des Ausstandes an be-
obachtet hatten; daraus aber sind« die Flugblätter
mit aufreizenden Tiraden gegen die -Capitalisten,
die« Regierungs-Institutionen und» die Staatsge-
walt ersüllt.s Sich auf die Arbeiter nicht be-
schränkend,- wenden sich die Verfasser der Flug-
blätt-er an die Gesellschaft-und fordern sie auf, sich
den russischen Socialdenrokraten anzuschließen«

Einige Flugblätter mit« der Aufforderung zur
Unterstützung dersAusständigen und zum Anschluß
an sie gingen »·a·n» die am Ausstande nicht Bethei-
ligten Fabrikens einige selbst an Moskau« Fa-
brilen. Diese verbrecherische Propaganda hatte

Zwist-tin.
IS) Nachdruck verboten.

. Ya- Haug der gehalten.
« Roman

von
Robert Kobiraufch

Zehntes Capiteb
»Jawoll, jawoll, das is man einmal einem

Dichten« sagte Caroline zu der in ihrer Küche
versammelten Gesellschaft und legte ein Buch aus
der Hand, dessen letzte Seite sie eben vorgelesen
hatte. Sie meinte mit dem Dichter aber nicht
ihren ,,lieben Assessor«, wie sie ihn mit Rücksicht
auf ihre eigenen Empfindungen und die ihrer
Herrin fiir ihn zu nennen pflegte, sie meinte
Hans Herrig, den Schöpfer des Luther-Festspiels,
das —- einmal Mode geworden —— auch in die
alte, katholische Bischofsstadt seinen Weg gesun-
den hatte und von der protestantischen Einwohner-
schaft mit Eifer zur Ausführung vorbereitet wurde.
Jetzt eben hatte Caroline, die für das religiös-
kiinstlerische Ereigniß in heller Begeisterung war,
ihren Genossen das Spiel von Anfang bis zu
Ende vorgelefery mit langsam-feierlichem Pathos,
nur hie und da mit einigen Veränderungen, die
sie der deutschen Sprache schuldig zu sein
glaubte. .

Der Kutscher Ferdinand hatte zuweilen ge-
gähnt, was Caroline im Eifer des Lesens zum

. Glück übersehen hatte; sonst würde dieser erneute
. Beweis vonsBildungsmangel die noch immer nicht

festgesetzte Hochzeit des alternden Paares wieder

ins Unendliche verschoben haben» Umso eisriger
hatte das Stubenmädchen, obwohl es katholisch
war, zugehört und mit ihren weitgeöffueteu Fisch-
augen die Leserin angeschaut, deren swohlgemeinte
Warnung: ,,Deinem Papste geht es Dich aber
schecht« sie von der Theilnahme an dem unge-
wöhnlichen Kunstgenusse nicht hatte zurückhalten
können. Der Diener, der nun schon als Johan-
nen’s erklärter Bräutigam galt, htitte sich die
Zeit damit vertrieben, sie ab und an« in die Arme
zu kneifen, während das ·kleine Hannchen mit
einem Ausdruck so reiner Begeisterung auf dem
gerötheten Gesichte dasaß als wäre die Welt rings
um sie her versunken. Es war vielleicht die erste
Probe von Poesie, die in die Armuth und Abge-
schlossenheit ihres Lebens hineindrang, und Her-
rig’s erzwungene Volksthiimlichkeit mochte ihr
wie die echte, reine Sprache des Herzens ins Ohr
klingen.

Drei Personen befanden sich außerdem noch in
der Küche Aus der dämmerigen Ecke zur Rechten
der Thür schauten die fröhlichen Gesichter von
Weruicke und Fritz Köhler herüber und nickten der
Leserin jetzt einen freundlichen Dank. Seit jenem
Abend im Atheletenclub, als Martha ihrer Mutter
sp Uttchdkückkich ihr Wohlgefallen an dem Ge-
liebten betheuert hatte, galten sie in der Familie
für Stillverlobtty und wenn ihr Bund noch nicht
war veröffentlicht worden, so erklärte sich das aus
der Rücksicht auf die noch schwebende Untersuchung
über die Vorfälle jenes Abends. Marthws Vater
war dem fleißigen und braven Gesellen, der oben-
drein einmal ein ganz hübsches Vermögen zu er-
warten hatte, -wohlgeneigt, aber mit der Scheu
des biederen Bürgers-vor« allem, »was mit den

; Gerichten in Verbindung steht, erklärte er: »An

sich habe ich» gegen den Schwiegersohn nichts ein-
zuwenden, aber zuerst muß die Geschichte von da-
mals untersucht werden, und er muß frei aus-
gehen. Einem "M·enschen, der gesessen hat, gebe
ich meine Tochter nicht» Kbhler lächelte schwei-
gend über die Besorgniß des Alten, da sein gutes
Gewissen ihm sagte, daß er in der Nothwehr ge-
handelt habe, und betrachtete das geliebte Mäd-
chen im Stillen bereits als sein Eigenthum. Sie
protestirte lachend dagegen und erklärte, daß sie
nun und nimmer einen Todtschläger zum Manne
nehmen könne, während die heimlichen Küsse und
das Aufftrahlen ihrer Augen bei seinem Anblick
die Rede ihres Mundes Lügen straften. Sie sah
ihn· noch immer vor sich, wie er an jenem Abend
dagestanden hatte, eine leuchtende Siegfrieds-Ge-
stalt, den hingestreckten Gegner zu seinen Füßen,
und in ihrer Seele wohnte nur noch der eine
Wunsch, diese Gestalt an ihrem Herzen halten zu
dürfen, ganz nahe, ganz fest und für immer!
Bald mußte sich’s jaentscheiden, bald mußte Neueri
von dessen allmählicher, langsamer Besserung sie
mit Spannung hörten- vernehmungsfähig fein,
und dann —- dann durften sie glücklich werden!

Eine Frauengestalh noch neu in diesem Kreise,
saß unweit von ihnen, dicht an das kleine Hann-
ehen geschcniegt Es war die Schwester Bas-
mann’s, ans der Ferne herbeigerufen durch die
unerwartete Glücksnachricht von jener Erbschaft,
die sie mit ihrem Bruder zusammen gemacht hatte.
Sie saß gekrümmt, mit gebeugtem Kopf« als
hätte die Last des Lebens sie vor der Zeit nie-
dergedrückt Körper und Gesicht waren von auf-
fallender Magerkeit, eine gelbe, pergamentähnlichs
Haut spannte fich über die vortretenden Knochen—
Dicke Schattenstriche liefen ihr von den Augen-

Winkeln schräg über die Backen, graues Haar legte
sich glatt um die eingefallene Stirn. Die hell-
blauen Augen aber, die mit einem Ausdruck von
Hilflosigkeit und Güte blickten, erwarben ihr
Mitleid und Neigung. Ein einfaches schwarzes
Kleid sollte die. Trauer um den Verstorbenen aus-
drücken, dessen Tod ihr doch nur glüclbringend
gewesen war. Während der Vorlesung hatte sie
häufig geweint und auch jetzt führte sie das Ta-
schentuch noch ein mal an die Augen. ,,Weshalb
weinen Sie man blos, Frau Müller s« fragte
Caroline, halb verwundert, halb stolz auf die
Wirkung ihres Vortrages, zu ihr hinüber blickend.
»Ach, ich habe so viel an meine Mutter selig
denken müsfeu,« gab Frau Müller mit kläglicher
Stimme zur Antwort. Jn welcher Beziehung ihre
Mutter selig zu Luther gestanden hatte, erklärte
sie nicht, aber Caroline war befriedigt.

An Stoff zur Unterhaltung fehlte es an die-
sem Abend nicht. Die bevorstehende Ausführung
beschästigte alle Geister, und wenn auch nur
Martha und Kbhler mit kleinen Nollen bedacht
worden waren, so hatte doch Caroline es durch-
zusetzen gewußt, daß sie Mit Fccdjllclnd Elfter UUV
dem Diener zusammen als ,,Volk« mitwirken
dukftkz Da gab es endlose Debatten über Proben
und Epstiiuu und Caroline sah sich im Geiste
schon in einem goldschimmernden Krbnungsmanteh
wie ihn die Königin Elisabeth in ,,Maria Stuart«
einmal im Sommertheater getragen hatte. »Du
wirst ja blos eine ganz einfache Bürgersfrau,«
wandte Ferdinand ein, sie aber gab würdevoll
zu: Antwort: »Das is mich denn doch zweifel-
haft.« z » » «

Eben wollte sie zu einer längeren Auseinanden
setzung ausholen, als nach einem raschen und

leisen. Klopfen die Thür sich öffnete und ein
Gast hereintrat, so unerwartet und so geisterhaft
anzuschauen in der Blässe seines Gesichtes, daß
Alle erschraken. »Es war Neuem, nachlässig be-
kleidet, wise erste-on seinem Bett emporgesprungen
war. und die nothwendigsten Kleider zhasttg über-
geworfen hatte-» ,-,Können Sie mir xmit ein
wenig Brod und Milch aushelfen?« sagte er zu
Carolina. »Ich bin zu kurz gekommen und habe
niemandenzden ich schicken könntei«'

Rasch erhob sich die Köchin, ihrem guten
Herzen gehorchenty und holte das Verlangte
herbei, während sie zugleich ihre Verwunderung
aussprach, daß Doctor Jaksch dem Kranken das
Verlassen von Bett und Zimmer schon gestattet
habe. »Den habe ich nicht gefragt, man muß
doch endlich einmal wieder gesund werden,« gab
Neuert in seinem alten, barschen Tone zur Ant-
wort, zugleich aber verriethen seine Augen, die
unruhig in dem Raume umherwanderten, um
dann auf Köhler und Martha haften zu bleiben,
daß etwas Anderes ihn hierher getrieben hatte,
als die Bitte um Milch und Brod -— die Sehn-
sucht nach dem geliebten Mädchen, das Verlangen,
von ihm zu hören wenigstens, und das er nun
wieder an der Seite des Mannes erblicken mußte-
den er haßtei

Köhler hatte sich langsam erhoben und trat
jetzk Mthe zu ihm« heran. -,,Kommen.Sie DER«
sagte er freundlich, »wir wollen uns wieder ver-
tragen. Jn der Hitze des Gefechtes thut und
sagt man ja Maus-es, was Einem hkttksthet
leid ist. Wortes: Sie? Da it! Inein- Hund««
Neue« hatte die Brauen zusammengezogen nnd
starrte, während es um feine Mundwintel zuckte,
mit niedergeschlagenen Augen auf die dargebotene



indessen keine Folgen. Der gesunde Sinn der
Arbeiter hielt sich von den ihnen empfohlenen
Schritten ab und es trat weder eine Ausdehnung
des Ausstandes über die Weberei- und Spinnerei-
branche hinaus ein, noch erfolgte eine materielle
Unterftützung der Ausfiändigem Die Ermahnun-
gen des Stadthauptmannes und die für die große
Masse der Ausständigen immer sühlbarer werdende
Verdiensilosigkeit bewirkten eine successive Wieder-
aufnahme der Arbeit. Jtn selben Sinne wirkte
auch die Ankündigung, daß diejenigen Arbeiter,
welche nicht wieder zur Arbeit erscheinen wollten,
ihren Lohn ausgezahlt und ihre Päsfe ausgereicht
erhalten könnten und sich alsdann in ihre Hei-
math zu begeben hätten, sowie der in allen Fa-
brtken ausgehängte Anschlag, daß ein Eingehen
auf die den Ausstand veranlassenden Forderungen
nicht eher möglich sei, als wenn die Arbeit wieder
ausgenommen sei.

Die Untersuchung aller durch den jetzt been-
deten Ausstand aufgedeckten Umstände ist der Fa-
brikssfnspeetion und der St. Petersburger Stadt-
hauptmannschaft übertragen worden.

Pernam Zur Beschleunigung des Baues der
Zufuhrbahn sind, der »Pern. Z.« zufolge,
100 Soldaten eingetroffen und ebenso viel werden
in Walk am Bahnhof beschäftigt werden» Am
vorigen Dinstag ist ferner auf 76 Werst die
Schienenlegung vollendet worden und
sämmtliche Brücken der Linie Pernau-Walk
sind vollkommen fertiggestellt.

Arensburg. Am 13. d. Mts. langte, wie
wir dem ,,Arensb. Wochbl.« entnehmen, Se. Ex-
cellenz der Herr livländische Gouverneun General-
major Surowzow, in Arensburg an. Nach-
dem der Herr Gouverneur an der Nomasaarschen
Brücke von den Vertretern der Behörden und
Communalinstitutionen empfangen worden war,
fuhr er in die Stadt, wo bei der orthodox-griechiscben
Nikolai-Kirche Halt gemacht wurde.Daraufbegab sich
Se. Excellenz in das Haus des Eonsuls Schmid,
wo er für die Dauer seines Aufenthalts in Arens-
burg Wohnung nahm. Um 10 Uhr fand ein
Fackelzug der Freiwilligen Feuerwehr statt. — Am
Sonntag, den "14. d. Mts., um 12 Uhr Mittags
erfolgte im Salon-Local die Vorstellung der
Geistlichkeih der Vertreten des Adels, der Stadt
und Kaufmannschaft sowie der Kronsbehördem
wobei der Herr Gouverneur die einzelnen ihm vor-
gestellten Herren mehrfach in ein längeres Ge-
spräch zog. Hierauf besuchte, einer Einladung des
Damen-Comit6s folgend, der Herr Gouverneur
die Armenanftalt und Volkskiichh die
den ersten Jahrestag ihrer Gründung feierte. Se.
Gxcellenz ließ sich daselbst den Vorstand und die
einzelnen Damen des Comitås vorstellen und ge-
ruhte daselbst ein Frühstück einzunehmen. Nach-
demdie Anstalt genau besichtigt und der Herr
Gouverneur seine Anerkennung der segensreichen
Wirksamkeit der Volkskiiche ausgesprochen, fuhr er
in die evang.-lutherifche Kirche, wo er
vom Oberpastor Lemm empfangen wurde. Auch
die Gemälde-Ausftellung erfreute sich eines Be-
suchs des Herrn Gouverneurs, woselbst er über
eine halbe Stunde weilte und mit Interesse die
daselbst ausgestellten Gemälde und alten Kupfer-
stiche ansah. Um 3 Uhr fand in der Nessource
ein Diner statt, zu dem der residirende Land-
rath der Oeselschen Ritterschaft die Einladungen
hatte ergehen lassen. Am Abend geruhte der Herr
Gouverneur noch einen Bazar der Bratstwo, der
im Parke veranstaltet war, zu besuchen. Nach der
Rückkehr in seine Wohnung wurde St. Excellenz
noch ein Ständchen von einem Herren-Quartett dar-
gebracht. —— Am 15. d. Mts. früh fuhr der Herr

Gouverneur an den kleinen Sund, wo die Ein-
weihung des Sinowjew-Sunddam-
mes stattfand.

RevaL Am Sonnabend ist, den Revaler
Blättern zufolge, der Herr Estländische Gouver-
neur, Wirkl. Staatsrath E« N. S ccclon, von
seiner Urlaubreise zurückgekehrt.

Libaru Bei dem gewaltigen Brande sind
leider auch verschiedene Unglücksfäkks Vot-
gekommen. Nach der ,,Lib. Z« sollen gegen 10
Personen, darunter auch FSUSVWEHVIEUEQ theils
schwere, theils leichte Verletzungen davongetragen
haben. —- Die Höhe des Schadens, den der
Brand angerichtet, läßt sich noch nicht genau fest-
stellen, dürfte aber nach annähernder Schätzung die
Summe von 500,000 Nbl. nicht überschreiten.

St. Petersburrp 22. Juli. Die Residenz-
bläiter veröffentlichen die R ed e d es Finanz-
ministers aus dem ihm von den Ausstellern
in Nishni-Nowgorod gegebenen Diner.
Nach der Uebertragung der ,,St. Pet. Z« sagte
der Finanzminister unter Anderem: ,,Noch lange
vor der Eröffnung der Ausstellung und beinahe
bis zum Tage ihrer Erösfnung sogar noch im
April, haben mir Viele, darunter auch meine
Gönner, gesagt, daß die Ausstellung nicht im
Mai eröffnet werden könne und riethen mir wei-
ter, die Eröffnung auf eine gelegenere Zeit zu
verschieben. Aber alle diese Besürchtungen und
pessimistischen Voraussagungen haben sich nicht er-
füllt, und der Wille des in Gott ruhenden Kai-
sers Alexander II1., nach dessen erhabener Ini-
tiative die Ausstellung ins Leben gerufen wurde,
konnte erfüllt werden: die Ausstellung ist im Mai
eröffnet worden. Nun begann man zu behaup-
ten, die Ausstellung wäre, obgleich eröffnet, doch
nicht fertig. Als auch diese Zweifel an der Fer-
tigkeit und Vollständigkeit der Ausstellung besei-
tigt waren, hieß es, bald schriftlich, bald münd-
lich, die Ausstellung sei uninteressant. Dieses
Thema erwies sich indessen bald als-undankbar
und wurde darum fallen gelassen, aber statt dessen
wurde verbreitet, der Besuch der Ausstellung sei
ungemein kostspielig. Als endlich auch diese Be-
hauptung widerlegt wurde, klagte man darüber,
die Ausstellung wäre auf ungesundem Terrain an-
gelegt worden. Allen diesen Klagen messe ich
keine Bedeutung bei. Ebenso wenig lege ich ein
großes Gewicht auf die Zahl der Besuchen ob-
gleich einige meiner nächsten Mitarbeiter unge-
mein erfreut sind, wenn sie die Beobachtung ma-
chen, daß die Zahl der Besncher progressiv von
2000 auf 4000 und auf 7000 täglich gestiegen
ist. —k An den entgegengesetzten Enden der Aus-
stellung sind zwei verschiedene Zweige der russi-
schen Industrie ausgestellt; links die Luftschif·f-
fahrt, die darauf begründet ist, daß die Menschen
sich irgend wohin in die Höhe erheben und der
Windströmung folgen, ohne zu wissen, wohin sie
gelangen werden. Jch habe mich nie in meinem

Leben— mit dieser Specialität befaßt, viel-
leicht darum, weil ich den Zusälligkeiten des
Fluges der menschlichen Phantasie keine Bedeu-
tung beimesse und dieses umso mehr, als Viele die
Ausstellung als meine persönliche Phantasie be-
trachteten. Meinem Amt gemäß habe ich mich
immer mit streng concreten Dingen beschäftigt,
bei denen die Menschen nicht unsicher umher-
tappen, sondern ohne Schwanken einen klar und
deutlich vorgezeichneten Weg gehen und sich ein
Fortschreiten weder durch klimatische Widerwärtig-
keiten, noch Berge und Flüsse behindern lassen.
Für mich ist die Zahl der Besucher durchaus be-
deutungslos weil durch sie der Werth der Aus-
stelluug nicht« bestimmt wird. Diese dient nicht
commcrciellen sondern staatlichen Zwecken. Nicht

die Vergangenheit unserer Jndustrie ist wichtig,
sie ist Allen bekannt; wohl aber deren Zukunft,
die Sie vorzeichnen und bestimmen müssen. Die-
ses zu thun, hat uns der in Gott ruhende Kaiser
Alexander Ill. durch die Ausstellung möglich ge-
macht. Man hat mir den Vorschlag gemacht,
durch ein nach Verg·nügungen dürstendes Publi-
cum vermittelst Restaurants, Cafe-Chantants re.
die Ausstellung zu beleben. Alles das würde
ohne Zweifel ein zahlreiches Publicum anlocken,
eine Roulette würde freilich in dieser Beziehung
eine noch größere Zugkraft ausüben. Allein ein
derartiges Publicum ist unserer Aufmerksamkeit
nicht würdig. Das Bestreben, ein möglichst großes
Publicum zum Besuche der Ausstellung anzulockem
läßt sich auf die verbreitete Meinung über die
vorgeblich große Bedeutung der Masse zurückfüh-
ren; die Wichtigkeit eines Unternehmens läßt sich
nicht nach der Zahl der Stimmen und Meinun-
gen, die sich »für« und ,,wider« aussprechen, be-
urtheilen, da der das Staatsleben treibende Kern
einer Sache nicht von der Masse, sondern von
einzelnen Personen geschaffen wird, und für mich
ist ein Mensch, der mich in Bezug auf die Aus-
stellung über irgend etwas nützlich belehrt, der
auf etwas Neues und Besseres hinweist, mehr
werth, als tausend zufällige Flaneure Die Aus-
stellung soll belehrenden Zweckeri dienen, sie wurde
und wird-vornehmlich von Lernenden besucht,
deren Zahl sich, dank den Regierungsmaßnahmem
für die Zukunft noch erhöhen wird. Ich bin
überzeugt, daß auch Jndustriella wenn sie das
Bedürfniß haben, sich über die Fortschritte ihrer
Specialität zu orientiren, manchen Fingerzeig beim
Besuch der Ausstellung finden werden, der sie dar-
auf hinweist, wo sie hier oder dort eine Verbesse-
rung vorzunehmen haben. Wenn sich solcher Be-
sucher aus der Zahl der Gewerbetreibenden auch
nur 10 fänden, so würde sich, · meiner Ansicht
nach, die Ausftellung bezahlt machen. Der Be-
such der Ausstel·lung bringt ohne Zweifel Nutzenz
ich hattejdie Mbglichkeih hierüber mit zahlreichen
Vertretern der Wissenschaft und Praxis aller
Specialitäten zu sprechen. Doch auch mir hat
die Ausstellung", welche ein Gesammtbild der
Lage unserer Industrie bietet, das Wesen einiger
brennender Fragen klar gemacht; so ist es mir
z. B. aufgefallen,· daß wir im Allgemeinen in
vieler Beziehung auf eigenen Füßen stehen und
daß wir daher die betreffenden Industriezweige
nicht mehr zu schaffen sondern nur zu vertiefen
haben. Hieraus folgt, daß unsere nächste Auf-
gabe jetzt darin besteht, durch die Vermittelung
von Fachschulen technische Kenntnisse zu verbrei-
ten; ebenso ist es mir klar geworden, daß wir
auf einigen Gebieten, z. B. dem Getreidebau,
dahin schon gelangt sind. Unser Getreide in-
dessen hat sich schon seit langer Zeit ein Absatz-
gebiet erobert, während unsere verarbeitende Jn-
dustrie noch in der Lage ist, sich Absatzgebiete zu
suchen. Hieraus erhellt die Bedeutung der Com-
merzschulen und darum hat es mir zu besonderer
Freude gereicht, zu erfahren, daß Sie Mittel für
die Begründung mehrerer Fachschulen gesammelt
haben, worüber ich das Glück haben werde, St.
Majestät unterthänigst zu berichten, und ich bin
überzeugt, daß diese Angelegenheit bei St. Maje-
stät zur Zeit des Besuches der Ausstellung
großes Wohlgefallen erregen wird. Mit dem Ge-
fühle höchster Befriedigung sehe ich, daß stch die
staatlichen Aufgaben der Ausstellung völlig reali-
siren und ich erhebe daher mein Glas auf das
Gedeihen der nationalen Industrie nnd des mit
ihr unzertrennlichen Wohlstandes unseres Vater-
landes.«

—- Am Sonntag Nachmittag um 6 Uhr 10

Min- · trafen Ihre· Majestäten der Kaiser und
die Kaiserin aus Nishni-Nvwgorod in Peter-
bof ein. Der Bahnhos war zum Empfange fest-
lich geschmückt und eine große Menschenmenge
füllte alle Wege des Parkes. Von der Bahn-
station geruhten Jhre Majestäten zum Schloß
Alexandria zu fahren.

—- Am Vorabend des Namensfestes der
in Gott ruhenden Kaiserinnen Maria Alexan-
drowna und Maria Feodorowna und der Groß-
fürstin Maria Nikolajewna wurde in der Peter-
Pauls-Kathedrale eine Seelenmesse celebrirt, der
Ihre Mai. die Kaiserin Maria Feodo-
rowna und II. KK. Dis. die Großfürsten und
Großfürstinnen beiwohnten.

— Der Finanzministey der Minister
des Innern, der Minister der Landwirthschaft
und der Minister der Communicationen sind
am Sonntag mit einem Sonderzug aus Nishni
nach Petersburg zurückgekehrt.

— Das Communiquå über den S t. P eters -

burger S trike —- schreibt die ,,St. Pet. Z.«
—— hat nur ein Residenzblath und zwar den
,,Sswet«, zu einigen Bemerkungen über jene An-
gelegenheit veranlaßt. Das genannte Blatt un-
ternimmt es auch, die Thatsache zu erklären, daß
die Presse über den Strike geschwiegen hat. »Die
Gerüchte über diesen ,,Strike«, schreibt der ,,Sswet«,
,,mußten natürlich in die Gesellschaft dringen.
Wie gewöhnlich, wurde die Angelegenheit vergrö-
ßert und aufgebauscht und schließlich erschien sie
als das furchtbare Gespenst der ,,Arbeiterfrage«
in Rußland Die offenbare Ungereimtheit der
letzteren Annahme raubte den in Petersburg cir-
culireuden Gerüchten jede Spur von Wahrschein-
lichkeit und ließ es nicht zu, daß man ihnen so-
viel Glauben schenkte, um sie durch die Presse zu
veröfsentlichem Das Hauptmaterial für die Ent-
stehung der Arbeitersrage —- das Proletariat
—- ist aus Rußlands Boden nicht vorhanden, die
einzig mögliche Annahme war also, daß die Er-
regung, welche die Petersburger Arbeiter ergriffen
hatte, ihr Entstehen dem Einflusse böswilliger
auswärtiger Elemente verdanke. Glücllicherweise
hat sich diese Annahme nicht ganzgerechtfertigk
aus der Mittheilung (der Regierung) geht hervor,
daß die ,,Erregung der Arbeiter«, die zum Theil
durch innere, so zu sagen häusliche Anordnungen
auf den Fabriken entstanden war, jenen Bösewich-
teru nur den Anlaß zu dem Versuch geboten hatte,
dem Strike einen verbrecherischen politischen Cha-
rakter zu geben. Dieser Versuch war jedoch er-
folglos, wie zur Ehre des russischen Arbeiters ge-
sagt sei. Der gesunde Verstand des Rassen und
seine mit der Muttermilch eingesogene Ergeben-
heit gegen die obrigkeitliche Gewalt werden ihn
stets zur rechten Zeit vom Betreten des schlüpfri-
gen Weges des «politischen Schwankens« abhal-
ten, trotz aller »süßen Lieder« der »Feinde der
Ordnung« Die häusliche Angelegenheit der russi-
schen Arbeiter ist auf rein häusliche Weise beige-
legt worden»

— Die Festung Wladiwostok ist aus
der 3. in die 2. Rangclasse übergeführt und dem-
gemäß die Stellung des Commandanten erhöht
und die Zahl der ihm beigegebenerr Chargen so-
wie der Festungsstab vergrößert worden.

Charkom Nachder ,,Russ. Tel.-Ag.« nimmt
der Jahrmarkt einen unbefriedigenden Ver-
lauf. Die Zahlungen laufen in vielen Fällen
nicht ein. Aus dem Jekaterinosslawschen Rayon
sind die Käufer fast ganz ausgebliebem Jn
Mausufacturwaaren erwartet man eine Auf-
besserung erst zum nächsten Jahrmarkt, im
October.

Asonn Die ,,Rrrss.Tel.-Ag.« berichtet unterm

19. d. Mts.: Heute wurde in Asow in feierlicher;
Weise der 200-jährige Gedenktag der Er-
oberung dieser Stadt durch Peter den Großen
begangen. Der Feier wohnten die Spitzen der
örtlichen Militär- und Civil-Verwaltung, De-
putationen von den KosakemStanizen des Do-
nifchen Kosakenheeres, Vertreter der Asowschen
Stadtvertvaltung und Delegirte von den Nach-
bskstädten bei. Jn der Uspeski-Kathedrale wurde
zuerst eine Seelenmesse für den Kaiser Peter den
Großen, seine Generale und alle bei der Er»
stürmung von Asow gefallenen Krieger abgehalten;
sodann begann der Festgottesdiensh an welchen
sich eine KirchetspParade anschloß. Sehr effect-
voll war der Austausch von Samt-Schüssen
der Artillerie und Gewehr-Salven der Kohlen,
die in einer ganzen Flottille von Booten die Stadt
umgaben. Auf dem Don schaukelten Tausende
von Segel- und Ruder-Booten und Dampfer in
Flaggen-Gala; die ganze Stadt war beflaggt.
Zur Vereinigung des Gedenktages soll in Asow
ein- Denkmal für Peter den Großen errichtet
werden und am 19. Juli alljährlich eine Seelen-
messe für den großen Kaiser, seine Generale
und die vor Asow gefallenen Krieger abgehalten
werden.
-—.Ht«««—————j—·"tm——A- f

Politik-her Sage-spricht.
Den W. JUli (4. August)

Vom Jamefon-Proreß.
Das milde Urtheil, welches für Jameson und

Genossen gefällt wurde, hat in seiner Ausführung
sofort noch eine weitere Milderung erfahren. Wie
telegraphisch gemeldet, werden auf Anordnung des
Staatssecretärs des Innern, Ridletd Jameson und
Genossen als Strafgefangene erster Classe ange-
sehen und deshalb milder behandelt als die ge-
wöhnlichen Gefangenen. Die Verurtheilten selbst
scheinen dies besser zu würdigen als ihre übereifri-
gen Freunde, welche zu Gunsten der Ersteren so-
gar den Präsidenten Krüger ins Treffen schicken
möchten. Aus London wird darüber gemeldet:

In Folge des Gerüchtes, daß zwei Mitglieder
des Parlaments sich an den Präsidenten Krüger
gewandt haben, um denselben zu einer« Fürsprache
zur Milderung der Strafen Jameson’s und seiner
Genossen zu veranlassen, schreibt das Parlaments-
Mitglied Whndham an die Zeitungen, Jameson
habe, nachdem das Urtheil ergangen war, ihn be-
auftragt, auf die Unterlassung jedes derartigen
Schrittes hinzuwirken. Er —- Jameson ——— und
seine Freunde hätten sich bei der Entscheidung des
Gerichtshofs beruhigt unter Verzicht auf die Be-
rufung; sre hätten entschieden das Gefühl, daß
eine Einmischung der Regierung von Transvaal
nach keiner Richtung hin zu rechtfertigen und aus-
nehmend peinlich für Alle sein würde.

In ihrer Besprechung des Procesfes muß so-
gar die ,,Times« zugeben, es gehöre zu den eigen-
thümlichen Zügen desselben, daß während des
ganzen Verfahrens C. Rhod es kaum jemals er-
wähnt wurde. Wenn dieser sich jetzt bereit erkläre
zu gerichtlicher Untersuchung sich zu stellen, so
wolle das nicht viel bedeuten, da ihm ja doch
nichts Anderes übrig bleiben würde, wenn man
ihn belangen wolle. Jm Uebrigen tröstet sich die
,,Times« damit, daß E. Rhodes gerichtlich schwer
zu fassen sein würde, da er den thatfächlich statt-
gehabten Einfall in das Gebiet der Süd-Afrika-
nischen Republik nicht angeordnet, noch sich» daran
persönlich betheiligt habe, vielmehr in diesem
Puncte Jameson selbständig vorgegangen sei.
,,Dailh Chronicle« geißelt den Versuch der Ver-
theidigung, die Angeklagten als garnicht unter die

Hand. Aber jetzt war- auch: Martha zu ihm
herangetreten, berührte« ihn leise an der Schulter
und sagte: ,,Seien Sie gut und verständig. Er
hat es nicht böse gemeint. Und auch mir hat
es sehr leid gethan, daß Sie so krank gewesen
sind.«

Bei ihrer Annüherung hatte sein Körper ge-
zittert, als wenszn ein plbtzlicher Frost ihn über-
laufe; dann aber hatte er die Augen, aus denen
dunkle Flammen hervorzulodern schienen, voll auf
sie gerichten Und als er in ihrem Gesichte nichts
fand als Güte und Mitleid, da erloschen auch
diese Flammen in seinen Blickem ein feuchter
Schleier legte sich über die Augen, und mit
rascher, kurzer Bewegung reichte er dem Feinde
die Hand.

Die Begegnung der Männer hatte so sehr
die Aufmerksamkeit gefesselt, daß niemand« aus
die seltsame Bewegung acht gegeben hatte, die
bei Neuerks Anblick über die fremde Frau ge-
kommen war. Jhre matten Augen hatten sich
belebt, ihr gebeugter Körper hatte sich gehoben,
jetztwar sie ausgestanden und trat mit ausge-
streckten Händen auf den Schlosser zu. »Franz,
JUUSM sagte xsie mit thränenerfiillter Stimme,
»Als kch Dich wirklich noch ein mal wieder?«

Neuert wandte sich auf die unerwartete An-
VSVE hllstkg zu der Frau, so daß er Auge in
Auge ihr gegenüber stand. Sein Gesicht war
noch etwas bleicher geworden als zuvor, und mit
schwekek Zunge sagte er: »Sie sind es, Sie»
Er stockte einen Augenblick. »Nein, ich irre mich,
und auch Sie müsset! sich irren-« fügte e: dann
mit jähem Wechsel von Ton und Ausdruck hinzu.
,,Jrgend eine Ashlllkchkekk MUß Sie getäuscht
haben, wir kennen einander nicht»

»Er wandte sich zum Gehen; mit kamma-

vollem Ausdruck aber schüttelte die Frau den
Kopf. »Du. brauchst nicht wieder davonzu-
laufen, wie Du es schon ein mal gethan hast.
Jch will ja nichts von Dir, und Du bist ja
jetzt auch ein Mann, der seine eigenen Wege
geht. Aber ich habe doch einmal Mutterstelle an
Dir vertreten -—«

Sie konutenicht enden. Ein Laut wie ein
unterdrückte: Hilferuf drang von der Thiir her-
über, und ·wie zur Antwort auf diesen angftvollen
Ton schrie Caroline jetzt leise auf. Gleich aber
faßte sie sich wieder, eilte aus· eine dunkle Frauen-
gestalt zu, die, mit einer Ohnmacht kämpfend,
sich an den Thiirpfosten anklammerte, und rief:
»Seht man, seht man blos — Fräulein Tietjens
—- ihr wird ohnmächtig l« ·

Sie stürzte auf die Waulende zu, die unhör-
bar die von Neuert bei seinem« Eintritt nicht fest
wieder geschloffene Thür geöffnet und die Küche
betreten hatte. Eine häusliche Vesprechung mochte
sie hetgefühkkhabsvz jetzt aber suchte sie mit ih-
ren erlöfchendem unsicheren Blicken nur noch die
beiden Gestalten, die da inmitten des Raumes
einander» gegenüber standen, und machte in halber
Bewußtlosigkeit eine Bewegung, als wolle sie die
ihr dargebotene Hilfe von sich weisen. Von den
4 Frauenaugen getroffen, die so angstvoll und
gespannt auf ihm ruhten, stand Neuert einen
Augenblick schweigend und.schante unschlüssig von
der Einen zur Andern, um sich dann mit einem
heftigen Zurückwersen des Kopfes loszureißem ein
paar unverständliche Worte zu murmeln und mit
leisen, hastigen Schritten die Küche zu verlassen.
Noch ein mal streckte Fräulein Tietjens die Hände
nach ihm aus; es war, als wolle sie ihm folgen,
ihn halten. Dann aber schienen ihre Kräfte siezu verlassen, fie sank auf einen Stuhl nnd mit

einem lauten, seltsamen Sehluchzem in dem Wei-
nen und Lachen durcheinander klangen, fchlug sie
die Hände vor das Gesicht —- — —

Frau Henninger war mit ihrem stummen Be-
gleiter eilig ihrer Wohnung zugefchritten, des Re-
gens nicht« achtend, der sanften aber ohne Auf-
hören fiel. Jn ihrem Zimmer hatte sie Licht ge-
macht und die Vorhänge vor den Fenstern herab-
gelassen; jetzt-stand sie dem Taubstummen im hel-
len Scheine der Lampe, deren Schirm sie abficht-
lich entfernt hatte, gegenüber. Sich trotz ihrer
Erregung zu langsamer, deutlicher Bewegung der
Lippen zwingend, sagte sie: »Der Mann vor-
hin war Jhnen bekannt; wissen Sie seinen
Namen ?«

Ohne zur Tafel zu greifen, die er bereits her-
vorgezogen hatte, gab ihr Bäsmann durch leb-
haftes Kopsschütteln seine lautlose Antwort.

»Was wissen Sie von ihm Z«
Jetzt begann er zu schreiben. »Ist ein schlech-

ter Mensch. Ein Verbrechen Sich vor ihm hü-
ten. Sie nicht ins Unglück kommen«

Mit schmerzlichem Ausdruck nickte sie zu sei-
nen Worten. ,,Berichten Sie mir alles, was Sie
wissen,« sagte sie.

Er sann einen Augenblick nach, indem er den
Griffel in seiner Hand aufmerksam betrachtete,
um ihn dann wieder voll Eifer über den Schiefer
dahingleiten zu lassen. Jn weißen Linien tra-
ten die Worte auf dunklem Grunde hervor.
,,Bin kein Aufpasser, kein Zuträger. Habe aber
gelernt, Worte von Lippen lesen. Habe zufällig
einmal zwei Männer belauschh die stritten um
Den Lohn für ein Verbrechen. War auf dem
Wall, in den Anlagen. Saß UUf sitt« Bank in
der Nähe. Der vorhin war der eine von ihnen«-

«Jch kenne ihn und ich kenne auch das Ber-

brechen,« sagte Frau Henninger mit einer Stimme,
in der Zorn, Abscheu und Scham sich mischten
»Den Namen des Anderen aber muß ich erfahren
um jeden Preis. Wenn Sie es gut mit mir
meinen, so sagen sie ihn mir.«

Ein dankbares Leuchten ging über sein häß-
liches Gesicht, und er hob die Hände, wie zum
Zeichen, daß er den Segen des Himmels auf ihr
Haupt herabrufen möge. ,,Alles für Sie l«
schrieb er dann hastig. »Haben mein Hannchen
gerettet. Alles für Sie!«

ungeduldig schüttelte sie den Kopf. »Den Na-
men,« drängte sie, »den-Namen»

Nun zauderte er doch ein wenig und blickte
fcheu um -sich her, ob niemand außer ihr Zeuge
sei von dem, was er jetzt niederschreiben wollr.
Doch dauerte sein Zögern nur ganz kurze Zeit;
mit einem festen Griff, in dem sich Groll und
Entschlosfenheit ausdrückten, faßte er die Tafel,
und in größeren, stärkeren Zügen, als die frühe-
ren Worte, schrieb er den Namen, den sie zu
wissen begehrte. Da stand er vor ihr, nicht un-
geahnt, aber nun doch mit kaltem Schrecken sie
überrieselnd, der Name des Mannes, den sie ver-
abscheut hatte mit dem Jnstinct einer reinen
Seele, und der nun in ihre Hände geliefert
wurdeals schuldiger, überführter Verbrechen »Dor-
tor Jaksch!«

·
tForts folgt.)

s tatst-Mii-
Bei dem internationalen Schackk

turnier in Nürnberg siegten am Fkekkagt
Steinitz über Marco, Blackburne über Winawey
Showalter über Teichmamn Janowfkk übe! LUS-
ker, Schallop über Charufeh Pvkges übe! PMB-
bury; remis wurden die PTMMT WANT-EVE-
Schiffers, TarraschiSchkschtm TFGTSVVTIEMV
roczy. Arbia hatte uicht gespielt—

—- Nach Einer Meldung aus N ew yort
fand am 19. d. Mds. 4 Meilen von Atlantic
City entfernt ein Zu s ammenstoß eines
Schnellzuges mit einem Vergnügungszuge
statt. Zwei Waggons des Bergnitgungzuges wur-
den zerstört, 50 Passagiere getödtet und viele mehr
oder minder schwer verletzt

·— Untern: 20. d. Mts. wird aus Königs-
berg gemeldet: Vorgestern erkrankte in Folge der
Hitz e eine Anzahl Arbeiter. Gestern und vor-
gestern sind 18 von ihnen am Hitzschlage gestorben.

—- Der Jahresbericht der Spielhaus-
gesellschaft zu Monaco bestätigt l3 Mil-
lionen Reingewinn. Der Rohertrag der Spiel-
bank beläuft sich auf nahezu 50 Millionen. Es
gehen davon ab: die Pacht an den Fürsten von
Monaco, die Kosten der Jnstandhaltung und Ver-
waltung der Spielbanh Vergnügungsanstaltem
Oper und Coneertq Paris und verschiedener städ-
tischen Einrichtungen. Die Familie des Gründers
(Blanc) bezieht einen namhaften Vorgewinn. Die
franzbsische Presse erhält 1,160,0(Z»0Francs Schweig-
geldek Die fkauzösischen Blatter verschweigen
sorgfältig alle Unfälle, Verluste und Selbstmorde,
die in Monte-Carlo —— Monaco vorkommen. aber
sie bringen gewissenhaft fast täglich Berichte über
die dortigen Bühnen- und Mufikausführungety Feste
und Vergnügungem sowie die anwesenden vorneh-
men Fremden. Jm Winter spielt der tägliche
Wetterbericht eine Rolle.

—- Einen wahren SeydliYSprungvollsührte kürzlich ein Ulan des hüringischen
UlanemRegiments Nr. 6 in Hanau Eine
Schwadron ritt über die Eisenbahnbrücke bei Klein-
steinheiuy als plötzlich ein Zug heranbraustr. Hier-
durch wurde ein Pferd Scheu. Da der Reiter
nicht mehr ausweichen konnte, setzte er mit dem
Thiere über das Brückengeländer in den Main
hinab. Roß und Reiter verschwanden in der to-
senden Fluth, tauchten aber sofort wieder empor.
Der Ulan, ein geübter Schwimmen rettete fich an
einen Pfeilerz von dort wurde er, nur gering von
dem »Sturzeverletzt, mit einemKahne abgeholt. Das
Pferd hatte sich während dessen ans Ufer gearbeitet.
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Gesetze Großbritanniens fallend hinstellen zu wol-
len. Fast die ganze siebentägige Verhandlung sei
durch diesen Versuch ausgefüllt gewesen. Das
Urtheil sei ein sehr mildes, denn abgesehen von
dem Verbrechen selbst, haben Jameson und
Genossen durch ihren Friedensbruch England vor-
übergehend in die Gefahr des Krieges mit einer
Großmaeht gestürzt. Ein weites Gebiet Süd-
Asrikas sei ferner im Zusammenhang mit jenem
Freibeuterzug in das Elend eines unabsehbaren
Eingeborenen-Aufstandes gestürzt worden, dessen
Nachwehen zu überwinden, Jahre erforderlich sein
werden. Sei doch von Seite der Regierung die
Lage dahin gekennzeichnet, daß die vorhandenen
Streitkräfte zur raschen Bewältigung des Ausstan-
des nicht genügen, Verstärkungen aber nicht ge-
braucht werden können, weil das Land sie nicht
zu ernähren vermöchte. Von einem Bedenken der
ganzen Angelegenheit mit dem Schleier des Ver-
gesseus könne nicht die Rede sein, ehe auch über
C. Rhodes und die Chartered Company ein Ur-
thei gefällt sei.

Mr. Chamberlain hat denn auch dem
Zwang der Lage soweit Rechnung getragen, daß
er die Einsetzung der parlamentarischen
Untersuchungscommission gegen die
Chartered Eompany und ihre Ausstattnng mit
allen nöthigen Vollmachten in Aussicht stellte.
Etwas Anderes bleibt ihm auch kaum übrig, da
die Opposition ankündigte, daß sie die ganze süd-
afrikanische Angelegenheit zur Debatte zu bringen
beabsichtige. Ein andere Frage ist, wann die
Commission in Wirksamkeit treten wird. Jn die-
dieser Hinsicht hat Mr. Ehamberlain seine Absich-
ten noch für sich behalten.

Jn Deutschland klagt die ,,Kreuz-,Z.« über
die Duldung, die in Deutschland der So-
cialdemokratie zu Theil wird. Das con-
servative Blatt schreibt: «Jn Frankreich wäre jeder

»Franzose, der sich in ähnlichen: Sinne (mutatis
muri-wiss) vor Deutschen auf deutschem Boden
ausgefprochen hätte (wie Liebknecht und Eonsorten
in Lillejjpolitisch für alle Zeit unmöglich geworden.
Jeder Franzose würde dem Manne den Rücken
kehren und seine politische Rolle wäre ausgespielt
für immer. Denn in welcher Nation der Welt
außer bei uns wäre das überhaupt denkbar? Wir
wissen keine. Aber- wir sind unglaublich lang-
müthig und demoralisiren unser patriotisches Em-
pfinden, indem wir Tag für Tag die Lästerungen
ungestraft hingehen lassen, mit denen die Herren
Singer, Bebel und Liebknecht und ihr Gefolge
unser armes Volk bethören. Wann wird sich end-
lich der Mann finden, der dieses Gebahren wie-
der einmal an den Pranger stellt, wie Fürst Bis-
marck es seiner Zeit gethan, und wann wird man
ein Verbrechen der beleidigten Volksehre gebührend
zu strafen die Möglichkeit haben Z« —" Die
»O am b. Na chr.« erklären, leider nicht in der
Lage zu sein, der ,,Kreuz-Z.« darauf eine Antwort
geben zu können. — Die ,,H amb. N ach r.« knü-
pfen zugleich an die Aeußerung einer Zeitung an
daß dem Herrn Liebknecht sein Auftreten
in Lille unvergessen bleiben werde. »Es fragt
sich nur, bei wem? Etwa bei der ausschlaggebem
den Partei im Reichstagr. beim Centrum?
Diese Partei hat sich durch alle Befchimpfungen
und Verhöhnungen, die dem deutschen National-
bewußtsein und den großen Männern unseres
Volkes von der Socialdemokratie zugefügt worden
sind, nicht abhalten lassen, gemeinschaftliche Sache
mit den Socialisten zu machen, vielleicht weniger
trotz als wegen dieser Verunglimpfungeu des
deutschen Reichsgedankcns Eharakteristischer Weise
ist auch jetzt die Eentrumspresfe wieder bemüht,
den Nachweis zu führen, daß die Liller Excesse
ganz bedeutnnglos seien und durchaus nicht davon
abhalten dürften, im Jahre 1900 uns in Frank-
reich möglichst breit zu machen. Die mala ticies
dieses Nathschlages ist doch so ersichtlich, daß wir
hoffen, sie werde selbst von den Berliner Offiösen
erkannt werden. Wir sind überzeugt, daß die

zultramontanen Blätter sich nur deshalb, trotz Lille,
für die deutsche Theilnahme an der Pariser Aus-
stellung fo begeistern, weil sie annehmen, daß die
Sache schon irgendwie schief gehen« und daß bei
den Folgen davon irgend »etwas dem Centrum
Angenehmes und Nützliches herauskommen werde.
Gerade der clericale Eifer für Paris sollte doch

zu ernsten Erwägungen veranlassen-E
Dem ,,Reichs-Anz.« zufolge empfing der K ai-

ser am Freitag in Kiel an Bord der Yacht
,,Hohenzollern» den fr anzösischen Marine-
Attachö Burchard, welcher beauftragt war, dem
Kaiser die Theilnahme des Präsidenten der fran-
zösischen Republik anläßlich des Unterganges des
Kanonenbootes ,,J l t i s« auszusprechen.

Wie aus Friedrichsruh gemeldet wird,
gilt es für sicher, daß in diesem Sommer alle in
Aussicht genommenen Massenempfänge unterblei-
ben, um den Fürsten zu schonen. Aus dem
gleichen Grunde findet keine Badereise statt.

Nach einer Meldung der Wolfsschen Agentur
ist Friedrich S chr öd er, Leiter einer Plantagen-
Gesellschaft in Deutsch-Ostafrika, vom Bezirks-
gerichte zu Tanga wegen brutaler Mißhandlung
von Eingeborenen zu 15 Jahren Zuchthaus
verurtheilt worden.

Der französisrhe General Dodds, der
Sieger im Dahomeh-Feldzuge, welcher vor kaum
drei Monaten nach Juno-China als Oberbe-
fehlshaber der dortigen Truppen abgegangen ist,
soll durch den General Bichot erseht werden.
Diese Nachricht verursächt it! »Ftankreich großes

Aufsehen, denn Niemand schenkt der officiösen
Erläuterung Glauben, der Generalgouverneur
Nousseau halte es für unzulässig, daß ein Brigade-
general einen anderen unter seinem Befehl habe,
der General Chevalier, der in Eochinchina befeh-
lige, sei über die Ankunft seines Ranggenossen
Dodds verstimmt, und darum werde dieser nun
durch einen Divisionsgeneral erseht. Daß Dodds
Brigadegeneral ist, wußte man im Marinemink
sterium vor seiner Abfahrt, und der angegebene
Grund ist daher schwach. Wahrscheinlicher dürfte
es sein, daß der Generalgouverneur mit dem
neuen Oberbefehlshaber nicht auskommt und ihn
mit Hilfe seiner guten Freunde im Marinemini-
sterium, wo man dem an selbständiges Handeln
gewöhnten General Dodds nicht grün ist, »aus-
schifft«. Die ,,Patrie« begrüßt zugleich als künf-
tigen Generalissimus des französischen Heeres den
Divisionsgeneral Jamont, zu dessen Gunsten die
Altersgrenze durch ein Decret vom 17. Juli d. J.
— er ist am 19. Juli 65 Jahre alt geworden ——

bis zu 70. Jahre ausgedehnt worden ist. Jn
zwei Jahren, wenn. der General Saussier wird
zurücktreten müssen, wird Jamont sein Nachfolger
werden. »Und wer weiė, liest man in dem
Blatte Millevoye’s, ,,ob man vor Ablauf der 5
Jahre, die ihm geschenktworden sind, ihn nicht in
dem zurückeroberten (?) Straßburg und Metz als
ersten Marschall der Republil wird acclamiren
können« (!)

Jn England hat sich jüngst Lord Rosebery
in einer Rede über dieErsolge der d eutschen
Jndustrie und des deutschen Handels
geäußert. Der Lord suchte in seiner Rede bei
Eröffnung der Gewerbeschule in Epsom die Wich-
tigkeit der gewerblichen Ausbildung seinen Zuhörern
an dem Beispiele Deutschlands zu beweisen, dessen
Ausfuhr nach England von 16,630,000 Pfund
Sterl. im Jahre 1883 auf 21,630,000 Pfund im
Jahre 1893 gestiegen ist; er fand den Grund dieser
Erscheinung vor Allem in den deutschen te chni-
schen Schulen. Der Umfang des deutschen
Handels, sagte Lord Rosebery, nähere sich allmäh-
lich, »wenn auch nur langsam, der englischen Han-
delsgrößez selbst in Jndien und Aegypten bedrohe
Deutschland den euglischen Handel. Es sei des-
halb hohe Zeit, gründlich zu untersuchen, warum
England weniger fortschreite, als Deutschland.
Wenn England sich nicht bald eines Bessern be-
sänne, werde Deutschland aus dem industriellen
Wettlampfe als Sieger hervorgehen. Leider brauche
es viele Jahre stiller Arbeit, um ein Volk zuer-
ziehen. Die allgemeine Schulpflicht in England
bestehe erst 25 Jahre, da sei viel nachzuholen.

Für den in London versammelten S ociali -

sten-Eongreß bringt jeder Tag eine neue
Auflage der tumultuösen Vorgänge, womit die
Verhandlungen der angeblich zur Festigung des
,,Weltfriedens« berufenen Delegirtenversammlung
begonnen haben. Ueber die Sitzung vom Mitt-
woch wird berichtet: Die heutigen Verhandlungen
des Socialisten-Congresses waren der Berichter-
stattung der verschiedenen Nationalitäten über die
Belaubigungsschreiben ihrer Delegirten gewidmet.
Mehrere anarchistische Vertreter wurden unter
großer Erregung zuriiclgewiesen Sehr stürmische
Auftritte fanden gegen Ende, der Sitzung statt,
als Millerand für 47 französische Vertreter die
Erlaubniß nachsuchte, sich von den übrigen fran-
zösischen Delegirten zu trennen, da die Letzteren
auf anarchisiischem Standpunct ständen. Es kam
dabei zum Tumult, und grobe Beschimpfungen
fielen auf beiden Seite. Schließlich entschieden
sich 14 gegen 5- der anwesenden Nationalitäten
dafür, den Franzosen die Trennung zu gestatten.
Darauf vertagte sich der Congreß auf den näch-
sten Tag. Jm Laufe des Tages wurde ein pol-
nischer Delegirter vom Congreß entfernt, weil er
im Verdacht stand, ein Polizeispion zu sein.

Ueber die Unruhen in Ziirich äußerte sich
die ,,Neue Züricher BE« unterm 30. Juli wie
folgt: ,,Peinlich bittere Gefühle beherrschen die
Bevölkerung der Stadt Zürich. Seit drei Tagen
sind in unserm größten Stadtkreis die Ruhe der
Bürger und die Sicherheit des Eigenthums ei-
nem radaulustigen Pöbel preisgegeben, in den sich
wie stets die bösesten und unheimlichsten licht-
scheuen Elemente einer rasch heranwachsenden
Stadt mischen. Die öffentliche Gewalt hat bis
heute nicht vermocht, dem wüsten Treiben Einhalt
zu thun, obschon die vereinte Stadt- und Can-
tonspolizei durch das zufällig in der Kaserne an-
wesende Bataillon unterstützt wurde. Das ist
tief beschämend und niederdrückend Daß die Be-
völkerung die Behörden verantwortlich macht, ist
erklärlich, und wenn auch die Aeußerungen des
Unwillens, die man auf Schritt und Tritt zu hö-
ren bekommt, übertrieben sind, von dem Mangel
an Vorausficht und rasch handelnder Energie kön-
neu unsere Regierenden leider nicht freigesprochen
werden. Waren schon nach den Unruhen von
Sonntag Nacht Aufsehen und durchgreifende Maß-
regeln geboten, so hätte gestern unbedingt ein
kräftiges Militäraufgebot die Ruhe des Abends
sichern müssen. Cs war ja schon am frühen Nach-
mittag vorauszusehen- wie sich die Dinge bei ein-
brechender Nacht gestalten würden. Auch den Ver-
such einer moralischen Einwirkung hätten unsere
Behörden nicht unterlassen dürfen. Mochte auch
der Erfolg« einer Proclamation an die Radau-
brüder und das mit ihnen huschende Gesinde!
upch so gering angeschlagen werden, eine ernste
Mahnung des Stadtraths hätte doch sicher auf
die ruhige Bevölkerung Eindruck gemacht, die
durch neugieriges ZudränsGU de« Kkakeslskv Eh«

Arbeit ebenso sehr erleichtert, wie Beamten und
Soldaten ihre Pflichterfüllung erschwert hat. Wä-
ren von den Tausenden, die ihre unzeitige Gass-
lust aus den obern Kreisen nach derKaserne trugen,
auch nur die Hälfte zu Hause geblieben, so wür-
den die Excesse früher ein Ende gefunden haben.
Das; der Stadtrath mitten in einer so gespann-
ten Situation sich vollständig ausschwieg und auf
jeden Versuch eines Apells an die Vernunft ver-
zichten-, war ein Fehler. Einen. ungleich schlim-
mern bat freilich die Regierung durch ihre unbe-
greifliche Zögerung begangen, zum Schutze der
Hauptstadt die ihr zu Gebote stehende militärische
Autorität auszuüben. Energisches einträchtiges
Einschreiten der Vernünftigen und Anständigen
würde dem Treiben des feigen Randalistengesim
dels ein rasches Ende bereitet haben«

Nach einer telegraphischen Meldung verlautet
in Konstantinopeh daß Tatur Pascha mit 24
Bataillonen 5000 Drus en bei Beitdedschan auf
das Haupt geschlagen und ihre Hauptmacht
dadurch gebrochen hat.

Der japanische Kriegsminister Feldmarschall
Marquis Ojama, im Kriege mit China der
Befehlshaber der 2. Armee und Eroberer von
Wei-hai-Weih und Port Arthur, hat bei einer
öffentlichen Gelegenheit eine Rede gehalten, in der
er trotz seiner Stellung sstch entschieden gegen die
Verstärkung des Landesheers und für die Ver-
mehrung der Flotte aussprach, da Japan,
wie er näher ausführte, im Falle eines Krieges,
ob zur Vertheidigung oder zum Angriff, immer
zunächst auf dem Meere kämpfen müsse. Zu
Lande könnte es nur in Korea und China oder
in Sib iri en Krieg führen, und im letzten
Feldzuge habe das Landheer bereits auf koreani-
schem und chinefischem Boden eine Probe seiner
Tüchtigkeit gegeben. »Nun habe ich aber,« fuhr
der Kriegsminister fort, »die Ausgaben des letzten
Krieges zusammengerechnet und gefunden, daß
wir für das Landheer 171 Miit. Yen und für
die Marine nur 39 ålyiill ausgegeben haben, also
hat uns das Landheer noch mehr als 4 mal so
viel wie die Marine gekostet, und die Verdienste
der Marine sind dabei nicht geringer gewesen als
die des Landheers Schon deshalb bin ich dafür«
daß wir sür die Seemacht mehr ausgeben sollen
als für die Landmachh und die Zukunft in Ost-
Asien hängt zudem von der Stärke der Nationen
zur See ab. Anfangs hat auch der Marinemk
nister 180 Miit. Yen gefordert, um die bisherige
Tragkraft der Flotte von 80,000 Tons bis auf
200,000 erhöhen zu können. Allein das Cabinet
hat die Hälfte gestrichen und vom Neichstage nur
94 Miit. Ven verlangt und erhalten. Wir müssen
daher auf eine Gelegenheit warten, um die For-
derung für die Marine zu wiederholen«

heulen.
Gestern, als am Tage des Namensfestes

Jhrer Majeftät der Kaiserin Maria Feo-
d o r o w n a-, hatte unsere Stadt festlichen Flaggen-
fchmuck angelegt und am Vormittage wurden in
sämmtlichen Kirchen der Stadt Festgottesdienfte
abgehalten. Am Abend fand Jllumination statt.
— Eine gelungene Veranstaltung zur Feier des
Tages bot wiederum der Handwerker-Verein ·: ein
Gartenfest mit großer Jllumination und hübschem
Feuerwert dazu Musik von der Krassnojarskifchen
Militär-Capelle; ein sehr zahlreiches Publicum
hatte sich denn auch im Garten des Vereins
eingefunden. :

Die« Sonntags-Vorstellung brachte unserem
Publicum eine seltene Abwechselung, das erste
Auftreten der Solotänzerin Frl Bertha
Veith crus Wien. Beide Productionen, sowohl
der »Na-Ida viele-e« als anch der rufstfche Natio-
naltanz wurden mit viel Sicherheit und Eleganz
von Frl. Veith ausgeführt und ernteten stürmt-
schen Beifall, besonders aber der zweite Tanz« der
auch zum Theil wiederholt werden mußte. "

Unter den drei Einaetern hatte das ,,S ch w ert
des Damokles« den größten Erfolg. ,,Eine
vollkommene Frau« zählt dagegen zu den
weniger geschmackvollen Lustspielenz mit glücklicher
Komik schlug Hr. Katzorke das Möglichste aus
dem Stück heraus. ,,Die Zillerthaler«
endlich wurden munter gespielt —- so munter, als
die vielen Sentimentalitäten es gestatten« Der
heirathslustige junge Kaufmann und die fesche
Tirolerin gelangten durch Hrn. Geisfel und
Frl. Z amp a ch zur Darstellung. Das alte Volks-
liedchen »Wenn ich mich nach der Heimath fehn’«
wurde von Hrn. Köhler mit hübsehem Ausdruck
vorgetragen. Hrn. v. KunzendorPs Blasius
war freilich der reine Clown auf der Bühnej aber
von so origineller und durchschlagender Komih
daß »die kleine Episode nngemein erfrifchend und
erheiternd wirkte. ——ch—

Kurz vor 2 Uhr in der Nacht aus gestern
meldeten die Alarmsignale den Ausbruch eines
Br andes im 2. Stadttherb Es brannte das
an der PhilosophemStraße Nr. 11 belegene
Libliksche Haus; das Feuer war aus bisher
unermittelter Ursache auf dem unbewohnten
Bodenraum des Wohnhauses entstanden und
wurde erst spät bemerkt. Der Feuerwehn die in
Anbetracht der weiten Entfernung de: Brand-
stätte verhältnißmäßig schnell erfchiem gelang es,
nicht allein die nahe am Hause befindlichen
Schauer zu schützem sondern auch das Feuer
selbst bald szu löschen, namentlich leistete die auf
dem Rigaschen Berge bei der Poststation aufge-
stellte Dampfspritze gute Dienste; nur das Dach
des Hauses brannte nieder die Seitenwände des
Hauses hatten zwar Feuer gefaßt, doch wurde
dieses gelbfchtz die inneren Ränme sind fast
unversehrt. Die Bewohner hatten ihr Eigenthum
retten können. Das Haus ist in der 2.rusfischenFeuerversicherungs-Gesellschaft für 3500 Rbl.
versichert, der Schaden, den die Versicherungsge-
sellschaft zu tragen haben wird, dürfte 3000 Abt.
nahekommen.

Am Sonntag um 10 Uhr Vormittags e r-
trank beim Baden in der Gegend der früheren
Waschanstalt der Zzjähkkge Schuhmacher Johann
MUsti Er »hatte sich am Ufer entkleidet und
VCIUU fchnell ins Wasser gestürzt; er war darauf
sofort uutergegangem Alle Anstrengung-n, die
Leiche aufzufinden, blieben am Sonntag und am
gestrigen Tage erfolglos, erst heute morgen um 6
Uhr wurde sie etwa V« Werst abwärts von der
Stelle, Wv der Jvhlltm Must ettkuuken war,
gefunden. Der »Ertrunkene war unverheirathetgewesen. — Wahrend die Leiche am Sonntag
gesucht wurde, hatte sich am Ufer eine große
Menge Schaulustiger versammelt, darunter
ein altes Miitterchem das ihre ganze Baarschaft
in der Kleidtasche hatte und das Geld Krampf-
haft festhielt Ob nun das verdächtige Festhalten
die Aufmerksamkeit der Diebe erregte oder ob sie
schon wußten, daß das alte Weib Geld bei sich
trug, genug — sie wurde umringt, die Hand
fortgerissen und das Geld geraubt. Die Baar-
schaft betrug über 200 Rbl.

Aus Tabbifer wird uns geschrieben: Am
Sonntag Nachmittag um 3 Uhr war nach vor-
übergezogenem Gewitter der Tabbifersche Naja-
Buschwachten auf seinen Hof getreten, um zu
sehen, ob noch Ausfichten auf Regen wären. Des
grellen Sonnenfcheins wegen hielt er sich die«
Hand vor die Augen, um nicht geblendet zu wer-
den, als ein heftiger Donnerschlag ihn zu Boden
warf. Gleich wieder zu sich gekommen, fand er,
daß ein Blitz in den kaum 10 Schritt von sei-
nem Standort entfernten Viehstall gefahren war,
wobei die Pergeln des Giebeldaches und 3 Spar-
ren zerstört waren, ohne daß das Gebäude selbst
Feuer fing. Merkwürdig und auffallend ist, daß
die im Stalle befindlichen Kühe und der an die
Stallwand sich anlehnende Hüterjunge keinen
Schaden genommen. Letzterer meinte, er habe
nur das Gefühl gehabt, als ob er eine starke
Ohrfeige bekommen. Die Magd des Bufchwäcly
ters, welche auf dergllkohnhaustreppe gesessen,
hatte nur den Buschwächter auf die Hände fallen
und die Dachpergel weit fortfliegen gesehn. So
waren die Leute mit dem bloßen Schreck davon-
gekommen.

Das mit lebhaftem Beifall begrüßte Gast-
fpiel des Frl. Bertha Veith aus Wien
wird morgen fortgesetzt. Der beliebten Operette
,,D er Obersteig er« werden 2 Ballet-Einla-
gen eingefügt, die der. ganzen Vorstellung einen
neuen Reiz verleihen.

Saht-Miste.
Schissscapitän Hermann Edwin Thuram «:-

im 55. Jahre am Its. Juli zu Riga.
« Alexander Wehrlin, i— 16. Juli zu
Moskau.

Julius Stelle, 1- 15. Juli zu Moskau.
Frau Emilie Louise Fett-ein, geb. Bieuerh

-1- 18. Juli zu Moskau. «

Fu. Leontine Gans, »i- 17. Juli zu St.
Petersburg.

Arthut Schöuknechh i— 17. Juli zu St.
Petersburg.

Wilhelm Richter, i— 17. Juli zu St. Pe-
tersburg. ·

Dr. Edwatd Murraip f 20. Juli in der
Heilanstalt Falkenström -

Haubold v. EinfiedeL Lieuteuant der
Kaspischen Flotteu-Equipage, -1- 18. Juli zu St.
Petersbutg.

b
Geotg Ko ckum, -1- 18. Juli zu St. Peters-

urg.

Grlegramme
der Yussischen Fecegraphenqygeniur
·

Soficy Sonntag, 2. Aug. (21. Juli). Aus
Konstantinopel wird gemeldet, daß der Sul-
tan auf das Verlangen der Mächte neue Con-
cessionen bewilligt hat, durch welche der Vertrag
von Haleppa ergänzt werden soll. Man erwartet
die baldige gänzliche Pacificirung Kretas. Jn Kon-
stantinopel circulirt das Gerücht, es werde die
Berufung eines europäischen Congresfes behufs
Qrganisirung der türkischen Verwaltung auf eu-
ropäischen Grundlagen beabsichtigt. .

St. Petersburg Dinstag, 23. Juli. Gestern,
am Namenstage Jhre Mai. der Kaiserin Maria
Feodorowna, wurde in Peterhof in der Hofkirche
ein feierlicher Gottesdienst abgehalten, dem Se.
Mai. derKaiser und die Kaiserinnen Maria Feodo-
rowna und Alexandra Feodorowna und II. AK.
Höh. die Großfürsten und Großfürstinnen bei-
wohnten. Nach dem Gottesdienst fand ein De-
jeneur statt. · »

Paris, Mo tag, 3. Aug. (22. Juli). An-
läßlich des Namenstages Jhr r Mai. der Kaise-
rin Maria Feodorowna fand in der russischen
Kirche ein Gottesdienst in Gegenwart von Ver-
tretern des Präsidenten und des Ministers des

Aeußeren sta«t.
Hat-re, Montag, Z. Aug. (22. Juli) Der

Präsident schiffte steh auf dem Pcmzetfchkss
,,Bouvines« zur Reife nach St. Malo ein- Von
wo er einen großen Theil der Bretagne bereisen
wird.

London, Montay 3. Aug. (22. Juli.). Ge-
stem Abend traf Li-Hung-Tschang ein und wurde
auf dem Vahnhofe von dem chkttesischen Gesand-
ten und einam Ceremonienmeisier empfangen.

Konstantin-met, Montag, 3. Aug. (22. July.
Man glaubt, daß der armenische Patriarch sei-
nen Abschied nehmen wird, wenn die Antwort
de: Pforte auf seine Eingabe betreffs der
Mittheilnng des Polizeimeisters , daß das
gemischte Comite bei dem Patriarchat die Fort«
dauer der Unruhen in Anatolien verantworten
soll, ungünstig ausfällt. Der Präsident des ge-
mischten Comitös verließ Konstanttnopel in Folge

der kürzlich stattgehabten Ueberfälle der Christen
durch Türken. sz

Sofiiy Montag, Z« Aug« (22. July. Unbe-
kannte Böfewichte sprengten das Grabdenkmal
StambulowV in die Luft. Unter die 4 Ecken
des Granitpoftaments waren Dynamitbomben ge-
legt worden, von denen jedoch nur eine explodirte
und das Grabdenkmal umstütztr. Man hat«Ma-
cedonier in Verdacht, welche ftch dafür rächen
wollten, daß StambulowB Anhänger Vor einigen
Tagen die Grabdenkmäler der Opfer Stambu-
loiv’s beschimpftem

Zdeiterbericht
des meteorolog. Univ.-ObfervatoriumZ

vom 23. Juli 1896.

lV Igkstrzbskslsttht morjpll Uhr: Mit:

Varometer(Meeresniveau) 754-0 752·5 «751«6

Thermometercäentigradezw -—1’F;«IV 21s2

Wink-sieht. u. Geiz-»in.
««

«
"""""«· «

«digk. (Meter pro re) Ssfjskzz 34 ssgzz
I. Minimum d. Temsx 16«9
2. Maximum » 26·9
Z. 30-jahrig. Tagesmitteb 16«6
4. Wasserstand des Embacln 47 am.
5. Vielxähriges Wasserstandsmittelx 77 am.
6. Niederschlag: 2 mm

Elllgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum auf der Ostsee und Botnischen Meer-
busen. Temperatur in Central-Europa und West-
Rußland unter dem »Mittel, in Standinavien na-
hezu normal und tm übrigen über dem Mittel
bis 70 C. in ArchangeL

St. Petersburger Marktbericht für Experi-
Butter.

Mitgetheilt von H. J. P allif en.
St. Petersburg, is. Juli Wiss.

ExporkExtrafein Mel. 13.00—13.50
» «

Pariser in Tonnen
mit 2Z Salz 1—2.00—13.00

Die Kopenhagener Notiz stieg wieder 4 Kro-
nen und die Nachfrage für feinste frische Butter
ist sehr lebhaft, wogegen gestandene oder abfal-
lende Qualitäten vernachlässigt sind.

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 23. Juli 1896.

Warme Milch . i. . . . . . . or. Stof 5—6 Kote.
Kalte Milch . . . . . . . . » 3—4 »

Käse-Milch . « . .« . . . . . » 8-·l0 »

Süßer Sehmand .
. . . . »

its-St)
»

Saurer Schmand . . . . .
. . » 27—30

»

Tifchbutter . . . . .
.

. . . pr.Pf. 24-—28
»

Küchenbutter . . . . . . .
. » 18—2l »

Jnländischer Käse, l. Sorte . . .

» 25 »

« « n« i- s -
· « 15 «

Eier . . . . . . . . . . pr. Paar 2I-,-—3 »

Grobeö Roggenbrod . . . . . . pr- Pf. 2s
»

Feineö » . . .
. . . » 3——4 »

Grobeö Weizenbrod . . . . . . »« 3 «

Weißbrod . . . . · . . . . » 4 »

Nindfleifch Sorte ·. . . . . . » los-IS »

Bouiiipufleisch Z I I I J .« II 5 ,«,"
Gehacktes Fleisch . . . . . . . » 8——9 «

Frifcheö Schweinefleifch . . . . . » « 10—-12 »

Jn ganzen Schweinen ». . . . . · » 8—9’-, » .

gefcgzenes Schtveinefletsch .«
. . . » I0—12 »

e » - · - « « s, "'·

,Gkräucherier Schinken . . .
.

. » 16-20 ,-
Schaffleisch . . . . . . . . . » 8-—-9 »

Kalbfleisch I. Sorte .
. . . . .

» 10--12 »

,, 2-« » « « · - - - ky «

» Z« » s - · - · - P« g,

G ·

.
. . . .

—-

,,L.ZLJZTch.sZIT-.ZUHF«A . . . .

«« » spie»
»

» Küchel . . · . . . » 40-—50 ,,

Krebse . . . . . . . for. 100 Stiick —

»

Gefalzene Rebse . . .
. . . . » . 20 »

Geräucherte Rebfe .
. . ,, 10 » 30 »

Nevalfche Killoö . . . . . . per. Burke 35——45 »

» » · · « , , ,pr.Blechdofe 60—70 »

Kartoffeln frische . . . . . . pr. Loof 50-70 »

Kohl . . . . . . . .pr. IOOKoPf —

»

Eingemachter Kohl . . . . . . or. Stof —

»

EingemachteGurlen. . · . . . or. 100St. 100 »

Frische Garten . . . . . .
. » 30—60 ,,

- · - · e -
-

« - pro «—

«

Erdbeeren . . . . .
. . . or. Stof . —

»

Johannisbeeten . . .
. . . . » 4

»

Buchöbeeren . . . . . . . . » 8-9 »

Stachelbeeren . . . . . . « » 4-7 »

HiMbcckcU .
.

.
· - · - - « 16—20 «

Schwarzbeeren . . . . . - · » 13 »

Gerstengrützq bessere Sorte .
. . Stof 10

»

,. niedere »
- - - » s «

Perlgraupen .
. . . -

· · · » 13 »

BTCZIPSP .ütz. . -
· s « - · « g »

U Wc M k c · .
-

-

·
· · « «

Ekbscn z. g·
- .

- - - « · - « 6—·8 «

» in Schctccl «
- - · - · » 3 «

» ,,.. .
. . . . .pr.Lof —-

»

Foathienyh . .» by; usw· Wo· Pki Skvf g »

· o nen m e . «Rtolggeenmehl . . .
. . . . .pr.Lof200—220 ,,

Wetzenmehl . . .
. . . . . .

—-

«

Hafer . .
. . . . . . . . . 110—-150 «

Effekten-Gaum
der beiden hiesigen Bauten

vom 23. Juli 1896.
Verkauf. Kauf.

IV» Livländ. Pfandbriefe . . 102V« 10174
do« ,

- - IOYVC Lan«
ZU» LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. MAX, Mk«
IV, Charkotver Agrar-Pfdbr. . 102 201
IV« Petpksk · · 10274 10174
Pl» Staatsrente .

. . . . 100 99
pxkxo Adp1s-Agrar-Pfandbr. . 1011 , ums«
its-V, Metall Bod--Trd.-Pfdbr. Iss USE-»

seiest-Ists. Tour-hortest.
Berliner-Dorfe, Z. Aug. (22. Juli) 1896.

100 Rot. or. Eassa .
. .

.
. . . 216 Ratt. 30 Pf«

lw prs a s o o - Amt« Pf«
100 Abt. or. met-no uachsteu Monat« me ums. so Pf—

Tendenz: sitt.
Is- iie Iedaetisu verirrt-MUS-

ossacpisisuiisie Ums sites-fes.-

M 161. Ren: Dörptfche Ziituvss I896.



Dtnck um) Verlag oou C. M. sitt-f- ix. —- Ilescqracks pasptmaosccin P. END-ans, Im: Lsiro Fa« 1896 r. II. F. lloxrtrtjktaicropa llptmass El« J sc: s. -— FAMILIE) RODERI-

M 161. Ieuepörptschescituug 189e,
. . hie Sappelt-4iistnlt,Neuini-.klct- « « b"· ck S t« sssiiiskkkssåskisdkstsiiis

»·
nnd wohne ietzt Kilhnstraße «Nr. 3

- Und Ughi« ei« sowie auch mit dazu gehörigem Geschirr und Wagen Mimvoch de» 24 J .SPZUT des HEXE« H· STUVMY Un« Tks «20 l i«
v new; Reihe, Thee und Milch· zu den be— stehen zum Verkauf ktt Rvpkvy b« Dritt« Ggfkfpiel des Feiiidkiikciy· . « i · s . o louu uoiu Iris-Thon III« -

« D r «
««

« erlh. A v gbpggxgysisiz llq Phsqapcstos 111-«-- Beitr« SUIVNUICVIU Mk« Wien.empfiehlt als leichtes kåthlg Kopfbedeckung « « . iixoiisn uanposruusn llosironou Itousropnn Auf Verlangen zum 4. Mal:Dame« HMU U« · i« «« a i ei. 11. Possen-is. J t "

-

«» Frei« neues-une- Msssss III» i· . illl Sllkoggsllsilä »», Co» »· Fu«
O

Der OlerfteigceGk»Mzkk(-1«·
«. —»«·——j—· - - ·.

Kur die Theilnahme an der Beet—-
diguvg ihrs- lEODOII Mutter vsi up« ihrs-« « «« «·- E «

.

. Aufs-is 8 Uhr.Hause Priechmuth in der Ritter ·

P doaiiiiikiiie Luni-singst· Is- Ms « ssssi
-

E-IN! TO· M» VSIOIEOU BITIUCTISVVUCCV
.

i« «« Eh« Espgavg gegenüber dem P0····«m·
· « ·f « d franco zu liekernden Säcken Yo« Pspsm Stils-Stdn Deiner-Hi ·Ast-Its» AIIOII LIMITED

i d
liis zum is. Aug. geschlossen. llolar c. Besenstiel. HIGTJSO Eåzectgksahåztstttgtä lxsxlxke II! «« U«

Fåfpigäiizväiänlgzzezkäiäxceigu um ksci
———-————————————

, sscSGOIOIOsOIIQ-s« llutsverwaltiiiig von Lowenwolde per Mike. »Was Wind; m, Winkel« e. . -—-—·—«Scnn«iTl·-I·1YIZ·EY·(·-·1·I·Zn···F·-k1ag
»« «« AWAAAEI AVVW Ost-»Ob«« «

Juki»-
Lida Fantoli,

-." w- - - -Kasuline Koogk Ja maja- SL FFVIVWVUVLEV
- - sp « ·I. · « e · « onna-en, en .uie.g,

·»
. ist«-Ists« »Es-M leitet— iiiiil Lebens-Weste it— ««- dkk Fasse« H. z. um«-ask» «« Heim; »

. .in vierter u. verbesserter Anklage.
. . a e sPreis» ca» lzo . ( ist eingetroffen und empfiehlt

.
»·kllllgkacsellscban D. Fkctlcksillls ; mit Gassen-concept us« ins-Hi.lOSSIIIIOIIOOI —— gegründet« im Jahre» 1853 ·——·——-—— Grosser Markt: Nr. 10. )

T nahen: nachåer l«·G f ZUE Agent für Jurjew und Umgegend: -Mksz-(k-dv(lTVVO» O- U ff« t Z iZ««««7»«7"-««««««
« «H«»P.FLE.Æ«"LEF»E-Y-.2»-» Ha«qs a - Z· - - J ·· ·

lUEIFIU E - « der deutschen Sprache mächtig, wird für die Ixrim 3«(- ZElSS?tlgaeäpjtgsiiåczeåzaläoäidEF «f - · --—-- sacht· Näheres m del· Expeck d· El' ohne 60 Don; Mitglieder frei. ·,
, F» . ckspersw

————

Aussen-dem hierher-steuer.

esse-Es«-
, e » nasses-Dosen(CAN, F Ha» 30 Imgg 1896 you-i. pro 30. Jan! 1896. jjs «

· Buchbinder-n« Fhsniiranetalt « s ,
BCBMÆZGZPPZCBHZ NOT F. si- Ilciiosh . Si« mutig-Figur« Greise. .

»
»««

AKTHBG In Moskau. In den list-eilen. Summa. « Alotivkb griff) skfndjeiz gutitugxetrlhcfgteikbtlelkielk. i er e a e« m -

salabnikaen · ····· on· ··0·········· Bann« ·· · · STTTTJ L) iissoee l; igxggzg z; JE·······:?··;·:·A:1:··:··:1·:iie1-schkikte» ·sowie Fnlliipkel werden verkauft YHHWHL He Heu-Be 2 uogiuuceu .... ·«
. - lUI DIE· WU!

«

T
·

·

.

,

»
,

:- lllkarienhoksche strusse Nr. 62. ooesnesieiin nerupausiu Z oyiiiarauu .. . . . « EIN) F; F) l2 lnoassizusvkälsiiscålkerung von ungarantirten Werthpapierem .
·

··

·· · . Zzzzzxaukijiixisihzzglllnn rupuucspn udzkiuhiuix oyuarsh u
22 25 14843 50 17263 Discotgsårjieonxind verlooste Weithpapiere und laufenden« sreuyinuxn uyuouoush ..... . . . . . 4 O

- 75 P «

· - . Darlehen gega Verpfändung von: - s f ·. . ccyuhi new« sauern.
»

· ·
»

»

. ·· · H; · I) Staatspapieren und staatlich garantirten Werth— Neue» make» d» pl3j«jk» Em Un-bei der Kirche, werden Platze kttr l) E0;;«LlI.«:pO-ri3. u llpau rapausrupenauuhixiiu ukinixn 111560 75580 187140 —« papleren««
« «

«
« embehrliches Handbuch für Fami-Icotll- tun! Fluch— Verkauf Z) HLSBV aämiå bwillrälliå a MMALEHXG Aucspog»b«

«» - Z) ungarantirten Antbeilsscheinem Actien, Obligik lieu, Und Gespllschafks-Ak,knde» w«seht· bang 7szkpspwhtszt« Da·
llpan ·klerapa·iirupoi3au. ..... . . . . 18940 - 34925 ——— 53860 - tionen und Pfapdbklsfslls

. für andere vergnügte Anlasse. Her-selbst zu erfragen beim Z) Tobadowb EOHOCEWGHTOBW BappzHTo3-b» HBHHHHHF s B) Waaren, Connolssemellten, «Wa-rrante und Quittuik ausgegeben vonKa"fman·U--P· nur«« srpaucuoptruhixæ non-r» eigen. uoporsh u riapoxoiip 8911 V0II· TkaUspol’VooMpk-01TSU- Els9UbahU' Und Epgar Aakhpkxy. l 06ii1. Ha rogaphl ..... .
. .

. .««e;««å. 11497 13 231513 88 243011 01 DampfschifkfahrtsGesellschaften.
Reichhaltiger anregender Inhalt«· Hoizuu ro HEXE» upaß ,

. .
.. »

«
«1 We lIPITHTFJFKIIHITJZPTFFOY Txcgilluruaxw d· suouuau neuere. - - 109 l 9 109 19 Gold und Silber m Barren und Gkeprage. tsttlxksldskagkkesisPksåogsktålWIUI billig YOU« H· Jaoowtrassjoso« · lltiiiihiki oyiiiaru iipuiiauiieiiianiiii Bauw- Wskkhp APISTSI 2540- TUTTI· geb« M« 3-,- . . «·

.
Ein wenig gebruuclites s· H H as« m« zgsxsg Osaka. «) .. .

. 487376 37 124919 612295 37 1) staatspapiere und vom Stuate garantirte « Vexlag Von Lcvy u. Mülley. . « Z) FITTMUBTHTTH ooljiuraniik u psaiuiauuhie Aue-ishr, 2) Ungarantirte Antheilsscheine Actlen, Obligationen SmtkgqkkBe ) HPMYHWIJ krapanspnpogzgghxe ... . . . 94334 98 98476 91 192811 89 und Pfand-exists. » lltljjmt·»

· · . «
. .

« · 13 uceiiu Ha earpap
»

»
»·

«g(riieamstiigckeireii) «wik(i iixiiig lIDHEYJFIFZTI»J43CTZEJKY· TIJATTH »« ·e··» · « , 1978 i 57 5938 06 25719 63 Treue» und wechsei auf ausiandxsche riet-e.»verlcaakt. Zu besehen in derArm— . . » -
-

- «
thelce Mag. Juergenson ei; schade-alt. koppecnospzspeHxHz « Corre s onden ten-ON«-·-···-«···-···"······-- « F«i««s«;»;-;s;2k: gIx;;;)-;.«s««» «)a pe ·

« - -
·

.

«

mis n :Aiwttielcssklelsklltsg » - « cM« gut« Rewmmandscmok Nu« ·· Z)
,

« HSPAPYETIIPOB««HEHMU" · · · 862885 50 1225625 58 2088511 08 3) von Handeisvaiutekr Nkcytsgclchlchkfetzt ob« Zum Herbst' Ruhms· Tau· Z) FOPVOBUMH oössaTeszlhcTßamw «.·«·
· · ·

b) zeitweilig ungedeckte Conti von Banken und aus— ' · · dHOBTH ZSZEPEUE 9«U"I"9E3·+ lOPPCHUY H) BPCMSEHO HSUOHFJTHS OqeTH HMROBGHTOPPOBLDKG
30438 04 32693 65 63131 69 «· wärtigen Handelshäusern Æransferte und Accreditive)- Lin-·! Ein·1 uouoizæ sa uepen Frei· . . . .

.
. . . .

» »

»
«

« .B) BJMHROBHS KPSLWLL ·»··« · · · · · 39339 16 37576 54 70915 70 ») Biene» cåseodktleäs ondensze«««nost««o« »»

- USWH ZkhmmkaB« OTHER CWMBI H Damm» ·« « «

22250 66 26685 07 48935 73 h) Incasso wechsei bei ookkespondentes. . .

«
-

. . . . .- . . · ··. ·

N l Vl· heraus—-«· d« E·ko······ilil-····h···tsz Tlickswsfifs CIITLFGZZZTJWZIFOPMUOHLGHFOBF .... . . . 627304 02 12233 61 738333 63 gonko He; Fålialgrrl «« ······· ······· JZZsbTT··s-0T· as«-
Wg As» SEND«- .·« «.

- ««....
. . . . .

28500 -
- 1"0·8s.1I· O IV. s?- or. ca ei: von normale.Hm«- Wllsdszr b«- K"-"«""’- Es« FFZTTOZZTTTZTTHTFTiceszipdncksa

.... . .
. 2198 89 2092 o 7 4290 96 Mpbiiiak und uuxiichtungeconte «»«Russisch lernen solleinoder bei ei- noc AGREE« M« M« ««««.«

· « · » ·
.·.. ... - —— Nicht zum Termin bezahlte Darleliein « preis. 2 Habe! 50 Ko»uer alten Deine. llzlaiiaxlrekirkllxäilfålj Täcyäie PMXOÄHY ·

····
· » « . 23002 60 2833 51333 07 xlandlixngts-länkckitetli. -

« . -
«

Meyershok ei orpu - Hi»- «.
.. .

««« · · , 1262 10 34 4 25 u ers a. en eus eigen.Niiggsxp i 11. Mutter. HzgkjclzjzllsssjessasskleiFoskpafy J·«.. . . . . 21935 73 67868 H« 89803 98 cokito pko Divekskk . KAHMZ·« 3670358 Je— 4965978 29 8636336 65 U«"7·'3"««««"S«MVUUUU Dass-XII-
· .

Dass-»O·
mit Kenntnissen der VteiezieeksWåkkhlchgx Czzlazzoqgblksk Hang-ji«»

»·«,,· · . . . . h—
··-

ä KCTIISUOUBLEEZtTIISI· BMks
---kann bei bescheideneii nprü ien e ·-

·..... . . . . . ««

·

« s » PSHETVCE VIII· «Stelle nachgewiesen werden' Auweh ZTZITHFFZSTTTTTTMJIHskiisgia.
.... . . . . 71592 39 - 71592 39 Divuiendekkuesekvkkookstu EIIICICIIIIFIIIIdungen nimmt entgegen M. HvffMMIU- z E. l » von 2 Zimmer-n zu veriniethen —-Gildeiisiraße Nr. Z. B Instinkt:

»
««

«

111 ds- gsnljs Revulsche strasse 37.T· 1) es, sksxsyiixis see-». ...... .
. . . . 495114 70 SFHZI 33 ngzgzås F» z; zizkexzåzssnzizzgxcks nun« s Es(- miiig- «HWohnung» v» 7, s· u— 2 Zim-Gesac l; wol· old. Z) HSZCPOHHHS ««····· « · · · · « 69EZ70 X) 2931837 -48 3624507 98 3) Auf feste» Terms. II« I«"«m««sp"' MWFHUUZZeine wirkt-in, welche «die Vieh— 3) cposikihie . . . « « . - · - - « « - -

von 7««Zm»n· hat Garten u. Berazii Händ»wirthschukt und womöglich etweis Koppesz»o»«»«e»,sb» lief. tagl.v.3——H Uhr NachknittWelffzu Sszbneidergen Tor-tobt· nah· M·
I) 110 um, csieraur (l0r0)' oorrespondenten·lor'o·mit guten eugnissen verse enes «

·
-

- -TUTTI-Diss- WTTOIMI THE· Stab« a) CBOHOÄHHH OYWW m· PUCHOPHMSHM Koppecnoa
232496 95 347250 84 579747 79 a) euch-ins» zur vskfiigukig dei- cokkesponslek2ten. ZWOI WOIIIIMIYSUUm! REME- MDOSSSZI DIE-Um V« LICENSE· «·'—·'··

·
· «

«
· «

99283 o 1 90469 29 189752 30 b) ikicassowechser o» 5 use 3 zimmsku see-sie» sie--d. Mist. in der Expedition dieses El. 6) ueuceuu Ha Ikouuucciu
·«

. .... . . .

oorl«espondenten-nostro« v« u« «« Karlowastr« Nr« G«Unter· dck chjtkkfl pas« abzugeben' L) no cqeTaMP öallxaY (n0s··ro)·
36830 77 18479 19 55309 96 Summen welche die Bank schuldet

·

——·· cIMMHs ocTalomlgszn M« MHKOMG ··· « · ·

85930 94 648354 87 734285 81 Conjzo dsk Gen-»He
· Um« kMYH

- 5512 50 Nicht erhobene Dividende auf Actien der Bank.die das Kochen übernimmt, sofort ge— Hozyqxgghxe Hpoiienrhi u uouiiiiccju
... . . . 54400 92 79880 3Y9 13428 l 31 Erhobene Zineen und Commissjon. w» 3 Zimmer» und Küche; sqlllkl U!sticht. Zu melden Teiclistia Nr. 60, Hpouellmm n» Bmaxxllhlhjz 6»»1e-pz«»-z,· ··· · · · 15391 84 77269 67 92661 5l Zinsen auf Einlegen. mjgkhgg gis-acht, bevorzugt im Gen·von 5—7. HHPSXOAHHHH gYjkHH« ·,.... · . . . . 109810 L 29280 79L 139091 Es— Conto pro Diverse.

tkiim der Stadt. Adresse-u mICIIHPkEIXIZ«··-——·"——-——-Esp«,gut»
-

3670358 36 ··4"965978 Izg 8636336 Hi» sqåzxiis såiiiläuzkEktzcä s» i«
———————-————

« —«·—"T—————
.

» ·V) Hast, eroii cyuuhi upuuauueucasrr m» Zauackiouy uauusrairy 521,323 py6. 42 icon. «) Hiervon 521,323 RbL 42 Kop. dem Reserve-Capltalgehorlg, nun, klein»
« «

-PS·
«« W«« ««

We Maul; liill liaftculas kin- dic Conpaiis nnd iiusgeloosicu Stückeardenmchrt c · der Charlcower Agrurislkaali -
·

der l. Zugs. Datums-Zahn- esellsclltskk Fette-giftig·- weilest-singe«-WMU san· «OFOr··S····i«-H···IYT·EUE«FI sjletspswilauesr Agnus-staat( · « " CIOS lIKHIUICIISCIICII HPMTCICT CfliT·7·9Ü-79i·"9 Ast-insect- ukici Kaki-·- - sit-It«-ZIEJIH Iwsstagszn s eiiiikj . ilcsistkixaek Ilypokhqskgkpvekeias des lillistlätltlisetlen tiliitersscrlsåitvereitie sue-s·- 55.



Hszdt I. »F. « z «: .
«»

. IN« ; .
.

.«..F

!

Irfcheiut tsslichausgenommen Sonn« tm) Hohe Mittags.
M editiø istvusllhrM ssisc Ubeuds. Aussen-mutet pro« 1———Z Uhottgsitittagsz NR«
-» sprichst-use« der Uedjetjsu tm: D——11 Vormittags.

Einunddreißigster Jahrgang.

LNZE 162. Mittwoch, den 24. Juli (5. August)

Prifstrdi Annahme der Juseeate -H 11 Uhr Vormitta s. es ie Fchsgefpaltene Korpugzeile oder derenRaum I Ko ., bei zwei- imd mehrmali erJnfertisn d« 5 K P.Zur-I) die Pvst EEUAOFGUVS JUIMM Mkklchten C Kost (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Auf der ersten Seite kostetsdrse Korpuszeile 30 Fest.

Instit.
Inland: Vom Pattonatstecht W a l I: Schalmeien.

T e st a m a: Unwetter. R i g a: Vom Archäologifchen
Congteß. N e v a l: Unwetter. M it a u: Ausstellunxp
St. P e te rs b u rg: Korea. Tage8chronik. Ob essen:
Mißetntr.

Poutifcher Tagesbertchn ·

EVEN«- Nsvtste VIII. Telegtammr.
cvurkbertcht

Instit-ton- Freihekt Arnvld v. Elh f. Das Haus der
Schatten. Mannigfalttg es.

Ueber das Patronatsrerht in den Ostseeprovinzen
hat JSIUAUIB d« sich »Ptotestant« zeichnet, den
,,St. Pet. Weh« einen Artikel eingesandt,
dessen Jnhalt und Tendenz aus der redaktionellen
Zurechtstellnng hervorgeht, die das genannte Blatt
dem Artikel vorausschiclt und die nach einer kur-
zen Einleitung folgendermaßen lautet:

»Der Verfasser weist aus die bestehende na-
tionale Feindschaft zwischen den Esten und Letten
einerseits» und den Deutschen andererseits hin.
Man· muß jedoch diese Feindschaft nicht so weit
ausdehnen, daß dadurch ein Schatten der Verdäch-
tigung aus die staatliche Zuverlässigkeit ganzer Be-
völkerungsschichten oder Gesellschastsclassen fällt.
Diese unerwünschte Note klingt leider in dem Ar-
tikel durch.

Ebenso« unverständlich ist es, warum Radical-
Maßnahmen empfohlen werden, wenn private Mit-
tel für den Einzelfall ausreichem Giebt es im
baitischen Gebiet Pastoren, die ihrer Bestimmung
nicht genügen, so find sie eben durch würdigere
zu »ersetzen; allein behaupten, daß jeder Deutsche
unter den Pastoren mangelhaft, dagegen jeder
Lette oder Este gut ist, das hieße, sich von Be-
weggründen leiten lassen, die nicht dem Nutzen der
Sache, sondern engen Partei- und Stammesim
teressen dienen.

Was dasPatronatsrecht betrifft, so erscheintes als typischer Vertreter jener Reste ehrwürdigen

Alterthums, die fortleben, so lange sie Lebensfü-
higkeit enthalten, und von selbst absterben, wenn
sie unter veränderten Lebensbedingungen zum
Anachronismus geworden sind. Gewaltsam das
Alte, durch Jahrhunderte Confolidirte zerstören
muß man nur in den äußersten Fällen und mit
größter Vorsicht, dessen eingedenk, daß Zerstören
leicht, Erschaffen schwer, ja mitunter unmöglich
ist. Indessen verfolgt dieEinrichtung des Pa-
tronats, sowohl des persönlichen als auch des erb-
lichen, schöne und, wir wagen zu glauben, lebens-
fähige Zweite: die Schasfung von Gotteshäusern
durch begüterte und einflußreiche Leute, die Er-
haltung derselben in äußerer nnd innerer Wohl-
auftändigleit und Würde, die Aufsicht darüber,
daß zu Dienern des Altars Männer erwählt wer-
den, die dessen würdig sind. Jm Alterthum wur-
den diese Verdienste so hoch geschälzh daß, wenn
ein Patron idurch Unglück, nicht durch eigene
Schuld) sein Vermögen verlor, die von ihm ge-
gründete Kirchengemeinde verpflichtet war, ihn zu
ernähren.
Patrono debetur h0nos, onus, uti1itasque:
Free-sendet, praesih defendah Statut— egonuslH

Warum diese überaus schöne Einrichtung nie-
derreißen! Doch nicht zu Gunsten irgend welcher
egalisirend-demokratischer Absichten? Muß man
nicht im Gegentheil das Patronatsrecht dort er-
halten, wo es besteht, und darüber nachdenken,
es dort einzuführen, wo man es bis hierzu wenig
oder gar nicht kannte?«

Wie wir im« Anschluß an das Vorstehende re-
giftriren, sind von der ,,Rig. Rdsch.« in einer ih-
rer letzten Nummern zwei classische Zeug-
niff e aus dem vorigen Jahrhundert für die
Praxis der«P«farrb«e-setz«u-ngeinsEisvland
mitgetheilte worden. Der ,,Rig. Rdsch.«, die vor-
her Referate aus der sehr werthvollen Arbeit des
weil. Professors Dr. Oswald Schmidt über die

«) Etwa: der Patron habe die Ehre, Last und Slliühe
u Aller Nutzenserswäble den Geistlichem führe d nVorsEh; in unverschuldeter Armuth helfe ihm die Gemeinde.

About-euren« und Jufesrahtemvsserytittexux ·«

«in Rigm h. Lan ew’ , vlnnoncensBurequx in Fellim E. J. Entom? uch .« ern«- Dr. G B .Bi lro e’sVvchhs inWelt: M. Rudolsfs Tuchhz in Revalt Buchhx v. Kluge ös- Ströhnu in St. PetersbutgY N. MADE-Z TuZyZtq1-Aex1kkpikkkgk-Aggkktxkk.
der Töchterschule der Pastorin W. Johannsen mit
der städtischen würde sehr segensreich sein, doch
ist auch daran vor der Hand nicht zu denken.
Daß die hiesige Stadtschule für Knaben viele
Schüler hat, ist selbstverständlich, wenn man das
geringe Schulgeld in Betracht zieht, anders ist
es mit den Elementarschulen bestellt: über einen
Ueberfluß an Schülern kann man sich hier nicht
beklagen. Walk hat eben —- wie paradox es auch»
klingen mag ——.zu viel Schulen; man vereinige
einige der bestehenden, sorge für staatliche Rechte
und das Schulwesen wird einen bedeutenden
Aufschwung nehmen.

Aus Testama wird der ,,Pern. Z.« geschrie-
ben: Am 14. Juli, 5 Uhr Nachmittags entlud
fich über— Testama ein furchtbares Gewit-
ter mit nachsolgendem Hagelschlag von unge-
wbhnlichey hier nie gesehener Schwere. Auf ei-
ner Curvenlinie von 10 Werst Länge und 1 Werst
Breite ist alles Sommergetreide vernichtet — die
Winterkornernte war glücklicher Weise Tags vorher
beendet. Flachs, Gaste, Hafer und Erbsem gänz-
lich in die Erde gestampfh Kartoffelkrauh total
entblätterh bieten einen trostlosen Anblick. Dazu
sieht man überall« zertrümmerte Fensterscheibem
abgerisfene Dächey umgeworfene Heu- und Korn-
fchober,- Bäume· &c» den Weg der Verwüstung
kennzeichnend.- Die Hagelschlosfen hatten Wall-
nuß- bis kleine HühnereievGröße und wogen
1 bis 2 Loth. .

Rigm Am 17. Juli hielt, wiewir den Nigaer
Blättern entnehmen, die Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde der
Ostseeprovinzen in Riga eine außerordentliche Ver-
sammlung ab anläßlich des bevorstehenden 10.
Archäologifchen Congresses, für den
die genannte Gesellschaft» eine archäologische Aus-
stellung zu veranstalten unternommen hat, die« am
l. August d. J. im oberen Saale des Hauses der
Großen Gilde« in Riga eröffnet werden wird.
Auf die eigentliche archäologifche Abtheilung dieser
Ausstellung, bestehend vorzugsweise aus prähisto-
rischen Gräberfundem ist die größte Sorgfalt ver-

»Geschichte des Kirchenpatronats in
Livlandtt (in den ,,Dorpater juristischen Stu-
dien«) gebracht hatte, ist die Abschrift zweier
Pfarrvocationen zugegangen, die, Wie de!

»Einsender bemerkt, »sicherlich die allgemein üb-s liche Form zeigen, in welcher das Patronatsrechts vor mehr als 100 Jahren in Livland geübt wurde«
Die beiden Documente beziehen sich auf die Kirch-
spiele Fennern und St. Bartholomäi und stammen
aus den Jahren 1773 und 1784. Speciell aus
dem sehr eingehenden Bericht über die Vocation
in St. Bartholomäi geht hervor, daß diese er-
folgte:s1) nachdem der Patron 3 Candidaten den
Eingepfarrten vorgeschlagen; Z) nachdem die 3
Candidaten ihre Probepredigten in der Kirche ge-
halten; s) nachdem zum Wahlconvent sowohl die
Vertreter der Güter, als die Vertreter der
B a u er s ch a f t e n ·(die Kirchenvormündey geladen
waren und 4) nach Stimmabgabe und Protocol-
lirung der Stimmen der Vertreter beider Grup-
pen — der Güter und der Bauergemeinden.

Wall. Der ,,St. Pet. Z« wird u. A. ge-
schrieben: Obgleich wir mitten in den Ferien
stehen, beschäftigt doch die Schulfrage hier
weite Kreise. Das Project, an Stelle des privaten
Progymna s iums ein solches mit staatlichen
Rechten zu errichten, hat für die nächste Zukunft
wohl schwerlich Aussicht auf Realisirung, obgleich
die Stadtverwaltung und der Director fortgesetzt
bedeutende Geldopfer für die Unterhaltung der
Schule, die nur von 23 Schülern besucht wird,
bringen müssen. Auch die Tbchterschule 1. Kate-
gorie der Pastorin W. Jvhannsen hat jetzt schwere
Zeiten zu durchleben, da die Frequenz von Jahr
zu Jahr sinkt, wobei"u. A. wohl die Thatsache
in Betracht zu ziehen ist, das; ähnliche Anstalten
jetzt in Wenden, Wolmar und Werro existirem
Die. städtische Töchterschule dagegen entwickelt sich
ganz vorzüglich: Die Schülerinnenzahl nimmt
stetig zu und nicht blos unsere Bürger schicken
ihre Töchter hierher, sondern auch Kleingrund-
besttzer aus der Umgegend. Eine Vereinigung

wandt worden. Um aber den verschiedenen Spe-
CMkUkEkEssEU »R2ck)«nung zu tragen, wurde der ar-
chävksgsschev Ahkkxeilung eine Auslese mittelalter-
licher Urkunden und Codices angereiht und im
Anschluß hieran eine Sammlung mittelalterlicher
Siege! in ga1vanpp1astischenf, Abdrücken, sowie
mittelalterlicher Siegelstempeh fernereine Aus-
wahl altlivländischer Münzen, endlich eine her-
vorragende Collection von Goldfchmiedearbeitenaus den Silberschätzen der städtischeu Corporm
tionen und Aemter in Riga und RevalH sowie
aus dem Besitze Privaten Die Abtheilungder
Urkunden wurde auf Allerhöchsten Befehl durch
eine Sendung livländischer Pergamente aus dem.
Moskau« Hanptarchiv des Ministerinms des
Aeußern bereichern Besonderes Gewicht wurde
auf die Ausarbeitung des Katalogs gelegt,
um ihm bleibenden wifsenschaftlichen Werth zu
verleihen. Auch sind dem stattlichen Bande 34
Lichtdrucktafeln von vortrefflicher Ausführung bei-
gegeben. Dem archiiologischen Theile ist eine von
Professor R. Hausmarin herrührende orienti-
rende Einleitung vorausgeschickt. Die Katalogv
sirung der archäologifchen Abtheilung, ebenso der
Münzen und Goldschmiedearbeitem ist von Hirn
Anton Buchholtz ausgeführt worden. Die Urkun-
den und Codices wurden vom Stadtarchivar Dr.
Philipp Schwartz und cand hist. N. Bufckd die
Siegel und Siegelstempel von Letzterem und Baron
H. Bruiningk katalogisirt —«— Nachdem der Prä-
sident über den gegenwärtigen Stand der Arbei-
ten berichtet und ferner hesrvorgehoben hatte, wie
die Gesellschaft natürlich einerseits wünsche, die
Ausstellung zpsglkchst Vielen zugänglich« zu machen,
andererseits« aber. darauf Bedacht nehmen müsse,
einigermaßen Deckung zu finden für die der Ge-
sellschaft erwaehsenden Kosten, die sich« abgesehen
von den sonstigen bedeutenden Ausgaben, allein
für die Herstellung des Katalogs auf etwa 4500
Nbl. belaufen dürften, wurden u. A. folgende
Beschlüsse gefaßt: 1) Einem jeden Congreß-Gliede
wird die Ansstellung unentgeltlieh geöffnet sein
und, jesnach Wunsch, ein russisches oder deutsches
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Zwitter-In.
Freiherr Arnald v. Eil; f.

Dem in Ost-Afrika hingeschiedenen kaiserlich
deutschen Bezirtsamtmann für das Njassa-Gebiet,
unserem Landsmann Arnold V. Eltz, widmet die
,,Rig.sNdsch.« einen warmen Nachruf, dem wir
Folgendes entnehmen: ,

,,Unter den zahlreichen Opfern, welche die Er-
forschung des dunklen Welttheils gefordert, wird
bei uns in Niga wohl bisher keines die Veran-
lassung zu so allgemeinem Beileid gegeben ha-
ben,.wie die Nachricht vom unerwarteten Tode
unseres Landsmannes Freiherrn Arnold v. Eis.
Am 10. Juli (28. Juni) ist der ihn-kräftige, im
besten Mannesalter stehende kaiserlich deutsche
Bezirksamtmann für »das NjasscnGebiet in der
Station Langenburg dem Schwarzwasserfieber er-

legen. « ««

-

Geboten am 27. September 1856 zu Jam-
burg im St. Petersburger Kreise, erhielt v. Eltz
im Kiewschen Gymnasium seine erste Erziehung;
später besuchte er das Nigaer Stadtgymnasium
Sein Sinn war von Jugend an auf das Prakti-
sche gerichtet und seine Fortschritte waren dem
entsprechend auf dem Gymnasium keine glänzen-
den. Er wandte sich deshalb der praktischen Er-
lernung der Landwirthschafh zuerst in unseren
Provinzen und alsdann im Jahre 1876 in den
inneren Gouvernements des Reichs, zu. Bei Be-
ginn des Türkenkrieges trat er in den Dienst des
Rothen Kreuzes und wurde zuerst nach dem Kau-
kasus, dann nach dem Balkan geschickt. Jn die-
sem Berufe hat er sich durch seinen praktischen
Und energischen Sinn aus das Beste bewährt.
Nach Beendigung des Feldzuges erlernte er in
Moskau die Gaswirthschaft und ging nach Homel
als Director des dortigen Gaswerks

Als in Deutschland die Colonialbestrebungen
unter Dr. Carl Peters inaugurirt wurden, ver-
ließ v. Els- der in unglücllicher Ehe mit der or-
tbvdoxen Baronesse Hjerta lebte, im Einverständ-
Ukß mit Letzterer Rußlandz er begab sich Usch
Berlin und stellte sich Dr. Peters für den Colo-
nialdiensl unter dem Namen Braun zur Verfü-
gung. Diese Namensänderung war auf fünf
Jahre nothwendig, um der» Frau die Möglichkeit
der Scheidung nach russischen Gesetzen zu er-

möglichen. Zunächst diente er der de»utsch-oftafri-
kanischen Gesellschaft auf deren Plantagen und
wurde später als deren Vertreter an den Kilima-
Ndjaro gesandt, wo er namentlich durch feine
außerordentlichen Spraehkenntnisfe (er sprach außer
deutsch, russtsch, französisch, englisch noch völlig
rein arabisch, tisuaheli. kidschagga re) nnd ein-
gehendes Verständnis; für die Bedürfnisse der
Eingeborenen der deutschwstafrikanischen Gesell-
schaft und dem deutschen Reiche Achtung, und
dem Lande Ruhe zn verschaffen wußte. Er ver-
stand es, sich des dauernden Wohlwollens des
mächtigen Häuptlings Mandara von Moschi zu
versichern. Zur Zeit des Araber-Aufftandes unter
Buschiri trat er in den Reichsdienst unter H.
v. Wißmann. Zum zweiten Mal kam er an den
Kilima-Ndjaro undhatte dieses Mal Gelegenheit,
hier kriegerische Lorbeerenzu ernten, für welche
ihm vom deutschen Kaiser der rothe Adler-Orden
mit den Schwertern verliehen wurde. Später
wurde v. Eltz vom Kaiser Wilhelm 1l. zu ver-
schiedenen- Malen durch persönlichen Empfang
ausgezeichnet. Nach einiger Zeit übernahm-unser
Landsmann die technische Leitung der v. Wiß-
manikschen Dampferexpedition zum Njassa-See.
Während H. V. Wißmann über den Njassa zum
Tanganika vordrang, fiel die ganze ungetheilte
Last des Dampfertransportes auf die Schultern
V. Eltz’s, eine Aufgabe, die er dank der riesigen
Energie, die in ihm wohnte, glänzend zu Ende
führte.

Hierauf erbaute er die Station Langenburg
am Nordufer des Njasfa-Sees. Bei diesem Bau
hatte er so recht Gelegenheit, seine vielseitigen
praktischen Kenntnisse zu verwerthen. Er war Zie-
gelbrenner, Maurer nnd Zimmermann in einer
Person und scheute sich nicht, wenn es nöthig
war, bei den schwersten Arbeiten mit Hand anzu-
legen. Nach der Vollendung des Baues wurde er
zum Bezirlsamtmann für das Njassa-Gebiet er-
nannt. Bom Fieber stark heimgesucht, kehrte
ex im Jahre 1895 nach Riga in den Kreis seiner
Familienangehörigen zurück und hatte hier die
Freude, den alten Vater und alle Geschwister
wohlbehalten wiederzusehen. Nach einem zweimo-
natigen Aufenthalt begab er sich zur Wiederher-
stellung der Gesundheit nach Deutschland, um
im Spätherbste blos aus kurze Frist nach Riga

zur Abschiednahme von den Seinigen zurückzu-
kehren. ,

Der Abschied von den Familienangehörigen
fiel unserem Landsmann dieses Mal sehr schwer;
Ahnungen schlimmster Art beunruhigten seine Seele.
Um die Weihnachtszeit in Dar-es-Salaam ange-
langt, übernahm v. Eltz die Führung einer großen
Expedition an den Njassm Derselben stellten
sich enorme Schwierigkeiten in den Weg, da eine
Colonne von 600 Mann durch ein von Hungers-
noth heimgesuchtes Land geführt werden mußte.
Von den Strapazen auf das Krankenlager ge-
worfen, erreichte er endlich Langenburg Nachdem
die Kräfte einigermaßen wiedergewonnen waren,
begab sich v. Eltz in das englische Gebiet Blan-
thre in Dienstangelegenheitem Von hier aus da-
tirt fein. letztersin Riga eingetroffener Brief; in
demselben spricht der Schreiber vom Rathe eines
englischen Arztes, nach Europa zurückzukehren.
Doch treu den übernommenen..Pflichten, verzich-
tete v. Eltz hierauf, da aus einer plötzlichen
Heimreise leicht eine schwierige Situation am
Njassa entstehen konnte. Eltz äußert im genann-
ten Schreiben noch die Hoffnung, sofort nach der
Rückkehr nach Langenburg einen Zug an den
Tanganika unternehmen und auf demselben wie-
der zu Kräften kommen zu könnenx Er kam« aber
nur bis zu seiner Station;· hier hat ihn, wie ein
Telegramm aus Dar-es-Salaam meldet, der Tod
ereilt. · ·

Deutschland verliert in A. v. Eltz einen that-
kräftigen nnd begeisterten Vertreter der Colonial-
Politik, einen tüchtigen Kenner afrikanischer Ver-
hältnisse und einen gewissenhaften Beamten, seine
Mitarbeiter einen treuen Kameraden, seine An-
gehörigen einen lieben Sohn und Bruder«

341 Nachdrnck verboten.

Yas Haus der Debatten.
Roman

von ·

Robert Koblrausch
Schweigend, mit großen, weitgebffneten Augen

starrte sie auf die beiden Worte da vor ihr. Ja-
sie bezeichneten ihr den Schurken, der ihr den
Bruder verführt hatte, der zwischen sie und das
Glück ihrer Zukunft getreten war «— sie eMpfAUV

es mit wachsendehblendender Klarheit .—— der
die Kluft hatte verbreitern helfen, die zwischen ihr
und dem Geliebten lag. Sie gedachte des Win-
ters und seiner Schmerzen, und ihre Hände ball-
ten sich· so fest zusammen, daß die Nägel sich in
das Fleifch gruben. .

Dann, mit den Fingern über die Stirn"hin-
streichend, die sich in zornige Falten gezogen hatte,
begann sie wieder zu sprechen. »Schwetgen sie
gegen Alle,« sagte sie langsam und nachdrücklich.
»Der Mann, den Sie vorhin bei mir gesehen
haben, war meinBruderÆ

Erschreckh bestürzt, in seinem Gefühl, ihr einen
Dienst erwiesen zu haben, scheinbar getäuscht,
griff Bäsmann mit unruhigen Händen in die
Lust, um seinen Kummer und seine Reue der
verehrten Beschiitzerin des geliebten Kindes aus-
zudrücken. Sie aber legte beschwichtigend die
Hand aus seinen Arm und sagte mit der ruhigen
Freundlichkeit, die sie wiedergefunden« hatte:
,,Grämen Sie sich nicht, ich wußte schon· Alles
von meinem Bruder; und Sie haben mir wirk-
lich einen großen Dienst erwiesen. Ich danke
Ihnen. Gehen Sie jetzt, und wenn Sie mir
noch behilflich sein können, bitte ich Sie zu mirs«

Die Sorge verschwand bei ihren Worten aus
seinen Zügen, er faßte ihre Hand, die sie ihm
gütig reichte, und ging zur Thiir, um sich VII«
noch ein mal umzuwenden und Frau Jna STIMM-
nißvoll und freundlich zuzuwinken. Als er draußen
war, barg er die Tafel, die ihm Stimme und
Sprache war, sorgsam wieder auf der Brust unter
dem Rock; indem er aber nun der Treppe zu-
scheittz die nach unten führte, ergriff ihr! die Er-
innerung an das eben Geschehene mit erneut«
Macht, und die Fäuste ballend schiittelte er« sie dro-
hend nach der Richtung des Hauses, wo er Dr.
Jaksch vermuthete.

Vielleicht hätte er die Hände nicht so zornig
erhoben, wenn er gewußt hätte, was dort im
Augenblick geschah. Doctor Jaksch mußte vor
kurzem erst heimgekommen sein. Er saß, den
leichten Ueberzieher noch auf dem Körper, an
seinem Schteibtischz den Hut hatte er vor sich
hingelegt, dicht neben die Lampe, die er entzäu-
det, aber nur mit dem Cylindey nicht mit der
Kuppel bedeckthattk Die hielt er ixtszden Hän-
Psth ewi- AGITW IN« Rissen Augenblick dar-h die

Erscheinung, die so plövtzlich vor ihn getreten war,
durch die Worte, die auf ihn "niederfielen, wie ein
Gewitterschauer Er hatte das «verzerrte, .wuther-
füllte Gesicht, das nun wirklich» dem eines raub-
gierigen, m·ör«dlust"igen» Thieres glich, der Frauen-
gestalt neben, dem Tische zur Linken zugewandt,
und das unverhüllte Licht ließ die Bosheit und
Tücke seiner Züge, von denen die» glatte Maske
jetzt herabgefallen war, deutlich hervortreten.

»Mein Sohn, jawohl, mein«Sohn,« sagte
die Frau, indem sie mit der rechten Hand auf
ihre Brust schlug, in einem Tone, dessen stammelnde,
athemlose Wnth schrecklicher war, als ein lautes
Geschrei( »Mein »Hier» gewesen von Anfang an,
denn Du hast"«»,ihn« gehaßt und verleugnet seit dem
ersten Tage. z« Er hcitstemein Glück werden können,
und Du hast ihn, mir genommen! Du hast ihn
hinqusgestyszetnzu»,Freu;den, wo die Liebe der
Mutter »ihin fehszlte,"»’»von,»tvo das Heimweh ihn
forttrieb disesweite "Welt. Aber das war es
ja, was Du, wolltest. Ermorden konntest Du ihn
nicht ,— es war nicht die Liebe, nicht die Tu-
gend, nicht Dein Vatergefühh was Dich davon
zuriicihielk es war nur die ganz gemeine Furcht
vor Strafe und Entehrung — so hast Du ihn
verschwinden« lassen, ganz heimlich, ganz ohne
Geräusch und ohne einen Tropfen Blut zu ver-
gießen«-

Er hatte sich während ihrer Rede erholt von
dem Schrecken, den ihr plbtzliches Auftauchen im
halbdunilen Zimmer bei seiner Heimkehr ihm ver-
ursacht hatte; die verdammten Nerven spielten
ihm jetzt manchmal einen Streich! Aber mirs.
hatte er sich wiedergefunden, und mit der rspxgen
Kälte, die er ihr gegenüber zu zeisxr pflegte,
schaute er, ein wenig lächelnd, zu ,räulein Tiet-
jens hinüber. Dann stand er auf, decktedie
Knppel auf die Lampe, daß maitereHellei sich
über das Zimmer breitete, zog langsam den Ueber-
zieher aus, hing ihn an einen Kleiderhalter neben
der Thür und sagte, zum Schreibtisch zurückkeh-
rend: »Wenn es Dir möglich ist, sv M? U«
die Sache etwas weniger theatralisch IIPHAUVSIUV

Ohne aus ihn zu heim, fuhr s« is« T« THE«
leidenschaftlichen Rede; der Zvkniallfinc V« ihr
in der Brust emporquolh hklttskiie für eine« AUGU-
vtick vecstukiimey regen. i« Abs! D« M! DIE)
»getäuscht, wenn· D« AGREE« Hasp e« wär« sp se«



Exemplar des Katalogs verabfolgt werden. Die
Ausreichung der Kataloge an die Congreß-Glieder
erfolgt im Bureau- des Congressek 2) Personen,
die nicht Mitglieder des Congresses sind, auch
wenn sie hiesigen oder auswärtigen gelehrten. Gesell-
schaften- angehören sollten — die Mitglieder der
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
nicht ausgenommen .-"-— erhalten den Katalog nicht
anders als gegen Zahlung von 1 Rbl 50 Kote.
Der bnchhändlerische Vertrieb bleibt zunächst aus-
geschlossen. Später wird eine namhafte Preise»
höhung eintreten. Z) Dauerkarten (Passepartout-
karten) zum Besuche der Ausstellung werden Per-
sonen, die nicht Mitglieder des Congrefses sind,
für den Preis von 3 Rbl ausgereicht. Die Ju-
habet solcher Karten erhalten auf Wunsch den Ka-
talog unentgeltlich. 4) Personen, die keine Frei-
oder Dauerkarten haben und auch nicht Mitglieder
des Eongresses sind, können zum einmaligen Be-
such der Ausstellung Karten lösen und zwar: für
den 2. und Z. August zu je 50 Kop., für den 4.
August zu 30 Kop., für den 5. August zu 50
Kote-« für den S. August zu 30 Nov. Der Ein-
trittspreis für die folgenden Tage wird rechtzeitig
bekannt gemacht werden. Am 1. August, als am
Eröffnungstaga ist der Zutritt zu der Ausstellung
nur den Congreß-Gliedern, sowie den Inhabern von
Dauer- und Freikarten gestattet. 5) Die Aus-
gabe der Eintrittskarten und der Verkauf der Ka-
taloge wird nur an der Casse der Aussiellung im
Hause der Großen Gilde Cnicht zu verwechseln
mit dem Bureau des CoUgressesJ stattfinden.
Ueber den Anfangstermin für den Verkauf des
Katalogs und die Kartenausgabe werden seiner
Zeit Belanntmachnngen ergehen. —- Endlich wurde
beschlossen, an alle Mitglieder der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde nnd auch an wei-
tere Kreise nochmals die dringende Bitte zu richten,
Gar antiezeichnungen für die Ausstellung
zur Deckung des etwaigen Fehlbetrages so bald
als irgend möglich dem Schatzmeister der Gesell-
schaft, Hrn. Jakob Jürgenfohn ipct Adresse: Riga,
große Sand-Straße Nr; 27) durch Postkarte anzu-
melden, in Beträgen von womöglich nicht weniger
als 10 Rbl. «

Ren-il. Wie wir in den Revaler Blättern
lesen, folgte vorgestern Nachmittag der drückenden
Schwüle die Reaction »in Gestalt eines starken
Gewitters, das sich, begleitet von einem or-
kanartigen Wirbelwinde und wahren Fluthenvon
Regengüssen, über die Stadt entlud »und gegen
U, Stunden andauerte. Jst bishersvon Schä-
den, die durch Blitzschläge verursacht sind,
noch nichts zu hören, so hat der Sturm doch
recht arg gewiithet . Der Park in Catharinenthal
war von herabgerissenen Aesten völlig bestreut und
mancher alte Baum ist umgestürzt oder gespalten.
Wie stark die Gewalt des Orkans gewesen, läßt
sich daraus erkennen, daß die Bäume meist mit
der ganzen Wurzel und dem daranhängenden
Erdreiclz umgeworfen sind, und wo die tiefer
gehenden Wurzeln, wie beispielsweise bei einer
Eiche, solches nicht zuließen, hat der Wind den
Stamm von 2 Fuß im Durchmesser in Mannes-

höhe geradezu glatt abgebrochen. Hoffentlich hat
dieser Sturm auf dem «Meere kein Unheil ange-
richtet. sz « «

Mitau. Der tiurländische Gouverneur erläßt
nachstehende Bekanntmachung »in der «Kurl.
Gouv-ZU« Jn Anbetracht« dessen, daß Jhre
Kaiserlichen Hoheiten nicht nach Mitau kommen,
wird von der im August dieses Jahres in Mitau
geplanten provisorischen AusstOIIUUg Ab-
stand genommen werden. Zugleich hält es
der Kurländische Gouverneur für seine Pflicht,
seine Anerkennung allen denjenigen Personen ge-
genüber auszusprechen, welche, ungeachtet der kurz-
bemessenen Zeit, in liebenswürdiger Weise ihre
Einstimmung und eine so energische Bereitwillig-
keit zum Zustandebringen der Ausstellung durch
Beschickung derselben mit ihren Erzeugnissen ge-
zeigt haben. «

St. Petersbursy 23. Juli. Das Depeschem
bnreau ,,Herold« hat kürzlich die Nachricht ver-
verbreitet, daß die russische Regierung
neuerdings die japanische aufgefordert habe,
die japanischen Truppen aus Korea zu-
rückzuziehen. Das ,,Rig. Tgbl.« erfährt da-
gegen aus St. Petersburg, daß diese Nachricht
falsch ist. Von Seiten Japans ist schon wie-
derholt früher die Versicherung gegeben worden,
daß Japan seine Truppen zurückziehen werde, so-
bald auf Korea wieder einigermaßen geordnete
Verhältnisse herrschen. Da gegenwärtig auf Korea
nur eine sehr geringe japanische Truppenmacht
steht, Rußland selbst auch weit entfernt· ist, die
jetzt dort herrschenden Verhältnisse für befriedigend
anzusehen, so hält man-es Von Seiten Rußlands
durchaus für überflüssig, gegenwärtig auf Japan
einen besonderen Druck zur Räumung Koreas aus-
zuüben. Die von dem genannten Depeschenbureau
erfundene Nachricht über die Forderung Rußlands
kann nur den Zweck haben, demnächst das Mär-
chen zu ronstruiren, daß Rußland mit seiner For-
derung nichts erreicht habe. · «

— Der Plan einer Reglementirung
des Dienstbotenwesens in Peters-
burg und einer polizeilichen Registrirung aller
Dienstboten in der Residenz wird, wie wir der
,,St. Ver. Z.« entnehmen, von dem Stadthaupv
mann systematisch und consequent durchgeführt
und geht seiner allmählichen Realisation entgegen.
Die Maßnahmen erstreckensich dabei auch« auf
Hausknechte,Portiers,Fuhrleute,Kut-
scher, Schornsteinfeger, Dienstmänner re. Die
Regulirung des Fuhrwesens und eine Reglemem
tirung und Registration der Hausknechte und
Portiers hat bereits. begonnen und wird die
Grundlage zu dem weiteren Ausbau des ganzen
Projects bilden. Für die Beaufsichtigung der
Hausknechte und Portiers ist bereits eine Spe-
cialbehörde in der Jnspections-Abtheilung der
Kanzlei des Stadthauptmanns eingerichtet und er-
öffnet; desgleichen ist eine besondere Behörde für
die« Beaufsichtigung des Fuhrwesens bei der Ver-
waltung der Polizei-Reserve eröffnet. Für die
Hausknechte und Portiers sindJn st r u cti o n en
erlassen, die ihnen gedruckt eingehändigt werden;

für die Fuhrleute und Kutscher hat der Stadt-
hasuptmann Examina eingeführt. Die« Haus-
knechte haben Uniformmiitzen erhalten und
sind jetzt leicht erkennbar. Jn dem Bureau der
obengenannten besonderen Behörde wird unent-
geltlich die sicherste Auskunft über jeden Haus-
knecht und Portier in Petersburg ertheilt. Was
die Schornsteinfeger aubetrifft, so werden sie mit
den Löschcommaiidos der Feuerwehr organisch ver-
bunden werden. Gleichzeitig werden auch bereits
Vorbereitungen zu einer allgemeinen Reglemeu-
tirung und polizeilichen Registrirurrg der Dienst-
boten getroffen.

—- Die Nummer des ,,Grashd.« vom is«
Juli erklärt gewissermaßen das neuliche auffallende
Fehlen der TagebuclpArtikel und der
,,Erinnerungen« des Fürsten Meschtscherski. Der-
selbe hat sich nämlich nach Nishni-Now go-
rod begeben nnd sendet von hier aus seine vom
10. bis zum 16. Juli datirten Tagebuch-Betrach-
tungen ein. Sie behandeln —- schreibt das ,,Rig.
Tgbl.« ——"in bekannter unterhaltender Form und
feiner Beobachtung die Erscheinungen auf der all-
russifchen Ausstellung von der Fürst Meschtschersli
des Lobes voll ist.

Odeffm Unter der Ueberschrift »Ein e tr a u -

rige Perspective« schreibt die Odess Z.«:
Jm gegenwärtigen Moment kann leider kein
Zweifel mehr darüber bestehen, daß die fast den
ganzen Rayon umfassende Mißerute die
Zufuhr und den Getreideexport in ganz
bedeutendem Maße vermindern wird. Die
Anzeichen dieser für den Odessaer Handel trau-
rigen Erscheinung machen sich bereits geltend:
die Getreidemagazins auf der Tiraspoler-Sastawa
und dem Peresshp finden, ungeachtet der aller-
uiedrigsten Preise, keine Miether und diejenigen
Speculanten, die in der Hoffnung auf eine gute
Ernte bereits früher gemiethet haben, werden
bedeutende Verluste erleiden miissen. Der Ver-
kauf und die Vermiethung von Säclen sind gleich-
fallsins Stocken gerathen, und haben sich einige
Säckefabricanten genöthigt gesehen, ihre Nieder-
lagen gänzlieh zu schließen. Die Frachtpreise für
Cabotage-, so auch für ausländische Schiffe haben
sich gleichfalls vermindert und es sind ungefähr
für August — October auf dem Dnepr um 40 y-
wenigeszr Barshen als im vorigen Jahre gemiethet
worden, aus welchenDaten man eine Verminde-
rung der Gctreidezufuhr um V, gegenüber der
Zufuhr im Jahre 1895 erwarten kann. Jn
gleicher Weise fallen auch die Frachtpreise
für ausländifche Dampfen Die Agenten bieten
die Schiffe pro Herbst zu 7V,——8 Schilling pro
Ton nach dem Continent an und können zu
diesen Preisen, mit einzelnen Ausnahmen, keine
Miether finden, da die Exporteure ein noch größe-
res Fallen der Frachtpreife erwarten. Was die
G etreidezufuhr per Eisenbahn betrifft, so
ist dieselbe s chw ach; doch wird im August eine
Vergrößerung der ·Zufuhr, wenngleich nicht in
demselben Maße, wie in den verflossenen Jahren,
erwartet. —- Der Nord. Tel.-Ag.« wird ferner
gemeldet, die Odessaer Kreis-Landschaft habe um

Politik-her Sage-betteln.
Den 24. Juli (5. Augnstsl

Die Türkei und der Fanatismus der Muse!-
männer.

Jn den Berichten über die Vorgänge in der
Türkei herrscht in der Regel unbedingte Partei-
nahme für die chriftliche Bevölkerung vor und der
Fanatismus der muhamedanischen Bevölkerung
wird in den grellsten Farben geschildert. Die
»Nordd. Allg. Z.« zeigt nun in einem allem An-
scheine nach osficiösen Artikel auch die Kehrseite
der Sache, indem sie schreibt: ·

,,Alle Beobachtungen, die man in den letztver-
flossenen Monaten und Jahren machen konnte,
weisen darauf hin, daß die Ordnungsstörungem
die bald in diesem, bald in jenem Theil des tür-
kischen Reiches die Aufmerksamkeit auch des Aus-
landes auf sich ziehen, einen wesentlich anderen
Charakter zeigen als die ähnlichen Vorkommnisse,
die früher einen gewöhnlichen Bestandtheil der
Nachrichten aus dem Orient zu bilden pflegten.
Die Bevölkerungen verschiedener Race und ver-
schiedenen Glaubens, welche unter der Oberherr-
schaft des Padischah vereinigt sind, lebten im All-
gemeinen ziemlich verträg li ch beisammen.
Namentlich war Religionshaßein denTür-
ken beinahe unbekanntes Gefühl. Die ge-
meinsamen Klagen über die Mißwirthsch aft
d er B e a m ten , unter welcher Christen wie Mos-
lemin gleich sehr zu leiden hatten, konnten viel-
leicht noch dazu beitragen, die verschiedenartigen
Bevölkerungen einander näher zu bringen.

Dieses Verhältnis einer durch gleichen Druck
zusammengehaltenen Unterthanenschast ist gestört,
seit die Türkei angefangen hat, einem Theil ihrer
christlichen Unterthanen freiheitliche Concessionen
zu machen. Die Muhamedaner sahen sich theils
direct beeinträchtigt durch die Rechte, welche den
Christen zugestanden wurden, theils wurde wenig-
stens ihr Neid rege gemacht. Es erhob sich die
Frage, die man augenblicklich als die besondere
türkische Gestaltung der ,,socialen Frage« bezeich-
nen könnte: Soll die mnhamedanische Bevölkerung
ruhig zusehen, wie im Reiche des Khalifen immer
mehr Lasten auf die Schultern der Muhamedaner
geladen werden, während den Christen immer mehr
Rechte zuwachsenis Ein früher unbekannter Haß
der Moslemin gegen die Christen ist in Folge
dessen ausgelodert. Die Aufstände der Drufen,
der Armenieh der Kreter rufen immer wieder
neue Bataillone von Rediss, meist v erheirathe-
ten Landwehrleutem ins Feld. Die Muhame-
d a n e r, welche allein wehrpflichtig sind, m ü ss e n
Kriegsdienste thun ,,wieder diese gegen den
gütigen Padischah so Undankbaren Ungläubigen«.

Bei dem Aufruhr in Armenien waren die
Leute Monate— lang unter den Waffen, erhielten
keinen Sold, kaum Berpflegung und daheim saßen
ihre Familien im Elend. Und dort, wo die
Türkei es mit offenen Gegnern zu thun hatte, die
sich die scheußlichsten Thaten fanatischer Grau-
samkeit gegen Gefangene haben zu Schulden kom-
men lassen, wie in Zutun, sahen die Soldaten
dicht vor dem Sieg sich durch das Eingreifen der
Mächte wiederum an der Rache gehindert. Jhre
Strapazen und Verluste schienen ihnen vergeblich
gewesen zu sein, als die auswärtigen Führ» der
Zeituner von dannen ziehen durften und neben
der Entwaffnung der Feinde auch die der umwob-
nenden Muhamedaner vereinbart wurde. Diesel-
ben Truppen sind jetzt nach Kreta entsendet gegen
die dortigen Aufständischen .

Für die Pforte ergiebt sich aus diesen Verhält-
nissen die steigende Schwierigkeit, die Türken, auf
deren Zuverlässigkeit und Treue doch die Macht
des Reiches, ja sein Fortbestehen beruht, von Aus·
schreitungen gegen die christlichen Nachbarn zurück-
zuhalten, während gleichzeitig die rnilitärische Kraft
eben dieser türkischen Bevölkerung immer wieder
in Anspruch genommen werden muß, um Aufstände
von Nichtmuhamedanern zu bekämpfen. Bis jetzt
haben die türkischen Truppen immer noch eine
Disciplin gezeigt, der man in Erwägung aller der
ungünstigen Einflüsse, denen namentlich die Redifs
ausgesetzt waren, die Anerkennung kaum wird
versagen können. Das Schlimmste, eine Eventua-
lität von solcher Entsetzlichkeih daß man gar nicht
daran denken möchte, wäre das Eintreten einer
Lockerung oder gar Lösung der Bande der Ord-

,nung in der türkischen Armee. Wer in dieser
Hinsicht einer Verschlimmerung der Zustände im
Reiche des Sultans entgegenarbeitet, wird sich um
den Frieden und um die Menschlichkeit wohl ver-
dient gemacht haben.« «

Jn Deutschland ist die eigentliche Ursache des
Unterganges des ,,Jltis« bis zur Stunde
noch nicht völlig aufgeklärt. Nach einer Mel-
dung aus Shanghai brach das Kanonenboot in
2 Theile aus einander, nachdem es auf Felsen
aufgelaufen war. Der vordere Theil blieb über
Wasser. Die 11 Ueberlebenden hielten sich 2
Tage an den Trümmern fest, bevor sie gerettet
wurden. ——-Einstweilen wird man —- schreibt das
,,Berl. Tgbl.« ·— die ursprüngliche Meldung, als
sei der ,,Jltis« im Taifun zu Grunde gegan-
gen, mit Vorsicht aufzufassen haben. Jn den
Telegrammen des Contreadmirals Tirpitz über den
Unglücksfall verlautet nichts davon. Auch weist
die Meldung, daß der Jltis an die Küste geschleu-
dert und zerschellt worden ist, daraufhin, daß der
Jltis nicht etwa von einem Taifun erfaßt und
in die Tiefe gezogen wurde, wie das im Taifun
der Fall zu sein pflegt Es wird vielmehr auch
hier an unterrichteter Stelle «vermuthet, daß dem
,,Jitis« das Ruder gebrochen ist, oder daß die
Maschine versagte, und daß dann das Schiff wil-
lenlos Wind und Wellen preisgegeben war. Das
würde allerdings noch nicht beweisen, daß der

folgende Ctedite aus Staatsmitteln petitionith
500,000 RbL zur Ausfaay 690,000 RbL zu:
Verpflegung und 150,000 RbL für Vieh-
futter. Jn Folge des Mangels an Futter wird
das Vielyschon jetzt zu Spottpreisen ver-
kauft

fällig gewesen, zu verschwinden auf immer; So
wahr ich selbst in diesemtAugenblick vor Dir stehe,
mein Sohn lebt!«

Er hatte vom Tisch eine, feine Pincette aufge-
nommen und zupfte damit an den langen, röth-
liclyblonden Haaren, die auf den Außenseiten sei-
ner Hände wuchsen. »Das ist ja interessant,«
sagte er höflich und kühl. -

«Jawohl, er lebt! Undinicht so· weit von
Dir, wie Du es wünschen möchtest, nein, ganz in
der Nähe, in dieser selben Stadt, in diesem selben

« UsT « . . ,
Wenn sie gemeint hatte, Ueberraschung und

Schrecken auf seinem-Gesichte zu lesen bei diesen
Worten, so hatte sie sich getäuscht. Sie·sah auch
jetzt wieder das glatte Lächeln auf seinen Zügen,
und dieser Anblick vermehrte noch ihre Wuth.
,,Du"hast ihn von Dir« gestoßen, aber er· ist doch
wieder zu Dir zurückgekommen. Der Zufall —-

oder soll ich es Schiclsal nennen Dir zum Aerger,
Du meineidiger, glaubensloser, frivoler Bube? —.—

ja, das Schicksal hat ihn hierher gebracht unter
das Dach dieses Hauses l« · «

· ,,Etwas leiser, wenn ich bitten"darf. Du wirst
die Leute hierher schreien, und ich dachte, es wäre
Dir nicht"erwiinscht, wenn man von unserem Ver-
kehr ersiihre.« . «

Sie hatte nun wirklich die Stimme zu lau-
tem Drohen erhoben, die Worte, die zuerst ein-
zelnen, schweren Regentropsen geglichen hatten,
strbmten jetzt fessellos hervor in« ungehemmten
Mächtiger Fluth Auch seine hbhnische Warnung
btschke sie nicht zum Schweigen oder zur Mä-
ßigung

»Mögen sie’s erfahren, ich frage nicht mehr
danach— Jch selbst, ja ich selbst möchte es ihnen
EUkgEgSUtUfEU: ich bin in Schmach und Jammer,
Abs! bis! kst der Mann, der mich zu dem gemacht
IM- WAI kch bin! Um seinetwillen habe ich Ehre,
Familie Und Heimath verloren, um seinetwillen
habe kch im Schatten der Sünde gelebt seit vielen
Jahren. Und was hat er mitgegeben für meine
Opfer? Hohn und Verachtung. Spott und Miß-’handlung. Er hat nicht gegeben, er hat m« ge-
nommen. Den Sohn, den ich liebte, der mik
hätte etsetztn können, was ich verloren hatte —

von der Brust hat er ihn mir gerissen und ihn
seiner Mutter entfremdet!«

Mit einer Stimme, scharf und hart wie das

Metalh das· er noch immer in der »"Hand- hielt,
unterbrach sie der Mann. »Du« schwärmstuud
phantasirst "Es wäre niitzlicher für Dich und
mich und vielleicht auch für einzn Dritten, wenn
Du mit vernünftigen Wbrten mir sagtest, was
Du» erfahren hast, wann, wie und wo Du es er-
fahren« hast.«

. »Ich will es Dir sagen,« gab sie mit unge-
minderter Leidenschaft zur Antwort; ,,weil: ich
nicht glaube, daß es ihm Schaden bringenskanm
und weil es Dir zeigen soll, daß ess ein Schicksal
und eine Vergeltung giebt. Oder ist es vielleicht
keine Kette von Ursache und Wirkung, wenn die-
selbe Frau, durch deren Hilfe« Du den Sohn von
Dir und mir losreißen wolltest« hierher kommen
muß ·in dieses Haus durch Deine"Schuld, um den
Verlorenen wiederzuerkennen nach vielen Jahren?
Ich· sage: durch Deine Schuld! «« Hättest— Du ei-nem kranken, schutzlossen Kinde die Hilfe nicht· ver-
weigert, die Du ihm und seinem Vater zuvielen
Malenversprochen hattest,· niemals hätte das Kind
hier eine Zuflucht gefunden« niemals hätte jene
Frau, die ihm verwandt ist, die Schwelle dieses
Hauses betreten."« » " «

»Was« ist das für eine Frau, von der Durc-
dest?« Er hatte die Pincette jetzt auf den Tisch
gelegt, den Kopf» zuriickgeworfen und· schaute sie
mit kalten Blicken gebieterisch an.

,,Diesel·be, der Du den- Knaben übergeben
hast, und der er entlaufen ist. Jch kenne sie,
Du weißt es, denn in der ersten Zeit hattest Du
es mir erlaubt, mein Kind noch zuweilen zu
sehen, und als Du es mir verboten hattest, bin
ich noch ein mal heimlich dort gewesen. Es ist
zu lange her, und mein Sohn war zu klein, als
daß ich ihn jetzt hätte wiedererkennen können,wenn er mir begegnete, hier, in diesem Hause!
Aber die Frau ist hierher gekommen, ich habe sie
gesehen, und sie ist eine zuverlässige Zeugin, wie
Du anerkennen wirst«

Er war aufgestanden und ging auf der
Schattenseite des Zimmers ein paar Mal aus und
nieder. Dann stellte er sich, ein böses, gefähr-
liches Lächeln auf dem Gesicht, nahe vor-Fräu-
lein Tietjens hin. »Nun, meine Theure, ich sehe,
Du bist ganz gut unterrichtet. Aber ich bin doch
immer noch ein wenig rascher und besser an kalt,
als Du mit deiner Frauenzimmerklugheit Was
Du mir da als ein großes, neu eutdecktes Ge-

heimniß auskramst, ich habe es schon seit 14 Ta-
gen gewußt.« .

,,Du hast es gewußt?« stammelte sie, Von
Ueberraschung für einen Moment gelähmt» ·

»Und Du selbst warest so giitig, mir auf die
Spur zu helfen« - Er hatte die Schublade sei-
nes Schreibtisches geöffnet, das kleine Gebetbuch,
das er bei Neuert gefunden hatte, herausgenom-
men und warf es nun miteiner tiachlässigen Be-
wegung auf die Platte des- Tisches

« - ,,Dies- Buch? Jch verstehe Dich nicht
·—— ich habe es ihm gegeben, als er noch
klein war, als ich ihn das letzte Mal besuchte«

»Und ich habe es bei ihm gefunden, als er
ein— großer Schlingel geworden« war.« " -

Sie blickte schweigend in das Buch hinein,
das sie» emporgehoben und geösfnet"hatte, las die
Worte, von ihrer eigenen Hand auf ·die erste
Seite« geschriebenyund als sie nunwieder sprach,
hatte die haltlose Leidenschaft einer ruhigen
Würde Platz gemacht. · »Du hast esalso gewußt!
Und hast es über das Herz gebracht, mir iiichts
davon zu sagen, obwohl es Dir nicht fraglich sein
konnte, daß unser Sohn das« einzige Band war,
das eszwischenuns noch gab. Jn der Hoff-nung, mit Deiner Hilfe ihn doch vielleicht noch
einmal wiederzufinden, bin ich in Deiner Nähe
geblieben, in der Nähe eines Mannes, den ich
verachtete. Um dieses Sohnes willen« habe ich
Dich nicht verlassen, wie ich es lange gesollt
hätte, und habe Spionendienste bei einer Frau
verrichtet, die Du begehrtest — denn Du kennst
keine Liebe. Ja, ich will Dir das Letzie nochsagen: im Herzen habe ich einen Traum genährt,
es könnte vielleicht an unserem Lebensabend,
wenn Du alle äußern Ehren erreicht hättest, die
Du erstrebtest, eine gemeinsame Aufgabe für uns
werden, das Glück unseres wiedergefundenen Soh-nes zu fördern. Heute hast Du mir auch diesenTraum genommen. Es» giebt nun keine sVerbin-
dung mehr zwischen Dir und mir. Meine»
Svhn aber fordere ich für mich. Geh’ Du dei-nes Weges und laŅ mich meinen gehen, aber »vor-hsk spll dieser unglückliche, kranke, verlasssseMensch dort oben erfahren, daß er noch eine
Mutter hat«

»Mit hübsch« Abgang« sagte der Doktor,
»Du würdest einen Applaus haben, wenn Du
mit dieser Rede von der Bühne abträteft Aber

hier sind wir im Leben, nicht auf der Bühne, und
darum muß ich Dir sagen, daß Deine Sentimentali-
täten diesem Burschen gegenüber durchaus nicht
angebracht sind. Wir wollen· nicht darüber streiten,von wem er seine vortrefflichen Eigenschaften«-
erbt haben mag — jedenfalls hat er sie mit
Virtuosität ausgebildet. Er ist keineswegs ein
nützliches -Mitglied der menschlichen Gesellschaft
geworden« c

»Hast Du etwa versucht, es aus ihm zu machen?«
Lhne auf ihre Unterbrechung zu achten, fuhr

er fort. »Nein, er ist überhaupt kein Mitglied
der Gesellschaft mehr. Er hat sich selbst von
ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen. Er ist — ich
habe die Beweise dafür in Händen —- ein Feind
der üsfentlichen Ordnung, ein Mann des Um-
sturzes, er ist, ich Emuß es mit Bedauern aus-
sprechen, ein Anarchist geworden«

Eine plötzliche, furchtbare Veränderung ging
mit— ihr vor» Ihr Gesicht verzerrte sich -und
wurde einer weißen, schmerzentsiellten Todten-

maske gleich. Jhre Augen ruhten für einen
Augenblick auf dem Buch und einigen Papiereiy
die der Doctor mit ihm zugleich auf den Tisch
gelegt hatte, dann hefteten sie sich ruit einem
Ausdruck steinernen Entfetzens aus sein Gesicht
Sie hob die Hände hoch empor und griff mit
den Fingern, die sich zusammenlrampftem in die
leere Lust. Er glaubte zuerst, sie wolle sich auf
ihn stürzen, und faßte nach einem scharfen,
ärztlichen Instrument, das in seiner Nähe lag,
aber sie berührte ihn nicht. Auch dauerte das
tiefe Schweigen, das entstanden war, nur einen
kurzen Moment. Dann kam ein Schrei aus
ihrer Brust, ein wilder Ton des Abscheues und
der Verzweiflung, und indem sie ihm znriesx
»Seht weiß ich, was Du mit ihm vor hast!«
ergriff sie das Buch und die Papiere, drückte sie
an ihre Brust undstürzte an dem Doctor vorüber
zur Thier, die sie aufriß und laut hinter sich zuwarf.

«Teufell« murmelte er. Ein kurzes Nach-
denken fesselte ihn noch an seinen Platz dann
griff er eilig nach feinem Hut, eilte gleichfalls
zur Thür und stiirmte die Treppe hinunter. —-

(Forts. folgt).

s einigt-Mk»
Jm Nürnberger Meister - Turnierwar der Stand nach der 11. Runde: Steinitz 8, Ja-

nowski 8, Wallbrodt 7V.«, Laster 7, Tarrafch 7,
Schlechter 7,Maroczh IV» Tschigorin W» Pills-burh 6V,,» Schiffers Z, Blackburne 5, Marco 4V,,
Charusek 4, Albin 4, Schallop 4, Showalter 3,
Winawer 2722 Porges2 , TeichmannL

— Rheinhessisch erDurstundApsm
ti t. Jn einer rheinhessischen Stadt, so schreibt
man der »Frkf. Z.«, lebte ein angesehener Pa-
tricier, der nie Wasser in den Mund nahm, auchdie allmorgendliche Reinigung desselben besorgte
er mit Wein. Jn der Nacht hatte er neben dem
Bette ein Gefäß stehen, welches für den ,,D or f ch i«
zu nach schlafender Zeit bis zum Rande mit
Wein gefüllt war und eswar keiner vom schlech-ten. Der Mann bekam auf seine alten Tage die
Wassersucht; das wollte ihm nicht in den Kopf,
und es veranlaßte ihn dies zu einer nicht sehr
schmeichelhaften Aeußerung über die Aerzte, die
ihm weismachen wollten, er, der nie einen Tro-
pfen Wasser getrunken, leide an der Wasscrsucht.
Dennoch hatten die Aerzte Recht; er erlag dieser
unlogischen Krankheit. —- Jn derselben Stadt
wohnte ein Mann, der gleich stark im Essen wie
im Trinken war. Einst wettete er mit seinen
Zechbrüderty er würde sieben Pfund Kalb-
flei s cb zum Frühstück essen. Um ihm dir-Sache
zu erleichtern, ließ man ihm -die Portion in Form
von ,,Eingemachtcm« vorsetzen. Als er mit der
riesigen Schüssel nahezu zu Ende war und sich
anschickte, die Sauee noch mit Brod auszuraufen,
hub er an( »Jetzt macht emol, daß der Kalb s-
brote reinkummt, des war uit ausgemachh daß
ich des noch v orher essen müßt-«; er war offen-
bar der Meinung, das ,,Eingemachte« sollte eine
appetiterregende Vorfpeise sein, so etwa wie Ca-
viar oder Sardellem —- Jn Rheinhessen stellte
früher Bingen die trinkbarften Männer, ob
dem noch so ist, weis; ich nicht. Die ,,Fliegenden
Blätter« brachten darüber vor vielen Jahren eine
gelungene Erzählung mit den entsprechenden Jllu-
strationen. Ein Engländer hatte von dem Rufe
der Binger gehört und er beschloß, sich mit einem
von ihnen zu messen. Man brachte ihm einen
eingeborenen Werftarbeiter und das Turnier be-
gann. Beim letzten Bild liegt der Engländer
unterm Tisch, der Binger aber sitzt unbe-
wegt vor seinem gerippten Schoppen und ruft demnenne: zu; ,,Schorsch, bring’ mernoch so’n
Eugländer«. · .

.- Pkächtiges Resultat. »Nun, wie
ist ihnen der Aufenthalt im Gebirge bekommen ?«

——— »Ach, ich hatte mit einer Magenverstimmung
zu thun, meine Frau war die ganze Zeit erkal-
tet, meinen Kindern bekam die Lust nicht, die
Bonne hatte die Jnsluenzm aber unser Moppel
hat sich großartig erholt»
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»Jltis« seeuniüchtig gewesen ist. Es wird an
unterrichteter Stelle im Gegentheil der »Jltis«
für zwar kein ganz Modernes, dennoch aber durch-
aus seetüchtiges Schiff erklärt. Und es läßt sich
dann das Unglück nur daraus herleiten, daß der
,,Jltis« plötzlich, vielleicht an der Grenze des
Taifun, von einem starken Windstoß erfaßt wurde,
der das Ruder brach und das Schiff an den Fel-
sen schleuderte. Jm Uebrigen sollte der ,,Jltis«-
der bereits 9 Jahre auf der oft-asiatischen Sta-
tion sich befand, im nächsten Jahre auf der Wil-
helmshaver Werft einer durchgreifenden Revaratur
unterzogen werden. Wenn behauptet wird, daß
ein Schifß das in den Taifnn gereut)- sich retten
kann, so ist das Vollkommen falsch. Bisher ist es
noch keinem Schiff, das vom Taifun erfaßt wurde,
gelungen, aus demselben herauszukommen Der
»Frauenlob« und der Kreuzer ,,Augusta« gingen
im Taifun verloren. —- Jm Anschluß an die Mit-
theilung über die Unschädlichmachung der chine-
sischen Batterie bei Tamoni auf Formosa, die
auf den deutschen Dampfer ,,Arthur« gefeuert und
durch einen wohlgezielten Schuß vom ,,Jltis«
zum Schweigen gebracht wurde, entnehmen deut-
sche Blätter dem Bericht des damaligen Com-
mandanten des Kanonenboots Capitän-Lieute-
nant Jugenohl die folgende, die Wirkung jenes Ein-
greifens der deutschen Geschütze illustrirende Stelle:
,,Die Chinesen sollen sehr verwundert gewesen
sein, daß ein so kleines Schiff wie der «Jltis«
mit seinen Geschützen so weit und so hoch schießen
und auch treffen konnte. Als Euriosum möchte
ich noch erwähnen, daß von ta ab während der
nächsten Tage fast alle Dschunken und Fahrzeuge
der Chinesen, die im Hafen verkehrten, eine deut-
sche Flagge an ihrem Mast gehißt hatten« —

Nach einem amtlichen Bericht, der über die Ursache
des Unterganges ebenfalls nichts Genaueres ent-
hält, sind Commandant und Besatzung des »Jltis«
mit drei Hurrahs auf den Kaiser in den Tod ge-
gangen.« »Wir dürfen,« schreiben die ,,Berl. N.
Nachr.«, »diese Nachricht mit dem wehmüthigen,
aber stolzen Bewußtsein registriren, daß Officiere und
Mannschaften wie wahrhafte Helden und mit un-
ersohütterter Disciplin in den Tod gegangen sind.
Deutschland wird diesen seinen Söhnen ein ehren-
des Andenken bewahren in der Ueberzeugung, daß
die Besatzung jedes unserer Schiffe die gleiche
Haltung bewahrt haben würde. — Ferner bemer-
ken die ,,Hamb. Nacht« : »Das betrübende Ereigniß
-des Unterganges des ,,Jltis« bietet ein Document

" der Einigung des deutschen Volkes in sofern, als in
der mitgetheilten Liste der Untergegangenen Leute
aus allen Gegenden des Reiches, von Baiern bis
zur Elb-Mündung, von Köln» bis Ostpreußen ver-
treten sind. Man erkennt aus dieser Thatfache
die Vorliebe, welche die Mariae im deutschen
Volke hat, und ein Anzeichen der deutschen Einig-
keit, da Mitglieder aller deutschen Volksstämme
auf dem Untergegangenen Schiffe zusammen ge-
dient haben und miteinander untergegangen smd.«

Unter dem Titel: ,,K i r ch l i eh-s o c i a l« äußert
die ,,Allgemeine Evang.-Lutherische Kirchen-Zugs«
zu der Stöckekschen Neugründung u. A.
Folgendes: »Um der Klarheit der Sache willen
könnte uns die eingetretene Trennung nur mit
Genugthuung erfüllen, wenn uns nicht diese
abermalige Neugründung auf socialem Gebiete an
und für sich bedenklich wäre. Stöcker bemerkte
in der am 18. (6.) Juli im Garten des Stadt-
missionshauses gehaltenen großen Versammlung,
wo er auf die beabsichtigte Einberufung eines
kirchlich-socialen Congresses - hinwies: Jn den

. Schlachten sind es doch nicht die Fähnriche
welche die Dinge« leiten, sondern die alten Gene-
rale und Führer. Er betrachtet sich also wohl

; als den. alten Genera! und Naumann und Ge-
knofsen als Fähnriche Ja, wir fürchten, er wird
bald ein General ohne Armee sein. i Wer soll
sich denn der neuen Partei anschließen? Aus den

Reihen des evang.-socialen Eongresses wird er
wenig Zuzug bekommen; soweit wir die Verhält-
nisse kennen, ist die jugendliche, reformlustige
Geistlichkeit völlig von Naumann inflammirt.
Und auf die äußeren Erfolge kommt es ja bei
solchen Bestrebungen fast allein an; denn an po-
sitiven, socialen Leistungen hat allerdings
die Naumantksche Richtung bisher noch nichts
aufzuweisen. « Es ist auch hier die alte Erfahrung
bestätigt worden, daß bei derartigen, reformeri-
schen Bewegungen, die nicht, wie die Reformatiow
an ein festes Princip gebunden sind, der gemä-
ßigte Flügel alle Mal von dem radicalen aus dem
Felde geschlagen wird. Oder will sich Stöcker
wieder mehr feinen alten Freunden, den Conser-
vativen, zuwenden? Die conservative Presse hat
ihrerseits der neuen Gründung zum Theil wenig-
stens bereits eine entschiedene Absage ertheilt.
Sie behauptet mit Recht, daß Hofprediger Stöcker
sich zwei thatsächlich zwischen Stühle gesetzt habe.
Er wird wohl auch dort sitzen bleiben«

Der Pftanzungsleiter Fr. Schröder, für
den noch in den letzten Tagen angesehene Blätter,
z. B. die ,,Post«, warm eintraten, ist nun doch
von dem kaiserlichen Gericht zu Tanga wegen
Gewaltthätigkeit zu 15 Jahren Zuchth aus
verurtheilt worden. Diese rasche und strenge
Justiz wird von mehreren Berliner Blättern schon
anerkannt und gelobt. So sagt die ,,Nat.-Z.«:
»Die Höhe der erkannten Strafe und die Schnellig-
keit des Verfahrens sind ein unwiderleglicher Be-
weis für die strafse Ordnung in den deutschen
Gelernten. Man mag eine zweite afritanische
Colonie nennen, wo unter so schwierigen örtlichen
Verhältnissen wie in DeutselyOstafrika ohne An-

sehen der Person und ohne Rücksicht darauf, daß
der Thäter ein Weißer und Deutscher war, so
prompt Recht gesprochen wird«

Auch in Paris ist man jetzt zu der Ueber-
zeuguug gelangt- daß Ist-H u ug -T s ch eng nur
als außerordentlicher Botschafter des Kaisers von
China nach Europa gekommen ist, ohne irgend
welche Vollmachts für China Verträge abzu-
schließen, oder Bestellungen zu machen. Zu den-
jenigen Führern der öffentlichen Meinung, welche
für Li-Hung-Tschang und die Artigkeiten, die ihm
die Regierung der Republik erwies, von Anfang
an nur Spott und Hohn und beißende Satire
hatten, gehört Rochefort mit seinem ,,Jntrau-
sigeant«. Den Besuch Li-Hung-Tschang’s in der
Wafsenfabrik in St. Etienne, der den
kühlen Chinesen angeblich zu sofortigen Bestel-
luugen begeistert haben sollte, begrüßt der rothe
Marquis mit folgenden Liebenswürdigkeiten für
die Regierung und ihren Gast: ,,Jn St. Etienne
haben wir Franzosen bekanntlich eine Waffenfa-
brit. Lächerliche Geheimnißkrämerei herrscht in-
nerhalb derselben und in weitem Umkreise. Kein
Civilist kommt hinein, selbst der Bürgermeister
von St. Etienne nicht, selbst der Präfect nicht.
Nur Militärs kommen hinein, einschließlich der
preußischen Spione, welche jedenfalls da beschäf-
tigt sind —- wo wären sie nicht? Außer der
französischen und der deutschen Kriegsverwaltung
weiß also bis jetzt Niemand etwas von St.
Etienne. Dem Haufen von Verbrecherm welche
ohne Hirn ein so großes Land, wie Frankreich es
selbst ohne Elsaß-Lothringen noch immer ist, seit
25 Jahren zu Grunde zu richten suchen, genügt
das offenbar nicht. Und so haben sie das schlitz-
äugige Ungethüm, vor dem seit einigen Wochen
ganz Europa auf dem Bauche rutscht, »auch in das
Allerheiligste Frankreichs hineingesührt und ihn
die tiefsten Geheimnisse sehen lassen, welche. sonst
selbst. französischen Präfecten nicht gezeigt werden.
Jn der Begleitung des gelben Reisfressers be-
fand sich ein Haufe von Kerlen· mit Zuchthaus-
gesichtern, welche ihre ungeputzten Nasen in Alles
hineinsteclten und mit ihren schmutzigen Fingern
an Allem herusmfühltem Wer bürgt uns dafür,
daß hinter diesen als Chinesen maskirten Scheu-
salen nicht einige der geriebenen Ossiciere jener
Armee steckten, welche das Oberhaupt der chinesi-
schen Diebsbande als »die beste der Welt««be-
zeichnet hat? Aber selbst wenn das nicht der Fall
sein sollte — wahrscheinlich wissen die Preußen ohne-
hin schon Alles — welchen Grund haben wir,
uns an dem Bauchrutschen vor dem halhwilden
Asiaten zu betheiligen? China kauft fast Alles in
Deutschland, China bezieht seine Jnstructorem
seine Ingenieure, seine Lehrer aus Deutschland,
und nach dem Besuche, den der chinesische Ober-
spitzbube jetzt in Berlin gemacht hat, werden die
schlitzäugigen Barbaren« wahrscheinlich noch viel
mehr aus Deutschland beziehen als;friiher· Ein
junger Kaiser mit energischen Manierem der in
glänzender uniform, mit einem Adler auf dem
Helm, an der Spitze glänzender Truppen reitet,
mit donnernder Stimme selbst commandirh mit
dem Säbel in der Faust auf hohem Roß den
Vorbeimarsch ansührt, das Alles imponirt dem
Chinesen tausend mal mehr, als in Frankreich ein
altes Gigerl mit weißen Gamaschen und einem
Monocle, das im Frack faul und gleichgiltig da.-
steht, wenn die Truppen in der Hiße schwitzend
vorbeimarschiren. Wenn man auf den Chinesen
hätte Eindruck machen wollen, so hätte man den
alten französtschen Prunkautomaten während der
Anwesenheit der asiatischen Pagode in das heim-
lichste Gemach des Elysåe cinsperren und dem
Chinesen einen slotten General als Präsidenten
zeigen sollen. Auf ein paar Lügen mehr oder
weniger kommt es ja doch nicht an. Aber frei-
lich — woher den General nehmen? Man hätte
den Mann wieder ausgraben müssen, der auf dem
Kirchhof Von Brüssel den ewigen Schlaf schläst,
denn mit dem Mammuth, dessen Bauch wie ein
Vorgebirge aus der Front herausragt und den»unsere Staatsverderber als Höchstcommandirem
den von Paris behalten, um unsere Armee zus
discreditiren, kann man dem mageren Chinefen
nicht imponiren. »Der hätte die Japaner auch
nicht geschlagen« wird der Ehinese gedacht ha-
ben, als er dieser grotesken Gestalt ansichtig wurde.
Mit einem Wort: je schneller das chinesische Un-
geheuer abreist, desto besser ist es für die fran-
zösische Jndustrie. Was er hier sieht, kann ihm
nicht imponiren!«

Die Abberufung des französischen G e n er a l s
Dodds, des Siegers im Dahomeh-Feldzuge,
aus Jndo-China wird in der Pariser Presse leb-
haft erörtert. Es heißt jetzt, General Dodds sei
abberufen worden, nicht weil er nur Brigadegene-
ral ist, gleich seinem Untergebenen, dem General
Ehevalier, sondern weil er Mulatte ist. Der
Wurme-Minister im Cabinet Bourgeois, Lockrotz
scheint diesen Umstand ganz übersehen zu haben,
als er den Sieger von Dahomeh zu dem Gelben
im äußersten Osten schickte. Nun sollen jene Ast«-
ten eine starke Abneigung gegen die Schwarzen
und ihre Mischlinge empfinden, und so war das
Erstaunen der Eingeborenen groß, als General
Dodds seinen Einzug in Hanoi hielt. Dieser Ein-
druck hielt an, und der Generalgouverner Rousseau
glaubte daher, die Regierung um die Abberufung
des tapferen Soldaten bitten zu sollen. Der Ab-
geordnete Gervilleältåache hat dem jetzigen Manne-
minister, Admiral Besnard schon eine Jnterpellm
tion über den Fall des Genera! sDodds angesta-
digt, weil er ftch mit der bereits bekannten Er-

klärung nicht zufrieden geben wollte. Nun fragt
man schon, ob der Admiral, der den eigentlichen
Grund nicht schreiben mochte, ihn dem Abgeord-
neten von Guadeloupe welcher selbst Negerblut
in den Adern hat, wohl in öffentlicher Kammer-
sttzung sagen werde.

Der verstorbene Bernardo Tanlongm
der frühere Director der verkrachten Banca
Romana, war bekanntlich einer der traurigen
Helden der langen Kette von politischen und finan-
ziellen Skandalen, die sich an den Namen jener
Bank knüpfen. Durch lange Jahre galt Sor
Bernardo in Italien als Musterbild eines Ge-
schäftsmannes von untadeliger persönlicher Ehren-
haftigkeit und war der Mittelpunct eines die ganze
römische Landschaft umfassenden wirthsehaftlichen
und gesellschaftlichen Kreises. Großpächteu Prä-
sident der Handelstammer und allmächtiger Ge-
neraldirector der Banca Romana, verfügte er über
einen unbegrenzten Einfluß nach allen Richtungen
hin, zumal da er von seinem auf 30 Millionen
Lire gesehätzten Vermögen den liberalsten Gebrauch
machte. 1889 verlieh ihm König Humbert das
Großkreuz des Kronen-Ordens,« 1891 ernannte er
ihn auf Bei-seiden des damage» Miuistekpkiisk
deuten Giolitti zum Senator. Diese Auszeich-
nung war der Anfang vom Ende feines Glückes.
Die Radicalen benutzten sie zu einem Sturmlauf
gegen Giolitti, der erst Tanlongo, schließlich auch
Giolitti zum Verhängnis; werden sollte. Durch
Vertrauensbruch war ein Bericht des Rechnungs-
rathes Biagini über den iiblen Stand der Banca
Romana dem conservativen Abgeordneten Gavazzi
in die Hände gefallen, der ihn dem radicalen
Ehrlichkeitsfanatiker Colojanni übergab, und die-
ser brachte die Sache in der Kammer zur Sprache.
Auf sein Betreiben wurde am 13. Januar 1893
eine Untersuchung eingeleitet, sechsTage darauf
Tanlongo, gleichzeitig sein sGeneralcassier Lazza-
ront, bald darauf fein Sohn Pietro und Lazza-
roni’s Enkel Micheli verhaftet, gegen den Abge-
ordneten D·e«Zer,bi die Anklage auf Bestechung
erhoben, weil er von Tanlongoeine Viertelmillion
genommen hatte, um das System der Vielheit
der Zettelbanken in der Kammer. zu vertheidigem
De Zerbi starb plötzliclz die Untersuchung gegen
Pietro Tanlongo mußte eingestellt werden. Dieser
rächte sich und seinen Vater, indem er der» Oef-
fentlichkeit preisgab, daß Giolitti von seinem
Vater 640,000 Lire zu Wahlzweckin ,,entlehnt«
habe. Nach sechzehnmonatiger Untersuchung kam
es zur Gerichtsverhandlung gegen Sor Beruardo,
die auf Unterschleif von 2372 Millionen, Fäl-
schung von Bankzetteln im Betrage von 41 Mil-
lionen und mißbräuchliche Erhöhung des Bank-
umlaufes um 63 Millionen Lire lautete. 58
Tage dauerte die Verhandlung, sie schloß am 28.
Juli 1894 mit der Freisprechung Tanlongo’s.
Als armer Mann — sein Vermögen war für
Rechnung der die Banca Romana abwickelndeu
Banca d’Jtalia -.eingezogen worden —- kehrte er
in die Freiheit zurück, seine Rolle war für immer
ausgespielt. g

heulen. «
Jn einem längeren« Artikel behandelt der

»Post.« dieLandplage des Pferd ediebstahls,
der namentlich im Sommer, wo die Pferde auf
die Weide gebracht werden, sehr fchwunghaft be-
trieben wird. Jm vergangenen Jahre -— führt
der ,,Post.« an — sind im Fellinschen Kreise al-
lein 210 Pferde gestohlen, die einen Werth von
11,952 Rbl. repräsentiren Zu dem Verlust des
Pferdes kommen aber noch verschiedene andere
Einbuszen hinzu, z. B. von Zeit und Geld, welche
die Suche nach dem gestohlenen Pferde bean-
fprnchtz Viele müssen außerdem nach dem Dieb-
stahl ein Pferd zum Bearbeiten der Felder mie-
then, die Felder können nicht rechtzeitig bestellt
werden u. s. w. — Dieser Calamität gegenüber
kommt der ,,Post.« auf das schon wiederholt in
Vorschlag gebrachte Mittel zurück, die Pferde mit
einem« besonderen Stempel zu versehen; Die
Diebe scheuten fich schon, ein Pferd mit abge-
fchnittenem Schweif oder abgeschnittener Mähne
zu stehlen, wieviel mehr ein Pferd, das mit ei-
snem besonderen Stempel gezeichnet ist. Solch
ein Stempel kbnne noch nach 10 Jahren erkannt
werden, ja selbst das abgezogene Fell sei noch im
Stande, auf die Spur des Diebes zu bringen.
Der Polizei würde es dadurch leichter fallen, die
gestohlenen Pferde zu erkennen. Das Stempeln
würde auch dann noch seinen Zweck erfüllen,
wenn 2 Wirthe denselben Stempel ihren Pferden
ausdrücken ließen. Auch die Käufer würden vor-
sichtiger sein und würden nicht Pferde ohne eine
Befcheinigung des betreffenden Gemeindegerichts
kaufen. Von« einem Gute in Rußland seien in
einer Nacht mehrere Pferde gestohlen worden, als
aber die Diebe am Morgen bemerkten, daß die
Pferde geftempelt waren, wagten sie nicht weiter-
zufahren und ließen die Pferde los. Damit
nicht jeder Wirth fich einen besonderen Stempel
anzuschaffen braucht, wäre es wünfchenswerth,
daß jeder Schmied in der Stadt und auf dem
Lande über solche versügte.

Eine Befprechung der gestrigen sehr gelunge-
nen Ausführung des »Poftillons von Lon-
jumeau« werden wir in der morgigen Nummer
bringen.

Beim Friedensrichter des 2. Districts
hatte am Sonnabend ein Hauswirth fich zu ver-
antworten, der angeschuldigt war, den Inhalt
der Retirade in den Garten gebracht und dort
vergraben zu haben. Die Nachbarschaft hatte fich
über diese Verpestnng der Luft beklagt und ein
Gorodowoi war abgesandt worden, um über die
Richtigkeit der Klage sich zu informirem Der
Hauswirth hatte den Gorodowoi mit einem Nin.
zu bestechen versucht, der Gorodowoi hatte aber

das Geld auf der Polizei abgeliefert. Der Frie-
densrichter verurtheilte den Angeklagten zu 15
Nbl. oder 3 Tagen Arrest. — Ein gewisser
Jaak N, wurde zu 10 Rbl. oder 2 Tagen ArrestVetUtthS1It- weil er ebenfalls zur Verunreinigung
der Lust in der Stadt beigetragen hatte. Er hattenämlich Schmutzwasser auf die Straße ausgießen
lassen.

Jm Friedensrichter-Plenum ge-
langte gestern die Civilforderung der vier Kawask
schen Bauern zur Verhandlung, die ihren Flachs
den Flachshändlern L. »und K. verkauft hatten.
Die Letzteren hatten, wie s. Z. ausführlich be-
richtet, den Flachs zum Kaufmann M. übergeführt
Das Geld hatte der Flachshändler L. vom Kauf-
mann M. empfangen, aber die Bauern nicht
bezahlt. Vom Friedensrichter wurden L» K.
und M. solidarisch zur Bezahlung der über 1500
Rbl. betragenden Summe verurtheilt. DasPlenum
bestätigte die Urtheile des Friedensrichters

Betreffs der R e to u r - Billette nach—
Niihni-Nowgorod brachten die ,,St. Ver.
Wed.« die Nottz, daß dieselben wohl zu Fahrten
mit den Schnellziigen berechtigem hierbei aber eine
Ergänzungszahlung geleistet werden müsse. Diese
Notiz ist jedoch, wie das »Rig. Tgbl.« mittheilt,
in sofern nicht ganz zutresfend, als die beregte
Zuschlagszahlung nu r in dem Falle erhoben wird,
wenn das betreffende Billet auf einer Station der
Nilolai-Bahn (Petersburg re) gelöst wird, wäh-
rend aus sämmtlichen anderen Stationen des Reichs
gelöste Retourbillette thatsächlich zur Fahrt in
sämmtlichen sahrplanmäßigen und Specialziigem
darunter auch Conrier- und Schnellzügem ohne
jegliche Zuzahlung berechtigen. Die Bil-
lette haben übrigens nur dann für die Rückreise
Giltigkeit, wenn sie bei der Billet-Gasse in Nishni-
Nowgorod mit dem Stationsstempel versehen
werden, worüber sich übrigens ein entsprechender
Vermerk aus den Billetten selbst befindet.

Die ,,Rig. Hausf.-Z.« giebt folgendes Mittel
an, um Sperlinge von den Obstbäumen
abzuhalten: Einen KnoblausciyKnollen durch-
gefchnitten und eine Hälfte davon an Bindfaden
befestigt, in die Mitte eines Baumes angehangh
ist das sicherste Mittel, diese höchst nachtheiligen
Gäste zu vertreiben, weil ihnen dieser Geruch so
sehr zuwider ist, daß sie die- Umgegend fliehen;
doch muß der KnoblauclyKnollen zuweilen erneuert
werden. »

Wie alljährlich beginnen um diese Zeit die
Benefiz-Vorstellungen für die beliebtesten Mitglie
der unserer Bühne. Das erste Be·nefiz fällt
dieses Mal, und zwar übermorgen, am Donners-
tag, Hm. Ednard Köhler zu, der das bekannte
und stets gern gesehene Bauerfeldksche Lustspiel
,,Bürgerlich und romantisch« zu die-
sem Tage ausgewählt hat. Die Hauptrollen
liegen in den Händen Frl. Fernau’s und Hm.
Director Be ren t’s, der gerade in diesem Stücke
eines iner besten Gestalten bietet. Dem gefehätztem in
Darstellung und Gesang so vielbewährten Benefici-
anten wünschen wir zu diesem Abend ein volles Haus
und hoffen, daß unser Publicum gern die Gelegen-
heit ergreifen wird, die Dankesschuld für die lang-
jährigen tüchtigen Leistungen Hm. Köhleks mit
einem zahlreichen Besuch abzutragen.

Frl Veith setzt ihr Gastspiel am Freitag
fort und schließt dasselbe schon mit Ablauf dieser
Woche. —- Jn der Oper ist ,,Carlo Broschi««
oder ,,Des Teufels Antheil« in Vorbereitung,
in der Posse ,,5)(100,000 Teufel« und in der
Operette ,,Orpheus in der Unterwelt«, »Der Bet-
telstudent« und »Der lustige Krieg-«. -

Ilutizeu ans treu Kirrljenltiitljerck
St. Johanuis-Gemeiude. Getanftr des Flei-

schermetlters Friedrich Julius Fuhrmann Sohn Hauch
Gustav Johannes; des Fleifchermeisters Johannes
Rütel Sohn Otto Peter Friedrich. Gestorb en:
des Kaufmanns Friedrich Wilhelm Kaufe Sohn Felix,
3 Monate alt; Frau Catharina Henrielte Luchsingekz
geb. von Hasen, 56 Jahr alt; des Kau manns Jo-
hann Möllerson Sohn Constantln Johannes.

St. Marien - Gemeinde. P r o c l a m i r te Carl
Stanlslaus Alexander v. Derfeldsn mit Edda Louise
v. Strht

St. Petri-Gemeinde. G erauft: des Johann Uusta
Sohn Wind; des Jakob Sooms Tochter Anna Ro-
faliez des Jüri Pääsukene Sohn lleonhard ; des Man·
rers Jaan Jürgenion Tochter Allde Rosalie;" des
Gärtners Peter Nähni Tochter Olga Annetlex des
Hans Korb Sohn Alexander Ednardz des Jaan Jöai
Sohn Alexander. P ro elam i et: Albert Nipp mit
Mal Noolmanm G e storb e n: Andreas Torrolofß
dlslxz Jahr alt; Katharina Steinberg, Joh. Frau,
CAN-« Jahr alt; Johann Nlälh Jokephs Sohn, EIN»
Jahr alt; Helene Lulie Tooneey Jaan’s Weib, zip-»
Maria Adolphpoeg, Alex. Tochter, r. 22 Jahr alt;
des Hans Wahkal Sohn Woldemay 3 Mon. alt;
des Robert Eduard Fromm Sohn August Johannes,
2 Jahr alt.

Todte-rüste.
Ada Thvmson, i— 15. Juli zu Wköfvs
kouis Heudrickx, si- 20. Juli ZU St· V«

ters ur . .FraSt Olga Mathiefetu geb« Nsdlkckb i·
im 48. Jahre am 12. Juli Sfewaftopvls

Pharmaceut Georg Müller- «!- 17s JUU
zu Ligowo bei St. Petersbura

Frau Cathatina PVVVUID Leb« FVVMUN T·
im 71. Jahre am 20. Juli zU NOT«

Nqkf Kuh, ,- 18. Juli zu Lachtm
Frau Marie W egener, «:- 19. Juli.
Freiherr Arnold Hugo Franz-Joseph v. Els-

Kaifetlich Zidexttfscher Bezirksamtmann zu Laugen-
but am i« ««gFrau Auguste Haus«-traun, «!- 20s IN«
zu Riga. . sChristus: Kkeutzbekzp i is. Juli zu VII-«
joreubof

»·
»

. Frau Ftiedetike Patch get«- Lsdeh i· 19i
Juli zu Mitam

Gelegrnmme
der« Yknssischen FekegrapheniYgerrkur

St. Petcrsburky Mittwoch, 24. Juli. Auf
Allerhöchsten Befehl wird der Schwarzmeewmeisaus der Competenz des Chefs des KubamGebiets
ausgeschlossen und ein besonderes Schwarzmeew
Gouvernement Auf Grund der in den Gouverne-
ments Transkautasiens bestehenden Regeln und
der in Nr. 161 des »Reg.-Anz.« publicirten be-
sonderen Bestimmungen gebildet.

Generalmajor Rogowsti ist zum Gouverneur
von Lomsha und der Generallieutenant Tutolmin
zUUt Gehilfen des Generalinspectors der Caval-
lerie ernannt worden.

Die ,,Birsh. Wed.« berichten nach officiellen
Nschtkchtetd daß die Repartition der Goldan-
leihe in Paris se« z; und in Berlin 5 JZ be-
trägt. c
. Hiifhni-Nowgorod, Mittwoch, 24. Juli. Ge-
stern traf der Reichscontroleur Filippow zur Be-
sichtigung der Ausstellung ein.

Bei dem starken Hagelschlag sind alle Fenster
in der Jngenieur-Abtheilnng, und nicht, wie
früher berichtet, in der MaschinemAbtheilung ein-
geschlagen.

Die Anssteller der MaschinemAbtheilung sam-
meln ein Capital für eine technische Schule zur
Erinnerung an. den Besuch Jhrer Majestätem

London, Dinstag, 4. Aug. (23. July. Jn
der Kohlengrube Neath in Süd-Wales fand eine
starke Explosion schlagender Wetter statt; zwei
Personen sind getödtet, mehrere verwundet und
viele verschüttet. . «

Li-Hung-Tschang besuchte Salisbury nnd dar-
auf das Ober- und Unterhans, wo er mit Cham-
berlain conferirte.

zdotterbetiajt
- des meteoroloa Uniwdbservatoriums

vom 24. Juli 1896.

II Iuhrmpqpsi no: Miit

Barometer(Meeresniveau) 751·7 7534 754«5

ThermometerGentigradej jsshw ——16«2 20«8

Wink-sieht. u. Gesgww
""

disk. CMeterpro ee.) 112 » ssw4 SWZ
I. Minimum d. Temp. 15«8
2. Maximum ,, 21«3
Z. 30-jährig. Tagesmittele 16«5
4. Wasserstand des Gurt-ach: 40 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteh 78 am.
S. Niederfchlagss mm - «
· »Allgemeinznstand der Witterung: Barometn
Minimum auf dem Botnischen Meerbusem Tem-
peratur unter dem Mitte! außer Nord-West, Nord-
und Centtal-Rußland. .

« OMarkt-preise. .
Markt-H olzpreife

eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken l. Sorte V« Arsch. lang pr Faden 380—40"0 Kind·

« « » » « «» » 340’·350 »

I: T: 's, I: J: c: ,!,?
« Z« « « » « «» » 225—2-50 «

Tannen I« « « « « « « 270—·280 .«

T« «, 2s « « « « » » 225-«"·250. «

Grähen 1 Arichin lang »· »

-"

»

«, l. Sorte V« Arfch. lang » » 180-—200
»

« Z« « « » » « « . «—

«

sehst-Ins. Instinkt-TM.
St. Petersburger Bd rfe 23. Juli 1896.

- Weåfelsskemtsk «

London s M« f. 10 sitt. 94-0b
Jesus: » f. xoo Rast. » 45-96
Paris »» k.1oo Fug. 37-30

Oaldssmveriale seve- Psägitna 7-50
Tendenz: stl It.

« Fonds« nnd Betten-Tagwe-

LVI SFIIFIUMO · s « .- - I« s s s RPJS
IV, 0o1dkente(1884). . . .

«
- - 163 Vers«

w»- uvapsgrakvxssccscvdbssi - - - I00«-"s
l. W, Prämien-Anleihe THIS) · s - 983
U· » » (Is66) . . . 254
Pkzimixkpsnleihs der Idelsbanl . . . . 21274
its-»O« Oe» Bodenctedlt-Pfandbr. (Metall) 156 Kauf.
zu« sssmhgpuens Rmie . . . . .

. IOOIXH
stk St. Peletslh SladvOlvllg .

. . 10172
W« Moskau« Stadt-Oblig- . . . .

- 10174 KOM-
5s-« Edartowet Landfch.-Pfddr. . . . . 101 Läuf-
Uetten m Prlvatsbandelsdsank ».

. · 530 -

» » Diseonto-Bant. . . . - - 750
« « JntetnHandJLzant .

.
· 665

« « RussJBank . . . . . . · 484
» « Wolgaslkamcusant . .

. .1225
»

,, » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 520 Kauf.
» » Sei. d. Portions-Habt— - - - 131
» » Brjanster Schienenfabrik · - « 506
» » Gksellschqft »Ssormowo . . . 230 .
» » GHL d» MgizkwsWerle . . . 605 Kauf.
» » Rufs» Gp1d-Jndustrie-Gef. . . 384
» » I. Feueraffee.-Eomp. . .

. 1540 Kauf.
» « Z· « » s · ·

- Källfz
» » Amt. ,, ., . . . . s»- Kauf.
» » Ve:sich.-Gef. »New-c« . . . 400 Kauf—-
» » Russ. Ttanspott-Ges. . . . . 122 Verk-
» » Ryblnsbsologoje Bahn . . 15472

Tendenz der Fonds-Börse: st lll.

BetlinetBötfqQ Aug. (23. Juli) 1896.
100 Abt. or. Cassa .

.
. .

. . . 216 Ratt. 30 Pf.
100 Abt. zu. Ultimo . . .

. . 216 Amt. 25 Pf.
too seht. or. nttimo uächsteu Monat« me Amt. 25 Pf«

Seitdem: Hi«-
Ins« Ue tosen-u sengt-still«-

Gtkhaifelilatt Frei( EIN-nieset-

Reue Dörptftbe Zeitung.«» 162 18964
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Bl! G b A t - rsz L Fu! sit; ·»· »»»».»«F« «« h·
s« s «« o m

eiinei iiwei e— issi un - s« sdist-««- s««
« . 20

»« ««

Deutsche Fischereiensstcllnng G Deutsche Kolonielansstellnng aqkzpiyck H. Poe-um«» i» .

. ———
, gcci M! ll .

«

. steh-o s Alt-Berlin s Atesenfeknkolik s snniskhusstellung Heu! comvtous n! urlew ( orpai) «zustspiel i» 4 Akte» v» Bauer-werd.
Alnetpkanokama s Not-rinnt s Vekgnngungsnaklu kenne» sich seit; as» no. Juii c. im CISII August

’ fasst -——

11 s . "E?,f«sz" - ukn - - umges-g gsgssiihsk es« Post-»Ur. Thierscheuiicbst Zuohtviehmorkt Elciereieusstollung » « «
s D« t a ; - Ho« u d · -

.

·« IBis» Wiss-singen.
5«i..k.i2...,k,»2222«»..-».D«».2k»-..»»...,5pw5p »« Sigkmhm »» sk»».»sch»»,, M WEJI ssbsktllshst Nsbsvgswerbe Und» ldvdhche ——————————

als Brutus-mir, Visichsiichi u. s. w. Vers-kni-1895kk---slo,oooFnsch222. Aus kein» -

derQuellen werden Salze gewonnen; das im Handelvorkommende angebliche Wildum «« « NVUtlchUlc h k s H dgertsalåifkeinküngthsgeig ungiäliches und ndalplezuwherthslosesdFåbrikat. fSchriften kjjk Knaben ums Mädchen m
rat. nraenuera ." B ' aueun - .

- « «Stkedkgkk gDie Jttfpectiøkt sent:WiliäxntjngrFiiäe:gikluelleu-Akkietcxåzkgxsnagkf BSSIIHIEHZEJ Fgsässiosszkä dTIY s» ~.»
———— - sciiii siizsigss

- Cqkqkk
- · l. inem geehrten Publioum Jurjevvs N - 5 Stück - 17 R-

- - es« io von etzte este un en u H . - · · gut! Uszek USU I 111,Te sI l i.- Wmszzkgsgixtsssesjsssiskukixzsxisziik.g..iigsitxigs.««.:;-.ll2.,2.«ukiixssxxsisigisxsW
liest-streuend durch seine nnüdektkotfene Wirkung gegen sieht, klugem-Ils- zu Jelkdohekkhtäsggkxsscik M me· »

«

ums, kannst-upon, leussalglsn und andere kiekvenlekenuliestenz von glantendetn glzvjzksjzjmmzk M« g« s ·»- « . . F, Gkzkuk,·erg, Sk,·Pekekgk,«kg»Erfolgs bei Nechkrankhoxten aus sclsuss nnd sticht-runden, nach Knochen— ( ) G»sch,,,sk»» S» ememzg Haus·bestehen, bei selenltsteliiqleeitsn und Verlies-Wohnort. Rjga l« h l. i« hi« «

·Alle susltånite ertheilt. nnd Folinungsliestellnngen besorgt des· Städt. Sädek « « «

.
»noscioatt«.sannst-hauenmsodann«««le:

Tiseaiskuoasevassn us. i 2 «·
.

—·—

. P « '
»

· hör - g g
« nannte. Kzhlelsz f vol! cincm

———-——- 11l Ullllll c III? S O? A« U O »

Hin-bestsi- stecstsh zizoisecstsn no essen-kais nocisisenasbkiuieå nyöitnuih lio To— U« d— stsdtthsstsw . . . Klein SLSMM
seposgeoceiknpcnin nepoxoirs

Ä « Patkkxsätdlfäkåiäikscåitsk kgiaimggsciäp.paiitiä. (.»«..... « . . « .

)
:Preis kroch· 40 K» S« :

xtswd » lISIECTIILIPL -
· I -L’,;:T;;· « ost- 11101111896 voiia öyirestssn couepmaskh peiioht nnpoiih Biere vom Fuss. s «

m) IMVEOEIE USE-W i —-—--—-—-———--—....E«.·:1«YZ""1« CCC « C C I » E « »« T
- lIOEOEOMO I! lODJIOEODXIO - Osscoosssssdss

Osxonk usi- clcuoseu no Ehepaar-and, Osxonnk usi- Iopheea: neuen-Lukan-
. . «.

. « .
..

. . . . X« -..«»»».·;,-«»--«x·,»lj»-jh·-;- jezsphiszxszsliäksägxiizeyxigszxlk a cyööosisaiitsn m» 8 vgaiiqnrhkkpxixaiiiish n nitwsnllansh in«
. l)

«, r W»- « -»-.«.-«, im« .

lltkia sa npotsnist 1-t-1ü Eunoe-t- 4 py6., 2—oä Eunoe-I« 3 py6., Bsiki nnd-cost« 2P. Fbszei Frairkl ekkn er: « " «
« Aäpanlosis u Ko. ja; got-O C« Ist« Pgkgkshgkg kx»«·"""««:-; » « « complette Einrichtungen von Ziege-leiten,

-1,--
«» vom w« Ja« x H »

»
»

I
» . »« . sit-n»-iisiun;iigiiitiiisstilltFlätiiitfifxjxinin» Thonröhkenfebrikeik Gewehrfabriken,

139kg,-gkma9hugg, lns zum is. Aug. geschlossen.
TVCHC EIN« EOOVHTCU PUVHWII Mit-das« «« PSSSSEISTC «« Waaren d« ..c..QGj.IF4.»S.-0 «;

-
N— oialissz

Zicgeleimaschinetpfahkilt.lIAlIIIIGI vgslcXsllklickft
·

·

.« s ·« svvn II« Juli 1896 « »
» sæiss TZPEFIYTOJSEJPizdztszxbäkxbeständige- Fahrten zwischen Dei-nat nnd Plesken unternehmen wird. vokzbkzxgk tzgkzuk Mjttagszejszsappez H;-

-M .

Allfslllzt Ist! lxlssstsllxs Am Pieästag s ÄhfshkiMlän Vgkpsiå FAmt Montagä gkågtgltkTuhnotiz MelgsßleilsF sovsåie aißch « -e .

· e i woc un rei aam , 1111 lO ZU St! 6- """«

»» »,,« """-’-«Zl»-«;!-·"«!k«-«-9 « «
««

- s
Preise tlsk Plätze: I. Classe 4 Rbl., Z. Classe Z. Rbl., 3. Classe 2 Rbi. Hi» klein» X»»« v « ! «« », - , « »-»·I« ,

· Abt-entron- G Co. Pamihenwohaang«
l Von der Verwaltung der All er h chstisbestätiigten

s l - c - a «» »« - " I- Jsvdrsohiecl nster Airt »hs g
"- - atss neuen Baohstkeiken von· 1 RbL 25 link.

wird desmittelftszur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von den· bisher Zur Eniission gekommenen zwei Mits I »«, litt, « F« Jbkjbk «« ZIDJVO D« Espuwhton «« a9hksspsphlsit«o" m«
innen der am 12. März 1862 emittirten . I JZW0 . " .» » »»··«I-"·..:. » - « ssss C «« " -»-- « « » . «unkund ia: en nleihe Ii Its-«I s .

-
- esxnuu u. nun-pas(

gemäß den in) § 5 auf der Rütkseite der Pzanddriefe angeführten Bestimmungen zweihundert zwei und h, -Wssks WETEZDOISEIJO
vierzig Stuck Pfondbriefe åje 300 Rubel SilbersMiinze ausgeloost worden find, und zwar nachfolgende « . »Es,
Nummern, welche im September d. J. zur Realifatton zu prasentcren sind: «

JWIF 115 757 1355 12173 - 2973 3752 4474 5209 5975 « - -·«
s "««»-" ««

-"""-" HE « «""«"3« ——-—···-

157 767 1396 2186 2988 3755 4538 15224 6063 »O-....IEIIZ«L’LF.ELL.«YVZBLTZTWILL-«« «L«xHIII-LTZF.«L«X"" HHLIZTLELTLW es

«
- aatl its-soo-

-199 810 1563 I « 2215 3100 3821 4587 5311 6121 f· J! · ..—-——--—-——-

207 827 1583 ; 2298 3118 3823 4623 5382 6172 - -vciiisaxc » »-
223 848 1638 2300 3123 3885 4661 5395 6237 ·

226 I 862 1680
238 883 1711 « .

«« 3225 3962 ·4675 5418 6261 «« .« -
..

« -

«

276 899 1722 3293 « 4008 4784 5422 6282 » X Ncchksllcichkchtk
291 912 1725 . 3294 4015 4819 5423 6297 d « . ».

.
, i - «

- -

299 974 1729 2482 3312 4019 4827 5471 « 6301 » II»318 1042 1746 2534 3334 4062 4905 5559 6322 I333 1051 1762 3335 - 4069 4907 5572 6347 . . give« fxsxkiidlzjchel sgifuahme Eis; Prof. Dr. Uswaltl sclimitlt
5 1060 1816 . 3366 40 2 4926 5626 6353 - ,»· zitchhändFer Lar rüger, iga e «

«

r :
364 -1133 1860 2643 3402 41?3 4928 5636 6364 »·

» (--«« «« MHJZZ»I,ITS»Y,T ««"«"·« «"""«·

404 1137 1895 2707 3426 4209 4959 5652 6412 e « «
"

·
"

« l) .I: on Nonne u.
416 1193 1904 2789 3456 4216 4987 5654 6433 - I »Im« tuchuge hohl« « ««««—«-

«

419 1194 1926 2818 3466 4261 4995 5783 6441 s s, s «. « T3L Preis: 2 liiibel 50 Kop.

I 422 1199 1955 2826 3508 4263 5023 7788 6469 E« " « s
494 1226 1957 2863 3509 4264 5c52 3791 6502

, J Mk gmc KMMU E· ll KUWW s
« 569 1258 1977 2885 3539 4301 5061 5811 6531 III« llllg 11. wikki spie» in» esse ges-«» U-Is--Bssdddlg-

-668 1265 1998 . 2923 3670 4349 5092 5813 6587 ». Wallgkabeu Nr. 6.

751 1303 2()97 2943 3735 5113 5927 6667 I O s i O I
756 1310 2153 2958 3751 4456 5125 5952 «

. ». · f· »

.

. . ·
.

«
.

» d - t L : f - v l « .

präsentiskvlgokisxltltln fVUheren Terminen ausgeloosten Pfandbuefen dieser Emtfskon sind noch nicht zur Realifatioki Gmkcht »« »» Vmukkki auf dem w? eelldglxaknutäkvfcku »Es-m keaovixsto werdxllseize Hadeävstsetpoäs StAusgeloost III! März 1894: Nur. 132. 672, 3276. TIFZTiZLTt"ch«9«-d««hst"«7ch«"SPWW sskkjåkkkkiTThkvkklksslssåäxsqkåkl Nr. so. i; ä«-T"3i-;·k;.-«T.«"««" « ««

» » » 1895: NNU 233, 2710, 2746, 2748, 2749, 2983, 4200, 4251« 4480 iichkeiteuz ——L-—-——-—

» 5560. . « 2 hübsche Bisher-immer u.
New« Cxedkt-Kaffe, den 15. MårzlB96. , «««·.--·-« z eint-Wohnung vott42janaekn, · , . »· ·
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Den Aufenthalt Li-Hung-Tfchang’s in England
verfolgt die ,,No«"w. W·r.« nicht·ohne einige

·Besorgniß. Das Blatt nennt, die Reise des
spchinesischeii Viceaikönigs habe nicht lediglich das

Studium der Jndnstrih des Handels und der
staatiicheir Einrichtungen « zum Zweck, sondern
verfolge noch andere Ziele, die mit der ver-
änderten-« Position Chinas anliißlich der Inter-
vention""Nußlands, Frankreichs und Deutschlands
in Beziehung ständen. -

»Jn den englischen Regierungs- und politischen
Kreisen weiß man das natürlich sehrwohh was auch
die Aenderung der ursprünglichen Absicht, dem
chinesischen Diplomaten einen höflichen, aber
kühlen Empfang zu bereiten, erklärt. Man kann
mit Sicherheit voraussagen, daß Li-Hung-Tschang
in London energischen Bemühungen begegnen wird,
die chinesifche Regierung aufs neue auf die
Seite Englands durch Versprechen von Vortheilen
zu ziehen, welche größer sind als diejenigen Vor-
stheilex diesieszvon dem Wol)lwollen«Nu«ßi-ands,
Frankreichs und Deutschlands erwarten"kann. ««
« Wir glauben jedoch nicht, daß diese Anstren-
guugen von Erfolg gekrbnt sein werden. Einem
so erfahrenen Staatsmann wie dem Türe-König

von Petschili muß die Handlungsweise Englands
während des letzten japanischchinesischen Krieges
die Augen über den chnischen Egoismns der
britischen Politik geöffnet haben. Solange man
in England onnahm, das; Japan mit einem
solchen Gegner wie dem himmlischen Reich nicht
fertig werden würde, ergriff die englische Regie-
rnng die Partei Ehinas, als jedoch die japanischen
Siege dieses mit Untergang bedrohten, ging die
britische Regierung sogleich auf die Seite der
Sieger iiber — natürlich um diesen Frontewechsel
zur endgiltigen Festigung der englischen Hegemonie
im fernen Ost-Ästen «auszunutzen.

Und dieses "«Calcul wäre ohne die Einmischung
Rußlands, Frankreichs und Deutschlands auch—-
unzweifelhaft ausgekommen Diesen drei Mächtenx
verdankt das himmlische Reich seine Rettung vor
dem drohenden Untergang, und sie allein können
China helfen, sich die Lehren aus dem japanisch-
chinesischen Kriege zu Nutze zu machen«

Die Militärqnartierlaft
beruht auf Bestimmungen, die bekanntlich schon
längst veraltet sind und, die Städte müssen ihr
Budget mit großen Beiträgen zu den Staatsaus-
gaben -belasten. Ebenso sind in vielen Fällen
die Quartiergelder für die Officiere
zn gering bemessen. Es ist deshalb, wie die
«,,Birsh. Wed.«« erfahren haben, nunmehr die
bereits feit einiger Zeit geplante Revision der
betreffenden Gesetzlesbestimtnungen so weit in den
Organen des Kriegsministerium gefördert, daß
eine Vorlage an den Reichsrath in dessen be-
vorstehender Herbst-Session wird eingebracht werden
können. Gegenwärtig Jstehen die Gutachten der
Militätnerisäftifiigenk aus. «— Sehrwünschensk
werth wäre es, bemerktdie «,,Rig. Rdsch.«, wenn
die Städte der Grenzgebiete, denen eine unver-
hältuißmäßig stärkere Garnison aufgelegt ist, als
den Städten im Innern, bei dieser Gelegenheit

1896.
Abonuemeuts nnd Jus-rate very-sticht:
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in die erste Kategorie aufgerückt würden und
somit eine wesentliche Erleichterung erführen.
Das wäre namentlich» für unsere Stadt höchst
wünschenswerth · ·

Wie die ,,Pern. Z.« erfährt, wird Ende die-
fes Monats in Pernau eine Commifsion tagen-
welche sich mit der Feststellung der Tarife der
Zufuhrbahn ·Walk-Pernau beschäftigen
wird; es liegt somit die Absicht vor, die Perso-
nen- und Waarentarife niedrigerzn fetzen als sie
in dem Normaltarif der Regierung« fixirt sind.

Aus Fellin werden zu Theilnehmern Baron
Ungern-Sternberg und Stadthaupt M. Schoeler
erwartet. Jn Pernau werden sich an den Si»tzun-
gen Stadthaupt O. -Brackmann, Kreisdeputirter
Baron Pilar-Audern, sowie Vertreter des Bbrsen-
Comitcss resfx der Kaufmannschaft betheiligen.
Ferner «verlautet, daß die Leitung des Bahnbaues
am Schluß dieses Monats einen Regierungsw-
amten erwartet, der die gesammte Bahnstrecke in-
spiciren wird. - ,

z Man hofft, endlich seitens der Regierung die
Erlaubniß zu erhalten, auf der Bahnstrecke Per-
uau-Walk provisorisch den Verkehr er-
öffnen zu können (und dieses etwa schon im
Augnsth bevor einzelne Detailarbeiten beendet sind.

Der »Pern. Z« wird» ferner aus Quellen-
st ein geschrieben: l

»Daß es mit dem B ahnbau auch wirklich
vorwärts geht, dashaben wir Quellenfteiner nun
anch erfahren. Gestern Abend istman mitder
Schienenlegung bis andenhiesigen Bahnhof ge-
langt und heute geht es· stramm weiter nach Proj-
seküll zu. Die Locomotibe istszjezdochsnoch nicht
bis ganz zum Bahnhof notgedrungen, weil es
vorher noch den Damm, welcher bei dem Sihwa-
Gesinde einen kleinen Morast zu überschreiten hat,
auszufüllen gilt und dieses wohl -noch einige Tage
in Anspruch nehmen wird. Jedenfalls ist der

Psiff des Dampfrößleins deutlich hier vernehmbar
und läßt der frohen Hoffnung Raum, daß mit
der Erbsfnung des Verkehrs auf der Bahn im
kommenden Herbst denn doch Ernst gemacht wer-
den soll. Dem Vernehmen nach soll man von
Walk aus schon bis Rujen vorgedrungen sein;
jetzt ist schondie Mitte des Juli überschritten und
noch gilt es das Haupthinderniß das ist den
mehrere Werst langen Morast im Tignitzschen
Walde, zu überwinden. i

Rigm Zum archäologischen Congreß
treffen, wie das ,,Rig. Tgbl.« erfährt, aus Deutsch-
land folgende 6 Gelehrte ein: Geheimrath Pro-
fessor Dr. Nudolph Virchow, dessen Sohn
Professor· Dr. Hans Virchow, Prosector am
anatomischen Jnstitut des Professors Waldehey
Dr. Voß vom Museum für Völkerkunde in Ber-
lin, Geheimer Sanitätsrath Dr. Grempler
aus.Breslau, Professor Dr. H. Coniventz,
Director des Westpreußischen Provinzialrnuseums
in Danzig, und Professor Dr. Ad. Bezzenbew
ger aus Kbnigsberg —- Als Delegirte der Kais
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
Rnßlands sind die Herren C. A. Belolurowxmv A. J. Mirowidpw bereits eingetroffen.
— Auf dem archäologischen Eongreß sozlLszwie
die Residenzpresse mittheilt, der Antrag z. gestellt
werden, den nächsten Congreß im,Jahre»-1«899 in
S a m a r k a n d abzuhalten, . wo neuerdings
große Meugen von Altetthümern entdeckt worden
sind. « - e »«

—- Unter der Spitzmarke «,,Ein End e mit
Seh r eckeu« berichtet die ,,Düna-Z.«: Seit
längesrerZeit treibt sich in der Umgegend der bal-
tisch».e«n· Waggonfabrik eine Bau"d—e««v"esr1rs·ege«-
n e r. R a u fb old e umher, deren Thätigkeit haupt-
sächlich darin besteht, daß sie die Besitzer der Ge-
tränke-Anstalten brandschatzen Es erschien eine
solche Bande in irgend einer Bierbude oder Re-

skAUttctkvU- verlangte Speisen und Getränke nach
HStz8U3IUst- und wenn der Jnhaber sich erdreisten,
Vszahlung zu verlangen, so demolirten die Ra-
daubrüder Alles, was nicht niet- und nagelfest
war. Unter den Anführern dieser Bande war
besonders ein junger Mensch, der riesenhafte Au-
ton Boltschewsky gefürchtet. Dinstag Abend um
9 Uhr erschien er mit zwei Genossen in der Bier-
bude »Zum grauen Esel« an der Säulenstraße
Nr. 92. Als der Inhaber dem Verlangen dieser
drei unheimlichen Gäste nicht nachkommen wollte,
begannen sie in der gewohnten Weise einen Stan-
dal herbeizuführen, welcher jedoch damit endete,
daß der resolute Bierwirth mit Hilfe einiger an-
derer Gäste und eines Ziegeuhainers die gefähr-
liche Bande vertrieb und, darauf seine Trinkbude
verschloß. Draußen faßten die drei Randalisten
neuen Muth und gingen gegen die Verrammelte
Thür mit Sturm vor. Die Gefahr erkennend,
feuerte der bedrohte Bierwirth im Innern zwei
Revolverschüsse ab, was die Anstürmenden jedoch
nicht abschreckte, denn im nächsten Augenblickewar
die Thürfüllung eingebrochen und damit auch
der Eingang etzwungen Der Anführer der Bande-
zder obengenannte Anton Boltschewsktz stürzte mit
geziicktem Ntesser auf den Bierwirth, welcher zu-
rückweichend abermals zwei Schüsse ins Leere ab-
gab und gleichzeitig warnte, daß er nun Ernst
machen würde. Der rauflustige Mefferheld war
dadurch nicht abgeschreckt und drang weiter vor.
Da knallte abermals ein Schuß und, vorn in die
Stirn getroffen, stürzte der Raufbold todt zu
Boden. Jn diesem Augeubick nahmen seine zwei
Gefährten Reißaus und gleichzeitig erschien mit
lautem Wehgefchrei die Mutter des Getödtetem
welchen sie von weiteren Ausschreitungen hatte
abhalten wollen. —— Am Montag ist ferner ein
anderer Raufbold in einer Kneipe an der Ecke
der Matthäis und der Waggonstraße von dem
Handlungseommis ersiochen worden. Die Be-
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Das» eontinentale so grbßenWechselfällen«un-
tetwoksekie ntimcx Sivikieusef gwashi« Tisch aaschz gej-
genwiirtigwieder so recht hemezrkbati Raum. hat
stclrkAlles ingrünen Schmuck gekleidet, kaum be-
ginnen""—die Knospen «an den Faulbaumbäumen sichzu iöffnen?,"»"«so» stellt sichschon wieder, wie in je-
dem« fiühereu Jahre, Schnee. und Hagel ein und
Last ohne Nachtigallengesang ohne Blumenduft geht
der-s einen großen April« bietende Frühling-in
den«-- heißen, lvensngleich kurzen Sommer ·"über.
Außer« unzähligen, in Farbe und Stattlichleit al-
lerdings selten prächtigem doch wenig Dust spen-
denden Feldblumem giebt es hier unter den in
der Heimath den schönstem Frühlingsschmuck bil-
denden blühenden Bäumen« einzig den Faulbaum
und·"diec. Ebereschh die, ob es gelingt oder nicht,
alljährlich den Versuch macht, sich in ihr Festge-
wand zu hiillenz Aepfel-, Bienen« Pflaumen- und
Kirschbäume gedeihen gnr nicht, daher das ein-
fachste Obst nur zu den unerschwinglichsten Prei-
sen zu haben«ist. Ein einziger Apfel wird mit
20—40 Kopeken bezahlt.

Weder Flieder noch Jasmim weder die Linde
noch der Ahorn, nur die herrlichen» sibirischen
Tannen, Grähnen, Cedern, Lärchen, Espem Bir-
ken nnd Pappeln nebst einigem Unterholz (vor-
zugsweise Himbeeren) vermögen dem jähen Wit-
terungswechsel Stand zu halten, und sich mit
neuen Spitzen und Blättern schmückend, freuen
sie sich- wenn warm die Sonne niederscheiny oder
schütteln unwillig ihre Wipsel, wenn kalte, mit
Eis und Schnee untermischteRegenschauer über sie
wegprasselm Heute- am 15. Mai, hat uns die
Witterung Alles bescheerh was am Ostseestrande
schvn lange vergesse« ist, was die erste» Nachti-
gallen sortsangem als sie jubelnd aus blühenden
Zweigen dem Schöpfer ihren Dank für den himm-
lischen Frühling - entgegen sandten.

Am 20. April szhatten die Suslower Bauernzum ersten Mal in dies-M Jsthte ihre Heerdenaus die Weide hinausgetrieben." Voran wurde ein

Heiligenbild getragen, dann folgte der Geistliche
mit denKirchensängern, und nachdem ein Gottes-
dienst abgehalten worden war, zogen die Hirten
mit »den Thieren davon, vorläufig das durch ei-
nen Zaun abgegrenzte Weidcgebiet überschreitend
Auch « hier sind alle Dörfer mit Einschluß der sie
umgrenzenden Weideplätze durch einen großen ge-
meinschaftlichen Zaun gegen die Feldereien abge-
schlossen, V damitdie Thiere letzteren keinen Scha-
den· zufügensz«können·. »Man stelle sichDörfer vor,
die über«3·000 Einwohner besitzem veranschlage
die« Menge der in ihriengehaltenejn Pferde, Rin-
d·e"r,i Schafeund Schweine mit nur 10,00t) Köpfen
und· man« kann sich« sowohl über die Größe der
Dörfer selbst, als auchszüber den Umfang der er-
forderliclpen Weideländereien «einen· Begriff machensz
und dasYAlles ist «dn"r«ch"e»inen einzigen Zaun ein-«
geschlossen. · Solche Zäune haben miinnter .·ein·e
Länge von 20 und mehr Werst. An allen Aus-
gängen giebt esWächter, die· hinter jedem Durch-
vassirenden sorgfältig» die Pforten ·schließen. »

Jchtrat an einem schönen Morgen meine
Wanderung nach Atschinsk an» Vorübergehend
war das rauhe Wetter umgeschlagen und freund-
lich lächelte die Sonne auf mich nieder, als ich
den anfänglich wieder ganz ebenen, durch undich-
ten Wald begrenzten Weg verfolgte, der nur dort
anmuthige Aussichten bot, wo in den zahlreichen
Fluszthälern Dörser sich ausdehnten und wo die
hohen Uferböschungen den Blick nicht behinderten.
Hier wurde mir, während ich stehen blieb und in
die Tiefe blickte, eine Ahnung dessen, was mir
hinter Atschinsk bevorstand, wo es immer mehr
und mehr gebirgig wurde.

Nachdem ich einige Werst marschirt war, sah
ich plötzlich eine hohe, für hiesige Verhältnisse
ganz eigenthümlich gekleidete Gestalt sich mir nä-
hern. Der von einem flachsfarbenen Bollbart und
ebensolchem Haar nmrahmte Kopf steckte in einer
Mühe, die ein Mittelding zwischen dem Südwester
und einer Pelzmütze darstellte, den Oberkörper um-
hüllten diverse gestrickte Jacken und Westen, an
den Füßen hatte der Mann selbstgefertigte Pastelm
und nur der Sack auf dem Rücken und das Feld-
kesselchen in. der rechten Hand erinnerten an den
Brodjagm den umherstreifenden Flüchtling aus
den Bergwerkew Jch blieb stehen und erwartete
die unzweifelhaft von den Ufern der Ostsee stam-
mende Gestalt; den Gruß bot ich in meinem zur
Noth ausreichenden Estnisch

Jch vermag es nicht wiederzugeben, tvelcky ein

freudiger Zug das sonnengebräunte Gesicht meines
vis-å-vis übersttahlte wie "d«ise blamgrauenslugeu
des sscheinbarsünfzigjährigen Wanderers erglänztem
als ich- das ,,Terre-terre« ausfptach mit dem ich
im fernen· Sibirien denwenn auch-nicht nganz
dixrecten« Heimathsgenosfen begrüßte;- und nun
setzten wir uns Beide am Wege«srande«hin«, kochtens
uns. Thee, zu dem ich Einiges an Eßwaarenbek
steuern »konnte, und s.o gut oder so schlecht es
ging, plauderten wir mit einander. »Er war, wie
aus den ··mir vorgewiesenen »D·ocumenten her-
vorging, ein aus Helsingsors zstammendeydoch
leidlich estnisch redender F»inne,« der von einem
Bauunternehmer mitgenommen und später xim
Stich gelassen, ohne Groschen inder Tasche nach
der Heimath unterwegs war. Zu Hause hatte er
seine Frau und-J; Kinder-». · · » «

Dieser Fall, der allerdings den Gedanken aus-
kommen läßt, daū der« Betreffende, ein mal im
Stich gelassen, sehr· leicht ein anderes Arbeits-
feld hätte finden können, veranlaßt mich eine
Warnung an« allesStellerisuchende auszusprechen,
die dahin zielt, daß man bei einem von privater
Seite in Aussicht« gestellten Engagement in Sibi-
rien nicht vorsichtig genug sein kann, denn· nur
zu häufig hört man von Nichtswürdigkeiten
schlimmster Gattung, welche selbst von Personen
verübt werden, die im gesellschaftlichen Leben An-
sprüche auf Achtung erheben. Jm gegebenen Falle
hatte irgend ein Bauunternehmer einen Stein-
Meyer, einen zu jeder Arbeit befähigten Mann,
betrogen, nachdem er ihn auf eine Entfernung von
6000 Werst aus der Heimath gelockt; es giebt aber
auch Fälle in Menge, wo ähnliche Schändlichkei-
ten an Personen verübt werden, die nur zu leicht
in eine total hilflose Lage gerathen können, und
das wirft ein trauriges Licht auf die Moral der
hiesigen guten Gesellschast

Ein Arzt in Jrkutsk, dessen Frau nachgewie-
senermaßen durch seine Ausschweifungen geistes-
krank geworden ist, sucht sich eine Erzieherin für
seinen Sohn und findet eine solche in Gestalt ei-
ner jungen Lehrerin zu K» welche im Hause ih-
res Bruders, eines Oberlehrers, zu Besuch weilt.
Die Bedingungen werden vereinbart und nament-
lich wird betont, daß unter allen Umständen,
falls es der jungen Dame im Hause des Arztes
nicht eonvenirt, sie in stcherer Begleitung und
aus Rechnung des sie Engagirenden nach K.
(1008 WerstJ zurückkehren könne. —— Zunächfk
hält der Doktor A. es jedoch nicht für ange-

bracht, zu"sagen, daß, seine Frau ihn verlassen,
sondern er behauptet, Wittwer zu sein, was in
gegebenem Falle jagleichgiltig ist; dann besteht
aber die ganze weibliche Bedienung des HnUfCsaus Personen recht zweifelhaften Rufes und
schließlich ist auch der Tondort ein derartig ei-
genthiimlicher, daß die junge Dame fich in jeder
Weise unglücklich fühlt» Trotzdem beschließt sie,
wie vereinbart, einen Monat nach der von ihrer
Seite ausgehenden Kündigung in jenem Hause
zu verweilen, und erst dann zu ihrem Bruder zu-
rückzukehren» Scheinbar geht der Arzt daraus
ein, doch schon nach zwei Tagen findet er eine
Ersatzperfon und nun weist erder Dame einfach
die -Thiir. Weder wurde von ihm irgend ein
Punct der Vereinbarung eingehauen, noch berück-
sichtigt, so daß das junge Mädchen ohne alle
näheren Bekannten in der Stadt fast auf der
Straße saß.

. Wie es inDutzenden ähnlichen Fällen zu sein
pflegt, so mußte auch diese junge Dame sich
zunächst an ihre Landsleute wenden, undhier war
es» der Pastor nebst seiner Gemahlin, die alles
Mögliche thaten, um ihr Loos zum Besten zu
wenden, indem sie der Hilfesuchenden zunächst ihr
Haus erschlossen und es nach einiger Zeit he-
werkstelligtem daß sie in guter Gesellschaft nach
K. zurückkehren konnte.

Jch habe hervorgehoben, daß ähnliche Fälle
durchaus nicht vereinzelt dastehen. Daher scheint
es wohl angebracht, selbst wo es sich um männ-
liche Stellensuchende handelt, stets einen notariell
bekräftigten Contract zu verlangen; außerdem
wäre es aber auch dringend zu empfehlen, sich it!
allen zweifelhaft scheinenden Fällen zuerst an un-
sere Herren Pastoren in Omsk, Tomsb Jlkuksk
u. s. w. zu wenden.

Schon am Abend des 20. April begann der
Wald zu beiden Seiten des Weg« TMWV dichte!
und dichter zu werden und als ich Mkch DSM
Dorfe Tjcigshiugkaja näherte, das tief im Thale
des gleichnamigen FlUssOZ SEIESSU Wsh bvt sich
mit ein Anblick zum Entzücken. Tief unten das
wohlhabende Dorf; der Fluß aus den Ufern ge-
treten, doch immer noch majestätisclyprachtvoll in
Zickzacklinien sich zwischen knospendem Grün hin-
windendz und erst das gegeniiberliegende Ufer l»

Dort stieg die Bbschung ganz allmählkch smpvtd
einzelne kegelfbrmige Spitzen über sich tragend —

hinter letzteren wiederum ebenso geformte Berge
nnd so ging es fort, bis endlich Alles in eine

lebende Mauer von so herrlichem Grün ein Ende
erreichte, wie es nur der Frühling in unserem
lieben Norden schaffen und Sonnenglanz und
Schatten, jedes; siir sich, beide vereint oder ab-
wechselnd dem Auge vorfiihren können. Es war
ein Anblick, wie man ihn nie vergißt!

Auf dem"Wege, welche zur Höhe, die ich ein-
nahm, emporführte, sah ich mehrere jener selt-
samen Gefährte, wie sie hier zum Transport sehr
kostbarer. Wa»arsengüter, z. B. Fellwerk, chinesische
Seide, re. verwandt werden. An der Spihe er-
blickt man ein- leeres Dreigespanm dessen Wagen
durch Taue miteiner zweiten Troika in Verbin-
dung steht,. die, schwer beladen, fast den Eindruck
eines riesenhasten Heufuders macht. Jrn ersten
Wagen sitzen zwei bis drei Russen vdek Tatatem
aus dem beladenen— Fuder gleichfalls einige dieser
Leute und unter lautem Geschrei, das keine Mi-
nute verstummt, brausen sie rasch an Einem vor-
über, dabei einen Anblick gewährend, der häufig
nur zu gut zu der sie umgebenden wilden Scenerie
paßt. Es steht aus, als ob die Leute verfolgt
würden oder an einer von Räubern eingenomme-
nen Stelle rasch vorüber müßten.

Die Brücke über die Tjäshinka ist bei einer
,,soliden« Ausdehnung in sofern ein Unicnm, als
sie Anfangs ihre Richtung direct über den Fluß
zu nehmen scheiut, dann aber, einen Winkel bil-
dend, mehrere hundert Faden hinter den ersten
Häusern des Dorfes und zwar, wie gesagd Weit
nach rechts von ihrer anfänglichen Richtung aus-
mündet. Auch diese Brücke ist, wie viele andere
in West-Sibirien, ein miserabeles Ding.

Als ich über die eigenthümliche Bauart sprach,
erzählte mir ein witziger Bauer folgende Geschichte«
die ich meinen Lesern nicht vorenthalten möchte.
,,Jrgendwo (in Sibirien) wird gerade zu Ostern
eine über ein etwa 4 Faden breites Flüßchen
führende Brücke davongeschwemmt und unverzüg-
lich sollen zwei Ingenieure ein Project zur Be-
seitigung des Schadens vorstellen. Sie treffen ein,
finden das Flüßchen aber seltsamer Weise 30 Fa-
den breit, gleichwie es ihnen scheint, daß Uferbe-
sestigungsarbeiten von größerem Umsange erfor-
derlich sind, daher denn tallerdings die zu Hause
unterbrochenen Ostersreuden hier fvtksEseUN
rasch alles Nöthige veranlaßt wird. De! Bau
gelangt in die Hände eines Unternehmers und
dieser beginnt das Material anzufühtstli SM-
sam, ganz unbegreiflich kommt es ihm jedoch vor«
wo h in bei einem vier Faden MMU IMMEN-



stürzung, welche augenblicklich unter der gefährli-
chen Bande herrscht, dürfte dieselben vor weiteren
Abenteuern abschrecken. . · . »

Arensburkr Eine solchs Düttb M? Viele«
Sommer, hat der Landwirtln schreibt das ,,Arensb.
Wochblxl unter dem 16. Juli, in Oesel selten er-
lebt. Die Aussichten für das Sommerkorn sind
daher anch recht trübe. Auf vielen Gütern ist
der Gerstenhalm bereits verdorrt, manche Guts-
besitzer verzichten überhaupt auf den Schnitt, d«
der Ertrag die Kosten nichtdeclen würde. Jn
der Nacht von Sonnabend auf Sonntag und
Sonntag auf Montag hatten wir Gewitter mit
starkem Regen; aber dieser Regen kommt bereits
für unser Sommerkorn zu spät, nur die Kartof-
fel, die auch zu welken anfing, kann davon noch
Vortheil ziehen. Jm Gegensatze zum Sommer-
korn scheint dagegen das Gras in diesem Jahre
bei uns meistens gut gewachsen zu sein und wird
die Heuernte wohl nicht gegen frühere Jahre zu-
rückstehem

St. Petrus-barg, 24. Juli. Wie dem ,,Rig.
Tgbl.« geschrieben wird, geht die Regierung jetzt
darauf aus, in den Gouvernements Tobolsl und
Tomsk und im Jtkutsker General-Gouvernement
die Gebiete mit Taiga-Eharakter zu
col—onisiren. Schon im Mai des vergange-
nen Jahres war eine besondere Eommission unter
Leitung des Directors des Departements der Do-
mänenländereien, Geheimrath Tichejew, nach Si.-
birien gesandt worden, um anOrt und Stelle
die Frage zu studiren, wie die Gebiete mit Taiga-
Charakter längs der Bahnlinie zu besiedeln sind.
Namentlich das Schicksal des östlichen Theils der
Sibirischen Bahnlinie in den Gouvernements Je-
nisfeisk und Jrkutsk ist eng damit-verknüpft, das;
hier die culturelle Eroberung der ungeheuren
Waldgebiete beginnt. So lange dies nicht ge-
schieht, ist auch die Ausnutzung der bereits urbar
gemachten, an die Taiga angrenzenden Landstrecken
eine sehr mäßige. Die Ueberfälle von wilden
Thieren, die gewaltige Ansammlung- von Mücken
und anderer: Insecten bereiten der Entwickelung
der Viehzucht gewaltige Schwierigkeiten. - Die
Besiedelung der Taiga kann natürlich nur all-
mählich unter der Hilfe vereinzelter Pioniere ge-
schehen, welche sich inmitten des Waldes einzelne
Streifen Landes anssuchen, die besonders für den
Ackerbau geeignet erscheinen. Für eine solche
Rolle sind die Uebersiedler aus dem europäifchen
Ruszland wenig geeignet, abgesehen vielleicht von
den Bewohnern einiger Districte im Norden des
Reiches. Für die Besiedelungder Taiga muß
man vorzugsweise auf die alte sibirische Bevölke-
rung rechnen, deren Charaktereigenthümlichkeiten
hierfür sehr zu statten kommen. Der sibirifche
Farmer ist noch so ziemlich ein Sohn der Wild-
niß, der viel Ellenbogenraum für sich beansprucht
und gern weiter zieht, wenn das Land um sihn
sich zu dicht besiedeln '

—- Aus Wladiwostok wird der ,,Now. Wr.«
unterm 21. Juli telegraphirh Jn S öul fährt
der König fort, feinen nächsten Räthen nicht
zu— trauen, und hält es für gefährlich, in sein
Palais zurückzukehren -.— aus Fur cht für sein
Leben ;»er ist bennruhigt wegen der Unruhe-n in
den Provinzem hervorgerufen durch die räube-
rischen Manipulationen der koreanifchen
Beamten; von den Gouverneuren aufwärts
bis hinab zu den untersten Polizisten beutet man
die Bevölkerung in schreiendster Weise aus, die
Bestechlichkeit ist bis zum höchsten Grade ent-
wickelt, das Volk nennt nichts mehr sein Eigen,
Alles reißt die gierige, verhaßte Administration an
sich; hierin ist die Wurzel aller Uebelstände ent-
halten und das Jnsurgentenwesen begründet. Die
Jnsurgekrten vertheidigen ihre Habe nnd ihr Leben
gegen die räuberischen Eingrisfe der Beamten, und
nur gegen Letztere ist die ganze Bewegung auf
der Halbinsel gerichtet. Die raubgierigen Beam-
ten werden erschlagen, wo man ihnen nur bei-
kommen kann, ebenso seindselig verhält man fich
gegen die Japaner, weil man sie als mit den
koreanifchen Beamten verbunden betrachtet. Die
Bewegung kann nur nach Einführung strenger
Gesetze unterdrückt werden.

— Ueber die Deutschen des Gouv.
Plozk entnimmt die ,,St. Bei. Z.« dem ,,Ssrvet«
nachstehende, aus dem Jahre 1894 stammende
Daten. Diesen Daten"zufolge, hätten sich Deutsche
zuerst während der Amtsdauer Kotzebue’s als Ge-
neralgouverner in diesem Gouvernement niederge-
lassen. Gegenwärtig betrage die Zahl derDeutschen
31 V, Tausend, was W» der auf 505,000 Seelen
veranschlagten Gesammtbevölkerung ausmachex Jn
den Städten wären die Deutschen fast garnicht
vertreten, denn in Lipno z. B. zähle man deren
nur 25, in Rypino 57, in Sserpzy 156 — im
Ganzen 238. Dagegen gäbe es nach der Meinung
des citirten Blattes in der Nähe der Festungkn
mehr Deutsche als wünschenswerth sei. So exi-
stire innerhalb der Fortsgrenzen der Festung No-
wogeorgiewsk sogar eine deutsche Ansiedelung Mo-
blin. Jm Allgemeinen wären die meisten deut-
schen Ansiedelungen am recht-en Ufer der Weichseh
von der Grenze bis Wyschegrad, zu finden. Die
Bemerkungen, die der ,,Sswet« an diese Thatsai
chen knüpft, stimmen mit der bekannten Tendenz
dieses Blattes vollständig» überein.

Pjatigorst Jn der· Nacht aus den 6. Juli
hatte ein Gewitter, wie wir in der ,,Mosk.
Dtsch.Z.« lesen, äußerst schlimme Folgen für« das
Sewersche und Twersche Dragoner-Regiment. Die
Dragoner befanden sich aus dem Marfche nach
ihrem Lagerplatz bei P1atigorsk. Jn der Nähe
der Station Elchotowa an der Wladikawkaser
Bahn hatten sie ein Nachtlager aufgeschlagen, um
am nächsten Morgen den Marsch sortzusetzem
Plötzlichs entlud sich über dem Lager ein fürchter-
liches Gewitter mit Hagel, und die erfchreckten

Pferde (ca. ·»«1700)J riffen sich von ihren Koppeln
los und stoben in allen« Richtungen aus einander,
dabei Alles niederstampfend," was-ihnen in den
Weg kam. So wurden mehrere Dragoner nieder-
gerissen und von den Hufen der dahinrasenden
Pferde» so schrecklich zugerichteh daß wenig Hoff-
nung auf Wiederherstellung ist. Drei Pferde ge-
riethen unter einen Zug der Wladikawkaser Bahn
und wurden zermalmh Wie der ,,Kawk.« dieser
Meldung noch hinzufügh wurden bisher 724
Pferde wieder eingefangen

Finnlanix Die finnläicdischen Zeitungen mel-
den, daß am finnländischen Senat eine besondere
Commission gebildet werden wird, der es zur
Pflicht gemacht werden wird, über den regelrech-
ten Unterricht der russischen Sprache
in Finnlaiid, sowohl an den schwedifchen wie fin-
nischen Lehranstalten zu wachen.

--««·«·«-«"

Yolitismer Tugend-ringt.
Der: 25. Juli is. August?

In der kretensischen Frage-
scheint sich England neuerdings von den übri-
gen Mächten getrennt zu haben. Wenigstens wird
in der ausländischen Presse allgemein in diesem
Sinne ein Artikel der ,,Times« über Englands
Stellungnahme zu einer etwa durch die übrigen
Mächte vorgeschlagenen Blockade der kreti-
sch en K ü sten aufgefaßt. Der wesentliche Jn-
halt der Auslassungen ist folgen irr:

Die Gleichgiltigkeit der amtlichen Kreise
Deutschlands bezüglich der kretischen Frage scheint
geschwunden zu sein und der Erkenntnis; von dem
beunruhigenden Charakter der orientalischen Lage
Platz gemacht zu haben. Dies wird durch einen
Artikel der ,,Köln. ZKZ bestätigt, welcher ausführt,
wenn die griechische Regierung sich zu schwach ek-
weise, die Kriegslust ihres Volks zu zügeln, so
werde den enropäischen Mächten nichts übrig blei-
-ben, als durch irgend welche Mittel den guten
Willen derselben zu stärken und sie-zu nöthigen,
dem griechischen Volk Respect vor dem Willen
Europas einzuflößem Dieses Anzeichen einer
Schwenkung der deutschen Politik giebt einem
Konstantinopeler Telegramm große Bedeutung,
dem zufolge in amtlichen türkischen Kreisen von
der Absicht der Mächte, über Kreta die Blo ckad e
zu verhängen und so die Einfuhr von Waffen
und Munition zu verhindern, die Rede ist. Es
ist ein offenes Geheimnis» daß eine solche Maßre-
gel schon verschiedensach erwogen wurde; jetzt
nimmt der Plan eine bestimmte Gestalt an. Der
Gedanke trägt den Stempel russischen Ursprungs,
denn Ruszland hat seit einiger Zeit die« Stelle
der türkischen Schutzmacht«übernommen, welche den
Sultan vor jeder Einschränkung seiner willkürlichen
Gewalt behüten will, aber formell konnte er nicht

von einer Macht. in Vorschlag gebracht werden,
deren gefchichtliche Mission die Beschützung der
Christen gegen türkische Unterdrückung gewesen
ist. Auch von Deutschland konnte der Vorschlag
nicht ausgehen, da dieses keine selbständige Polt-
tik im Oriente verfolgt, sondern sich mit seinen
Vorstellungen auf Kreta und bei der Pforte ledig-
lich Oesterreich und Italien anschließt Da nun
aber Jtalien viel zu sehr mit seinen eigenen An-
gelegenheiten beschäftigt ist, als daß es eine lei-
tende Parlie im enropäischen Eoncert übernehmen
könnte, so ist der erste diplomatische Schritt zur
Herbeiführung einer europäischen Bloclade über
Kreta wahrscheinlich von Oesterreich ausgegangen.
Graf Goluchowski hat schon früher solche Neigun-
gen gezeigt Man braucht also nicht überrascht zu
sein, wenn man erfährt, daß das Wiener Eabinet
unmittelbar unterstützt durch das Berliner, weni-
ger offenkundig durch das Petersburgey den an-
deren Mächten die europäische Blockade vorgeschla-
gen hat. Welches wird nun das Verhalten Eng-
lands in solchem Falle sein?

Großbritannien wünscht so sehnlich wie irgend
eine andere Macht die möglichst schleunige Wie-
derhersiellung des Friedens auf Kreta und ist so
besorgt wie jede derselben, die Aufrollung der
orientalischen Frage im weiteren Sinne zu ver-
meiden, aber kürzliche Erfahrung hat dasselbe hin-
sichtlich der Wirksamkeit des europäischen Eoncerts
mißtrauisch und äußerst vorsichtig gemacht, sichaus irgend eine über harmlose diplomatische Vor-
stellungen hinausgehende gemeinsame Action ein-
zulassen. Jedem guten Rath an den Sultan oder
dessen rebellische Unterthanen wird es zweifellos
seine herzliche moralische Unterstützung leihen, aber
wenn es eingeladen wird, mit seinen Panzerschip
sen sich einzumischen, dürfte es mit gutem Grunde
zögern, besonders deshalb, weil jeder Schritt Eng-
lands dem äußersten Mißtrauen begegnen würde.
Es ergiebt sich dies aus den Einwänden der
Mächte, als der britische Generalconsul im Be-
griffe war, Nahrungsmittel und Kleidung unter
die christlichen und mohamedanischen Opfer der
letzten Wirren zu vertheilen. Wenn englische
Panzerschiffe in diesem Kampf zwischen den Kre-
tern nnd ihrem Suzerän Verwendung finden sol-
len, so muß die Frage bedeutend weiter gefaßt
und die gesammte Angelegenheit auf gänzlich an-
derem Wege in Angriff genommen werden. Dieje-
nigen, welche möglicher Weise Zwangsmaßregeln
anwenden wollen, müssen erst zu Schiedsrichtern
eingesetzt werden und müssen die Möglichkeit erhal-
ten, die lohale Ausführung jeder von ihnen ver-
einbarten Anordnung zu verbitt-gen. Einzig als
die· Gensdarmerie des Sultans in der Unter-
drückung des Aufstandes zu handeln und dann
St. Majestät und türkischen Paschas die Behand-
lung der angeblich Schuldverdächtigen zu über-
lassen — das ist eine Rolle, welche man Eng-
land angesichts der kürzlichen armenischen Vor-

gänge nicht zumuthen kann. Die englische Re-
gierung kann sich den anderen Mächten bei den
Bemühungen, die griechische Regierung zur lohalen
Erfüllung ihrer Pflichten gegen die· Pforte anzu-
halten und den Kretern die Annahme jedes ver-
nünftigen Ausgleichs zu empfehlen, anschließen,
aber es muß denen, auf welche der Sultan um
Rath und Schutz blickt, überlassen, ihm fein Macht
in Kreta wiederherstellen zu helfen.«

Englands Absichten oder Wünsche bezüglich
Kretas, bemerkt die ,,Nat.-Z.«, gehen also weit
über das von den übrigen Mächten gutgeheißene
Programm hinaus; giebt der Artikel dem Sultan
doch nur noch den Titel des Suzeräns von
Kreta. Um aber die Absage an die andern
Mächte zu beschönigen und Griechen wie Kreter
gegen dieselben einzunehmen, schiebt England
ihnen Absichten unter, welche sie nicht hegen.
Man weiß, daß sie gerechtfertigte Reformen
ihrerseits befürworten. Die Angelegenheit wird
übrigens auch ohne England, das offenbar mit
Wohlgefallen auf ein weiteres Umsichgreifen des
Aufruhrs blicken würde, zu einem ersprießlichen
Ende geführt werden.

Jn Deutschland wird der Untergangdes ,,Jl-
tis« dazu benutzt, um für die Marine- Pläne
Stimmung zu machen. So reproducirt die ,,Kbln.
Z« folgenden Artikel der ,,Nord-Ostfee-Z :«

»Schon seit langer Zeit und von Jahr zu Jahr
dringlicher hat unsere Marineverwaltung die Noth-
wendigkeit betont, jene zwei alten Kanonenboote,
welchen der Schutz deutscher Interessen an den
Küsten OstsAsiens übertragen war, durch neue
Schiffe zu ersehen. Sie hat die Erfüllung« dieser
Absicht im Reichstage nicht durchzusehen vermocht.
Die Mehrheit des Parlaments hat sickb unter Ver-
kennung des nationalen Bedürfnisses nicht über-
winden können, die dafür nothwendigen Aufwen-
dungen herzugeben. Vor und nach dem Aushruch
des chinesisch.-japanischen Krieges sind zwei kleine
Kanonenboote von je 500 Tonnen Deplacement
mit zusammen 170 Mann Besatzung die einzigen
Repräsentanten des mächtigen deutschen Reiches
gewesen. Unter den schwierigsten Verhältnissen ha-
ben sie die ihnen zugewiesenen Aufgaben nach
Kräften ausgeführt. ,,Wolf« kehrte im vorigen
Jahre in die Heimath zurück. ,,Jltis« mußte
vorläufig bleiben, da trotz der Anwesenheit eines
deutschen Eeschwaders von vier Kriegsschisfen seine
Mitwirkung nicht entbehrt werden konnte. Was
die beiden kleinen Schiffe den in China und Ja-
pan ansässigen Deutschen gewesen sind, wird eigent-
lich nur der im vollen Maße zu würdigen verste-
hen, der selbst Jahre lang unter fremden Völker-
schaften gelebt und den Schutz entbehrt hat, den
jeder Staatsbürger in der Heimath als selbstver-
ständlich ansieht. Noch im Juni v.EJ. war es
der Entschlosfenheit des damaligen Eommandanten
des Jltis, Capitänlieutenants Jngenohh zu dan-

mit einer acht mal so langen Brücke und wozu
das viele Material; daher wendet er sich znnächst
nochmals an seine Auftraggeber. Er wird ab-
gewiesen und vollendet daher dieAnfuhr des gan-
zen Materials. Diese Thatsache meldet er den
Jngenieuren « -

Dieselben machen sich- nun nochmals auf, um
Anleitungen zum Bau zu ertheilen, sie langen
glücklich an Ort und Stelle an, doch so sehr sie
auch suchen, nicht einen Stein, nicht« ein Holz-
stückchen, keinen Menschen treffen fie dort. Sie
zetern und fluchen, sprechen über Unzuverlässigkeit
und ,,Sausen«, senden Boten aus und schließlich
finden sie» drei Werst weiter das brückenlose 4
Faden breite Flüßchen und an ihm Material zu
einer Brücke von 30 Faden, gleichwie zu grandiosen
Uferbefestigungen Sie hatten unter der Ein-
wirkung von Osterfreuden Untersuchungen an ei-
nem breiten, doch nur einen Fuė tiefen Fluß vor-
genommen, über welchen seit Anbeginn der Welt
Rofse und Menschen, der Bauerbehauptet sogar
Hühner, ohne Brücke hinübergekommen sind. Das
kleine, vier Faden breite Flüßchen ist seitdem durch
den Umstand berühmt, daß es Uferbefestigungen
wie die Wolga und eine schräg über dasselbe
fortführende Brücke besitzt . .

.
So mein Ge-

währsmannl · e (Schluß folgt)

BE) - Nachdruck verboten.

Yak- Haus der Debatten.
Roman

Von

Robert Kohlrausch
Abwärts führte ihn fein Weg, aufwärts glitt

ihr-S Gestalt über die wartenden, ausgetretenen
Freppen des alten Gebäudes. Aufwärts, bis sie
Im Giebelraum vor Neuerks Zimmer Halt machte
und einen Augenblick Athem schöpfte nach ihrem
eiligst! Lauf. Dann klopfte sie leise an die Thür
des kleinen Gelasfes, das ihr Sohn bewohnte.

»Wer kst da Z« fragte er mürrisch, halblaut.
Sie Sah keine Antwort, sondern wiederholte nur
Eh! KsppfM bis ein müder, schlürfender Schritt
sich Uähekkes UND DIE Thür von innen geöffnet
wurde. Erstaunt trat Neuert in das Zimmer
zurück, als er Fräulein Tietjens vor sich erblickte.
Sie hatten noch nie, solange sie gemeinsam in
diesem Hause lebten, ein Wort mit einander ge-
wechselt, und auch jetzt standen sie im ersten Mo«
ment schweigend, nach einem Anfang suchend.
Der Schlosser hatte angekleidet auf seinem Bette

gelegen, vom Gang über die vielen Treppen er-
müdet, den er zum ersten Male wieder gemacht
hatte. Mißgelaunt blickte er auf seine angeord-
nete Kleidung und zerrte an den Knbpfen seines
Stockes. «

,,Lassen Sie mich hineiu,« sagte sie leise und
sanft; es war ihm, als kläugen Thräneu in ihrer
Stimme. Und vor diesem ungewohnten Tone
wich er zurück, trat bei Seite und gab den Ein-
gang frei. Sie schloß die Thür behutsam, ohne
Geräusch, um nun, ihm gegenüber, vergeblich nach
Worten zu ringen. · ·

»Ich habe Ihnen Etwas zu sagen,« begann
sie endlich; ,,es handelt sich um Sie selbst, um
Ihre Freiheit, Jhr Leben vielleicht. Aber es han-
delt stch auch noch um Jemand anderes, um eine
Frau, die Sie noch-nicht kennen, obwohl sie
Jhuen näher steht, als irgend ein Wesen sonst
in der Welt— ja, Franz- es handelt sich um
Deine Mutter« ·

»Meine Mutter Z« Es war nur Erstaunen
und Zweifel, keine Hoffnung und keine Liebe in
seiner Frage, mit der er Antwort gab auf ihre
letz-ten, schluchzend hervorgestoßenen Worte.

Sie aber ergriff seine Hand, zog sie an ihre
Brust und küßte sie unter Thränem ,,Gieb mir
Deine Hand; sieh, ich habe sie gehalten und ge-
küßt, als sie ganz klein und hilflos war, vor vie-
len, langen Jahren. Du bist ausgewachsen ohne
die Liebe einer Mutter, aber es war nicht meine
Schuld , glaube mir , es war nicht meine
Schuld» «

»Sie also behaupten, meine Mutter zu sein Z«
Er betrachtete sie aufmerksam, das Mißtrauen aus
seinen Augen war noch nicht geschwunden. ,,Wo
sind denn die Beweise dafür?«

»Die Frau, die Dich erkannt hat, vorhin, als
ich dazu kam, bei der Du aufgezogen bist in den
ersten Jahren Deiues Lebens, wird Dir bezeugen,
von wem sie Dich empfing, und wer Dein Vater;
ist. Dann aber wird er nicht mehr leugnen
können, was Du ihm bist, und was ich ihm ge-
wesen bin.«

»Ein schöner Vater, wie mir scheint« sagte ek
mit bitterem Lachen, sie aber hörte nicht auf ihn.

»Und wenn es eines äußeren Beweises be-
darf, hier ist et, in diesem Buche. Mit meiner
eigenen Hand —«

Er ließ sie nicht zu Ende reden. Mit einem
wilden Laute des Zorns entriß er ihr das Buchso heftig, daß auch die anderen Papiere, die sie
gehalten hatte, zur Erde fielen. Und als er diese
erblickte, warf er das Buch bei Seite, um, mit den

Knieen hart auf den Boden niederstürzend, die
verstreuten Blätter an sich zu raffen. »Das ist
mir gestohlen!« schrie er, heiser Vor Wuth. »Ge-
stohlen, geraubt, während ich hier im Fieber gele-
gen habe und wehrlos wart« Von einem plötzli-
chen Gedanken gepackt, eilte er in die Ecke des
Zimmers, schob mit wüthendem Eifer die Kistevon ihrem Platz und schlug die Fingernägel in
den Spalt der Dielen, das lockere Brettstiick von
seinem Platze hebend. ,,Wer hat das gethan?«
schrie er auf, als die Oeffnung frei geworden war
und er erkannte, daß eine fremde Hand seinen
geheimen Besitz berührt hatte. Mit einem einzi-
gen Griff riß er die Papiere heraus, die in der
Höhlung lagen, und streute ste um sich her in
wildem Suchen. «»Hier hat das Buch gelegen«
rief er, in die leer gewordene Oeffnung hinunter-
starrend, »und hier haben diese Schriften gelegen,
die der Hund mir gestohlen hat. Nur Einer kann
es gethan haben, nur Einer ist hier gewesen, so-
lange ich krank war l«

,,Er hat es gethan i« Sie sagte es ruhig .und
kalt, ohne Zögern und Ueberlegen· H

Noch auf den Kuieen liegend, hob Neuert die
geballten Fäuste. »Er soll es mir büßen, der
Lu1np, der hinterlistige Hund! Mit schönen Wor-
ten hat er mir geschmeichelt, mein Vertrauen hat
er gewinnen wollen, und wie es ihm nicht ge-
lungen ist, hat er mich bestohlen wie ein gemei-
ner Dieb l«

Er war aufgesprungen und rang nach Athem
mit keuchender Brust; Schweißtropfen hingen ihm
am verwirrten Haar. Um ihn her aber auf dem
Boden lagen die verstreuten Blätter, und inmit-
ten der Papiere, deren jedes ein Werkzeug der
Revolution hatte werden sollen, stand der verzwei-
felte Mann wie ein gejchlagener Feldhery um den
seine Armee gefallen ist.

Langsam trat seine Mutter näher zu ihm heran.
»Du weißt noch nicht Alles« sagte sie leise, mit
Nachdruch »der Mensch, der Dich beraubt hat,
ist Dein Vaters«

Er antwortete mit keinem Laut, die Arme
sanken ihm am Körper herab, der ganze Leib schien
zu erstarren, in den Augen allein blieb Leben zu-
rück. Jn diesen Augen aber malte sich ein Ent-
fetzen, ein Abscheu, ein Haß, für die es keine
Worte gab, die nur in fchweigender That sich
offenbaren konnten. Sein Verstummen in diesem
Augenblick bedeutete ein Gelöbniß, das Gelöbniß
erbarmungsloser Rache an dem Manne, der ihm
das Leben gegeben hatte, um ihn dann von sich

zu stoßen aus seiner Nähe und mit Berrath und
Diebstahl an ihm zu enden.

zSie war es, die zuerst wieder das drohende,
furchtbare Schweigen brach. ,,Jch fürchte, es ist
keine Zeit zu verlieren,« sagte sie hastig und angst-
voll, mit einem Blick auf die Thüiy als wenn sie
erwarten müsse, behorcht zu werden. ,,Du weißt
nun, wie er an Dir gehandelt hat. Er wird - aus
dem Puncte nicht stehen bleiben, wo er jetzt ist.
Wie ich ihn kenne, ist er in diesem Augenblick
schon dabei, die Mittel gegen Dich zu» gebrauchen,
die« er besitzt Es bleibt Dir nichts übrig, als zu
entfliehen, jetzt gleich. Du mußt fort« —— sie
warf einen Blick auf seine hagere, von der Krank-
heit verwüstete·Gestalt, auf seine Augen, in denen
die Gluth des Fiebers wieder zu erwachen schien,
und die Sorgeum seine Rettung erstarb für ei-
nen Augenblick in mütterlichem Mitgefühl — »so
schwach, so hilflos, so ganz allein hinaus in die
Welt! Mein Franz, mein Junge, sag mir, wie
ich Dir helfen kann l« z

Unaufhaltsam brachen ihr die Thränen hervor
und ihn mit den Armen umfassend, zog sie ihn
fest· an ihre Brust. Und unter dem Beweis einer
Liebe, die er nicht gekannt hatte bis zu dieser
Stunde, schloß er für ein paar Seeunden die Au-
gen und öffnete, den Kopf in sanfter Erschlaffung
zuriicllehnend, mit einem fremden, kindlichen Lä-
cheln die Lippen, während der Strom einer zu-
gleich milden und gewaltigen Empfindung seinen
erbebenden Körper zu durchfluthen schien. Dann
aber schob er die Mutter wieder von sicb und riß
sich los aus der Umschlinguug eines schönen, läh-
menden Gefühls.

,,Dafür ist es jetzt zu spät,« sagte er kurz, aber
nicht hart. »Ich muß fort, es ist wahr«

,,LaŅ uns überlegen, wohin du gehst. Jch
gebe Dir Geld, so viel ich habe. Es wird besser
sein —« Sie brach ab und wandte das Gesicht
horchend zur Thür-

,,Was giebt’s L« fragte er. Sie trat, ohne zu
antworten, zum Ausgang des Zimmers, öffnete
leise und spähte hinaus in die Dunkelheit. Ge-
dämpft kam von unten der Ton durcheinander re-
dender Männersiimmen zu ihr herauf, dazwischen
der Klang von schweren Schritten auf hölzernen
Stufen. Sie wandte sich in das Gemach zurück
und lehnte die Thür an, ohne sie fest zU schlkeßetd
»Es ist zu spät, er ist rascher als wir-« fkkgke sie
in einem Tone, der Haß und Hoffnungslosigkeit
zugleich verrieth. Gvktss folgt)

s sssigfnisssss
Die «,,Nordd. Allg. ,Z.« schreibt: ,,Der

Kwaß, dieses erquickende, erfrischende National-
getränk der Rassen, das leine berauschenden Eigen-
schaften hat, ist in West-Europa noch fast unbe-
kannt. Jn Nußland wird er von allen Ständen
gern getrunken, und: der Landmanmder in der
Sonnenhitze auf dem Felde arbeitet, schätzt ihnwegen seiner durstlbschendem keine Ermüdung nnd
Erschlasfung herbeiführenden Eigenschaften. Pro-
fessor Rudolph Ko bert, einer der namhaftesten
Pharmakologen unserer Zeit, hat sich jetzt das
Verdienst erworben, in einer lesenswerthen kleinen
Schrift die Herstellung des Kwaß zu schildern
und nach zuverlässigen Jnformationen die besten
Recepte zusammenzustellen. Etwa 50 Sorten von
nicht - moussirendem und 13 Sorten von moussi-
rendem Kwaß lernen wir hier kennen. Kwaßist
ein durch Gährung aus Mehl (Weizen, Noggew
Gaste, Buchweizey oder Malz (von genannten
Getreidesorten) oder Brod, unter Zusatz von Hefe
und Zucker soder zuckerhaltigen Naturprodueten)
bereitetes Getränb das alcoholarnn hopfenfrei. im
Stadium der Nachgährung befindlich ist. Dies
Getränk ist durchs ganze Mittelalter in Gebrauch ge-
wesen.Seit dem 16. Jahrhundertbildet es inNußland
neben dem Thee das verbreitetste Nationalgetränb

—— Mie die ,,Presse Mådicale Belge« erzählt, be-
findetfich in Schottland ein p ra k-tisch e r Arzt,
Namens Harren dessen Clientel sehr ausgebreitet
ist. Ganze Tage verbringt er auf seinem zwei-
räderigen Wägelchem um seine Kranken zu be-suchen, deren Wohnort von dem Domicil Harretys
oft sehr entfernt ist. Er hat dabei die Gewohn-
heit, -— stets einige Brieftauben mit sich zuführen; im dringenden Falle läßt er eine Taube
als Träger seiner Recepte los. Sobald der ge-
flügelte Bote im Taubenschlage eintrifft, unter-
sucht ein Diener des Arztes das Thierchen, schaut
unter die Flügel, nimmt das darunter befindliche
Recept heraus, trägt es sogleich zum Apotheker
und begiebt sich sodann ungesäumt mit dem
Medicament zum Kranken zurück. Dr. Harrey
pflegt auch bei Kranken, deren Zustand eine Ver-
schlimmerung besorgen läßt, eine oder« mehrere
Tauben zurückzulassem die ihm im Falle der
Dringlichkeit Nachricht bringen- worauf er steh so-fort zum Kranken begiebt.

— Des Londoner Nothfchilds Nenn-
bahn-Gewinne beziffern sich von März bis
Juli dieses Jahres auf das hübsche Sümmchenvon 870,000 Mark. Das .ist eine colossale Summe,
wenn man bedenkt, daß erst die eine Hälfte der
englischen Rennsarson vorüber ist. Herr L. de
Rothschild hat somit alle Aussicht, den Neeord
des Herzogs von Pottland aus dem Jahre 1889
mit 1,500,000 Mark zu erreichen oder gar zu über-
treffen. 20 Pferde haben zu der Gewinnsumme
des» Stalles beigetragen, von» denen ,,St. Fras-qurn« allern mehr als die Halfte —— nämlich V,
Million — erwarb, und 38 Siege genügten, um
die Summe zusammenzubringem so daß auf jeden
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ken, daß der vor Tamsui liegende Hamburger
Dampser ,,Arthur« von den Chinesen nicht zusam-
mengeschosfen wurde. Mit Waffengewalt erzwang
Capitän Jngenohl von den Chinesen den freien
Abgang des deutschen Schiffes. Jeden wahren
deutschen Patrioten erfüllt es mit tiefem Schmerz,
daß die Marineveiwaltung durch das Votum des
Reichstags gezwungen werden konnte, von der
Ausführung unumgänglich nothwendiger Schiff-
bauten Abstand zu nehmen. Es handelte sich
weniger um eine Erweiterung des SchUtzss
deutscher Interessen, als vielmehr um eine Ber-
besserung der zur Ausübung dieses Schutzes LIMITED-
lichen Machtmittel. Daß kleine Kanonenboote 6.
Schiffsclasse weder geeignet noch bestimmt sein
dürften, in fremden Erdtheiten das Ansehen
Deutschlands zu erhöhen, wird kaum ernstlich in
Zweifel gezogen werden können. Daß sie zur
Erhaltung des deutschen Ansehens nicht ausreich-
ten, ist im Laufe der Jahre in eindringlicher
Weise betont worden, lind daß die vor 20 Jah-
ren ekbquten Schiffe nicht clUf de! HZhc de! tcchs
nischen Anforderungen unserer Zeit stehen, bedarf
keines Beweises. Die fortschreitende Tech-
nik ist es zum Theil, die so manchen Volksverm-
ter veranlaßt, sich allen Forderungen für die Ma-
rine kühl bis ans Herz gegenübetzustellem und
doch ist dies eine ganz falsche Auffassung der Lage
der Dinge. Nur eine Marine, die sich alle Er-
folg versprechenden Neuerungen auf technischem
Gebiet zu eigen macht, hat Aussicht, im Wettbe-
werb mit den Seestreitkräften anderer Mächte zu
bestehen. Wen ein neues Panzermaterial, eine
neue Torpedo-Einrichtung, ein neues Maschinem
shstem von der Bewilligung neuer Schiffbauten
abhälh der wird niemals ein Kriegsschiff bauen
können; wer von Jahr zu Jahr auf einen Still-
stand in der Construction der Kriegsschisfe war-
tet, der weiß weder Zweck noch Bedeutung der
Marine richtig zu würdigen. So wahrscheinlich
es ist, daß ein altes Schiff von geringem Lei-
stungsvermögen den entfesselten Elementen hilflos
preisgegeben wird, ebenso groß ist die Wahrschein-
lichkeit, daß ein großer Kreuzer durch seine tech-
nischen Vollkommenheiten dem Sturm enteilen
——das ist bekanntlich schon mehrfach geschehen —

jedenfalls ihm aber erfolgreicher würde Trotz bie-
ten können als ein so altes, untüchtiges Fahr-
zeug, wie das Kanonenboot ,,Jltis«. Die deut-
sche Flotte isi berufen, die heimathlichen Küsten
vor Feinden zu schützen und das deutsche Panier
in fernen Zonen hochzuhalten. Jhre Angehörigen
weihen dem Vaterlande Leben und Gut; sie ha-
ben ein heiliges Rechh diejenigen Mittel zu ver-
langen, ohne welche die Ersüllung ihrer Pflicht
nicht möglichist.«

Ueber dieheutigeGestaltung dermi-
litärischen Ostgrenze Frankreichs schreibt
die Münchener ,,Allg. ZU« u. A.: »Seit Jahren
ist die französifche Militärverwaltuug bemüht, die

Sieg durchschuittlich über· 2000 Mark kommen.
Das Hauptrennem das Rothschild mehr gefallen
hätte als die übrigen zusammen, schnappte dem
Bbrsenbaron freilich ein Anderer fort, und das
war der Prtnz von Wales

— Eine für d as türkifche Amtsle-
ben bezeichnende Geschichte, die aller-
dings an ,,1001 Nacht« erinnert, erzähltman sich
nach den ,,Münch. Neuest. Nachr.« von dem kürz-
lich verstorbenen Kaimakam von Yosgad
im kleinasiatischen Vilajet Angora. Dem Kai-
makam war vor einigen Jahren das zur Aus-
übung seines Amtes unumgänglich erforderliche
Siegel trotz sorgfältiger Aufbewahrung gestoh-
len worden. Der Fkaimakam lief deshalb Ge-
fahr, beim Bekanntwerden dieser Thatsache von
seinem Vorgesetztem dem gestreugen Malt, seiner
Stelle, um die ihn gar mancher Mümels (Regie-
rungsrath) im Stillen beneidete, für verlustig er-
klärt zu werden. Jn seiner Bedrängniß wandte
er sich an einen ihm befreundeten Jmam (Geist-
lichen) und klagte diesem seine Noth. Der Jmamwar ein kluger und ehrwürdiger Greis, kannte
fast alle Leute der Stadt persönlich, ihren Cha-
rakter und ihre Eigenthümlichkeitem ihr Leben
und Treiben. Eine Weile dachte der Greis nach,
that dann einen tiefen Zug am Nargileh- dann
fragte er den in Angst und Sorge harrendenKaimakam kur : »Hast du Bekannte hier in der
Stadt, die DE! feindlich gesinnt stnd Z« — Sin-
nend sah der Gefragte vor sich hin, dann ant-
worte« St! »Der Saptiå-Nasir (Polizeimeister),
dieser widerwärtige, unausstehliche Mensch, ek-
klärt sich gegen mich aus bloßem Neid bei jeder
meiner Amtshandlungen »Nun, so folge meinem
Rathe«, sagte der Jmanr ,,Bringe vorerst Deine
kostbarsten Sachen »in »das entsernteste GemachDeines Konaksz bei Einbruch der Nacht lege in
einem der vorne nach der Straße zu gelegenen
Zimmer Feuer, und mache hierauf so viel Lärm
als mbglich, um von allen Seiten Hilfe zu erhal-
ten und einen Auflauf zu bewirken. Der Sap-
ti6-Nafir muß vermöge seiner Dienstpflicht auf
den Brandplatz eilen und feine Befehle ertheilen.
Kommt er endlich, so übergieb ihm in Gegen-
wart der Dir zu Hilfe geeilten Nachbarn m it
schwerbesorgter Miene das Kästchen, in dem
das Siegel verwahrt gewesen war, und sage
ihm mit lauter Stimme, damit es alle Umste-
henden deutlich vernehmen können, daß Du, nicbts
Kostbareres besitzend, als das anvertraute Gut
des Wab- dieses unter seine gütige Obhut stellstbis die Vvtübetgegangene Gefahr Dir erlauben
wird, es von ihm zurückzuverlangen Wenn er es
war, der, wie »Ich nicht zweifle das Siegel ent-
wendete, um Dich zu stürzen, so wird er es viel-
lekcht it! das Fkckstchen zurücklegen, um es wieder
in Deine Hände gelangen zu lassen, aus Furcht,
Du möchtest ihn sonst beschuldigem er habe es
verloren« —- Was der kluge Jmam vorausge-
sehen hatte, traf wirklich ein: Das Amtssiegel
befand M« als der Kaimakanr am folgenden Tage
von dem Saptieäliasir das Kastchen zurückerhielhrichtig darin! - -

Befestigungen an der französischen Ostgrenze den
Anforderungen entsprechend, welche die in ihrer
Leistungsfähigkeit gesteigerten artilleristischen und
sonstigen Mittel des Angriffs heute stellen, umzu-
geftalten und zu verstärken. Es war jenseit der
Vogesen nicht unbemerkt geblieben, daß die Fort-
schritte der Angriffsartillerie, repräsentirt durch die
minenartige Wirkung der Schießwollgranaten,
sowie auch durch die Einführung der Brisanzge-
schosse für die Momente des Feldkrieges im Be-
festigungskriege und diejenige des Steilfeuers
von Geschützen beträchtlichen Kalibers, endlich die
Verbesserung des Sturmbrückew und Leitermate-
rials, entsprechende Verstärkungen und Verände-
rungen sowohl der großen Lagerfestungem wie
auch der Sperrforis bedingten. Man schritt da-
her nicht nur bei Verdun zu einer ausgedehnten
Anordnung des Schutzes, welchen das Versenken
von Vertheidigungswerken in das Erdreich und
die Anlage ausgedehnter bombensicherer Räume
dem Vertheidiger gewährt. Derartige, selbst ge-
gen die mächtigst tvirkenden Belagerungsgeschütze
ausreichende Deckungem vorausgesetzh daß deren
Feuer nicht, was nur sehr schwer zu bewerlstelli-
gen ist, anhaltend auf einen und denselben Punct
trifft, sind heute durch Mauerwerh Veton und
Sandschichtconstructionen von etwa 2-—3 Meter
Stärke nicht nur diesseit des Rheins, sondern
auch in Frankreich erreicht, und mit ihnen hat
man nicht nur die Sperrforts sondern namentlich
auch die großen Lagerfestungen der Ostgrenze,
wie z. B. Verdun, im ausgedehntesten Maße
versehen, wo diese Vertheidigungs-Anlageu im
Verein mit anderen, wie Panzerthürmen re» be-
kanntlich die Summe von 100 Millionen ge-
kostet haben. —— Die wirksame Beschießung zahl-
reicher französischer Feftungen im Feldzug von
1870 und ihre in Folge der Wirkungen des Bom-
bardements erfolgte rasche Uebergabe hat den
Franzosen als Lehrmeisterin gedient, und heute
gestaltet sich in Folge ihrer völlig veränderten
Befestigungsanlagen der Angriff auf die französi-
schen Grenzbefestignngem ungeachtet des ganz we-
sentlich verbesserten Geschützmaterials des Angrei-
fers, sowie der Mittel zu seiner sofortigen Her-
beischaffuug, weit schwieriger als im Jahre 1870.
Besatzungem Geschützh Munition, Proviant und
sonstiges Kriegsmateriah die, den Wirkungen ei-
nes Bombardements entzogen sind, vermögen dem
Angriff offenbar einen ganz anderen Widerstand
zu leisten als solche, die ungenügend casemattirt,
diesen Wirkungen großentheils preisgegeben sind.
Nicht nur vermehrter Panzerschutz sondern auch
mannichfache andere Verstärkungen wurden- in
neuerer Zeit Zfür die Sperrforts in Aussicht und
Vorbereitung genommen. Jhre Easemattirung
wurde umgebauh verstärkt und erweitert und auf
die Anlage seitlichen zum Theil unterirdischer
Schutzdeckungen Bedacht genommen, in welche
die Besatzung wenn das Fort dem überlegenen

— Einen Schmerzensschrei über eine
besondere Art des Männergesangs
stößt ein Mitarbeiter des »Dann. Cour.« aus.
Der Mann, der den Muth besitzt, gegen den
Strom zu schwimmen. erklärt: ,,Jch hasse den so:-
genannten Männergesang. Es ist mir das Lang-
weiligste und Unkünstlerischsta was ich mir den-
ken kann. Aus diesem Grunde besuche ich auch

rundsätzlich keine Vereinsconcerte Nur ein malgin ich meinem Vorsatz untreu geworden, und das
war, als mich ein Freund, ein begeisterter Vereins-
meier, einlud, eine neue Composilion für großen
Chor und Orchester anzuhören, deren Verfasser
ihm bekannt sei. Zugleich wettete er zehn gegen
eins, daß mich die herrliche Composition ein für
alle Mal von meiner Abneigung gegen derartige
Erzeugnisse heilen würde. So machte ich · also
eine Ausnahme und ging in das Coneery richtetees jedoch so ein, daß ich nur die· betreffende
Composition zu hören brauchte. Der Text bestandaus fünf Strophen zu je sechs Zeilen. Die erste
Strophe lautete, wie folgt:

Wie herrlich ist’s im grünen Walde, e
Wenn an den Gräsern blinkt der Thau, ·
Wenn durch die Wipsel leise flüstert,
Der Sommer-Morgenwind so lau «
Und durch die Lüfte jubelnd zieht
Der Vögel wundersüßes Lied.
In der Form, wie es gesungen wurde, klang

es folgendermaßen: Wie herrlich isks im grünen
Walde, wenn an den Gräsern, den Gr×ä—-
ä—ä—sern blinkt der Thau, wenn an den Grä-
sern, wenn an den Gräsern blinkt der Thau, blinkt
der Thau, bli—i——i—i——inkt der Thau, wie herr-
lich isks im grü—-ü——ü—nen Walde, wenn an
den Gräsern blinkt der Thau, Wenn durch die
Wipfel, die Wipfel leise, leise, lei——ei—ei—se flüstert
Der Sommer-Morgenwind, der Sommer-Morgen-
wind, leise flüstert der Sommer-Morgenwind,
so—o lau, so—- lau, so——o——o—o—o— so lau,
Und durch, und durch, und durch die Lüf——te,
und durch Lüfte jubelnd, und durch die Lüste ju-
belnd, und durch die Lüste jubelnd, jubelnd, ju-
belud, ja jubelnd zieht, und durch die Lüste jubelnd
steht Der Vögel wunder-, wunder-, wundersüßes,
des Yvg»el, der Vö—-ö——ö—gel wunder-, der
Vo——o—;o——»ö——gel wundersüßes, wundersüßes,
xvuvdetitk——u—ü—ßes Lied, und durch die Lüstejubelnd zieht, und durch die Lüfte jubelnd zie—ieht,
der Vogel- Ia der Vögel, der Vögel wundersü-
ßes Lied! — Die übrigen fünf Strophen habeich mir geschenkt. Aber eine Woche litt ich an
Nervenzuclungem

— Endlich. A.: Wissen Sie schon das
Nenestes Der berühmte Mathematiker Wolken-
kuckucksheimer hat das Problem gelöst, über
welches die gescheitesten Männer seit Jahr-
hunderten sich vergebens den Kopf zerbrochen
haben. — B« Das ,,Perpetuum mobile« dochnicht etwa? — A.: Viel mehr als das: Die
leukbare Schwiegermutter!

concentrischen Geschützfeuer des Angreifers aus-Js-
setzt ist, sich zurückzuziehen vermag. Die Anlage
von Drahthindernissem Wvlf3gkUVett, DAZETUSW
ben von Granaten auf dem Glacis re. wurde vor-
bereitet, für die früher vielfach mangelhafte Trink-
wasserversorgung, Lazareth- und sonstige Einrich-
tungen mit wenig Ausnahmen auskömmlich ge-
sorgt, die Stellen für Verhaue recognoscirt re.
Der Bau der Sperrforts wurde so tief in den
Boden versenkt, daß ihr sämmtliches Mauerwerk
und ihre Betonirung durch Erde verdeckt und sie
dem Angreifer auf weitere Entfernung so gut
wie unsichtbar, wenigstens nicht scharf erkennbar
sind und dahr das Einschießen auf sie sehr
schwierig ist. Jhre Panzerkuppeln wurden über-
dies durch mächtige, sehr widerstandsfähige Beto-
nirung geschiitzt Somit stellt sich heute das
Befestigungssvstem der französischen Ostgrenze als
in jeder Hinsicht verstärkt und verbessert dar. Um
so mehr aber wird die französische Heeresleitung
daran festhalten, im Falle eines Krieges mit
Deutschland den strategischen Aufmarsch der fran-
zösischen Armeen unter dem Schutze der Sperr-
fort- und Lagerfestungslinie sich vollziehen zu
lassen, obgleich auch das vortrefflich entwickelte
Netz der zur Grenze führenden französischen Bah-
nen noch in neuester Zeit eine Vervollständigung
erfuhr, da die Probe auf das richtige Functionii
ren der französischen Mobilmachung und des Ei-
senbahntransportes zwar wiederholt mit je einem
Armeecorps, jedoch noch nicht im großen Stil er-
folgte und die deutsche Grenze so nahe der Sperr-
fortlinie liegt snur 1——2 Märsche), daß ein fran-
zösischer Aufmarsch jenseit dieser Linie den em-
pstndlichsten Störungen ausgesetzt sein würde.
Jn der militärischen Gesammtlage Frankreichs
und Deutschlands ändert daher »die nunmehr voll-
zogene Verstärkung des Grenzbesestigungsgiirtels
nichts Wesentliches, wohl aber erschwert sie den
im Falle des Krieges auf sie erforderlichen deut-
schen Angriff und fordert einerseits zu einer Ver-
stärkung der artilleristischen Mittel desselben be-
hufs baldiger Ueberwindung der Sperrforts her-aus, während andererseits die Umgestaltung, bezw.
Neuschaffung der« großen« Lagerfestungen sowohl
weit größerer Truppenmassen wie weit längerer
Zeit zur Ueberwindung derselben als früher
bedarf«

Das Herannahen der CoTwes-Negatta giebt
dem ,,Standard« Veranlassung zu einer Bespre-
sprechung der Beziehungen zwischen England
und Deutschland. Das Blatt ist überzeugt
davon, daß des deutschen Kaisers Fernbleiben von
Cowes mit der iiberwundenen Verbitterung wegen
des Telegrammes an Krüger nichts zu thun habe;
dies annehmen, hieße dem Telegramm einen zu
großen Werth und Bedeutung beilegen, die es
nicht haben sollte. Wäre der Kaiser gekommen,
so hätte er eine herzliche Aufnahme gefunden,
denn die Engländer seien voll Bewunderung für
die guten Eigenschaften des Kaisers, der ja ein
halber Engländer sei; wäre er Englands
Feind, so wäre er ein großmüthiger Feind, aber
er sei ein Freund, doch sei seine Freundschaft
nicht herzlicher und aufrichtiger als Englands
Freundschaft für ihn. Jn Folge von Blutsverk
wandtscbaft Und langer Tradition seien beide
Völker Freunde und in internationalen Krisen
Verbündetez Schulter an Schulter würden "ste je-
den Feind bekämpfen, »der die Freiheit Europas
bedrohte. Es sei kein Pergament nöthig, um

England mit dem Friedensbunde zu vereinen,
dessen .Eckstein Deutschland sei. Es bestehe aller«
dings eine Rivalität zwischen beiden Ländern,
aber eine natürliche, ehrenhafte und friedliche, und
wenn Deutschland auch Englands gesährlichxfter
Nebenbuhler sei, so sei dies kein Grund, es weni-
ger zu lieben; das Vordringen Deutschlands rege
Englands Industrie an und es sei nicht wahr-
scheinlich, daß diese schließlich überholt werde.

. Das neunte englische Lancier -Regime nt
in Aldershot hat Befehl erhalten, sich sobald
als möglich nach Durban einzuschiffen — Da
England im Alleinbesitze aller telegraphischen Ver-
bindungen in Süd-Afrika ist, so kann es den
Stand der Dinge jederzeit so darstellen, wie es
den Absichten der englischen Asrika-Politik am
zuträglichsten erscheint. Daß die Matabeles
im Aufstande sind, weiß man nur« aus englischen
Berichten, ebenso, daß der Aufstand einen Um-
fang angenommen hat, welcher der Londoner
Regierung jederzeit einen Vorwand an die Hand
giebt, Verstärkungen iiber Verstärkungen nach
Süd-Asrika zu werfen. Jm Transvaal hält man
indessen die Augen offen und wird zweifellos auch

jene neueste Sendung aus Aldershot nicht über-
l sehen. — Das Londoner Bureau des »Johannes-
burg Standard and Diggers News« erhielt ein
Telegramm aus Johannesburg mit folgendem
Inhalt: Präsident Krüger habe auf Befragen
erklärt, die Frage über Jameson’s Einfall sei
noch nicht endgiltig aus der Welt geschafft. Die
Richter hätten noch nicht entschieden, wer die

; Rädelsführer gewesen seien. Die englische Regie-srung habe hierüber noch ihre Entscheidungen zus treffen. Er habe es abgelehnt, zu Gunsten
sJamesocks sich in’s Mittel zu legen, weil

Jameson seine Schuld nicht anerkannt habe und
weil nach telegraphischen Mittheilungen Jameson
erklärt habe, er wünsche die Jntekveutipn des
Präsidenten nicht.

streuen.
· Jn der vorigen Nacht wurden wiederum die

Einwohner unsere: Stadt vukch die Feuer-
slgnale aus dem Schlafe geweckt. Ungefähr
um 1 Uhr Nachts hatte die äußere Schauerwand
des an der Allee-Straße Nr. 18 belegenen, dem
Audtes Sillaots gehbtigen Hauses zu brennen
angefangen. Die Wand war vorher, wie man
sich noch gegenwärtig überzeugen kann, gehörig mit
Petroleum getrankt worden. Glücklicher Weise
wurde das Feuer rechtzeitig von dem im HauseNr. 16 wohnhaften Märt Springe bemerkt, demes auch gelang, das Feuer vor dem Erscheinen
der Feuerwehr zu löschen. Wäre der Brand nur
10 Minuten später bemerkt worden, so wäre die
dünne Bretterwand durchgebrannt und schwerlich
hätte man dann noch das Feuer löschen können;
bei dem gegenwärtig herrschenden-starken Winde
hätte dabei viel Unglück geschehen können. So
dürfte der angerichtete Schaden kaum 10 Nbl.
betragen, wenn man von dem zur Verwendung
gelangten Petroleum absieht. Die 2 Häuser des
Andres Sillaots sind in der 2. russischen Feuer-
versicherungs-Gesellfchaft für 4000 Rbl. versichert

Zwischen 3 und 5 Uhr Nachts entdeckte man
ferner, daß das an derselben Straße sub Nr. 14
gelegen» dem Jürri Mikk gehörige Haus an ge-
steckt war. Hier war die innere Wand unter
der Treppe im Hofe mit Petrolenm begossen wor-
den und dazu noch mit Petroleum befeuchtete
Heede hinzugethan worden. Die Wand bestand
aber aus festen Balken, so daß das Feuer, nach-
dem das Petroleum fast ausgebrannt war, von
selbst verlöschte, ohne daß die unter der Trexpeliegende PetroleuwFlasche zersprungen w re.
Das recht baufällige Haus ist in der Gegenseiti-
gen Feuerversicherungs-Gesellfchaft für etwa 1500
Rbl. verstchert, der Schaden dürfte aber kaum
3 Rbl. übersteigen, da die Wand nur sehr wenig
gelitten hat. Auch hier ist eine daneben befind-
liche « dünne Bretterwand mit Petroleum begossen
worden, doch hatte diese garnicht Feuer gefaßt.
Wer der Urheber dieser beiden Brandstiftun-
gen gewesen ist, hat man bisher leider noch nicht
ermitteln können, aber nach der Art, wie das
Feuer angelegt ist, könnte man darauf schließen,
daß es eine und dieselbe Persönlichkeit ist.

Eine Besprechung der vorgestrigen Ausführung
des »Postillons Von Lonju"meau« seitensunseres Opern-Referenten können wir leider auch
heute nicht bringen. Wir beschränken uns daher dar-
auf, hier hervorzuheben, daß die Ausführung derrei-
zenden, an einschmeichelnden Melodien reichen Oper
eine sehr hübsche war und lebhaften Beifall erntete.
Eine besonders ansprechende Leistung bot wiederum
Fu. Corti in Spiel und Gesang. -

Freie Eisenbahnreise nach Nisbni-
N ow g oro d zum Besuch der Ausstellung ist, der
,,St. Pet. Z« zufolge, nun auch den Z ö glin g en
der Lehranstalten der Ministerien des Innern, der
Landwirthschaft und der Justiz zugestanden worden.
Die Bedingungen, unter denen die Reise ange-
treten werden kann, sind dieselben, wie für die
Zöglinge der Lehranstalten des Ministerium-s der
Volksaufklärung Die Studirenden des Instituts
der Civil-Jngenieure erhalten neben freier Reife
auch Diäten im Betrage von 1 Abt. tä glich für
fünf Tage. «

Zur Erleichterung des Zweirad-
Verkehrs stellt ein humotistischer Correspondent
der englischen Zeitschrift ,,The Ernte« folgende
Regeln für Fußgänger fest: 1) Jeder Fußgänger
muß mit Glocke und Signalhorn versehen sein
und dieselben ertönen lassew sobald er ein Fahr-
rad am Horizont erblickt. 2) Bei Nacht muß je-
derzFußgänger mit einer brennenden Laterne ver-
sehen sein. Z) Die ganze Gegend muß geebnet wer-
den, damit den Radfahrern das lästige Bergaufsi
fahren erspart wird. 4) Fußgänger müssen ge-
zwungen werden, auf dem Fahrdamm zu ge-
hen, damit die Bürgersteige für dieRadfahrer
frei bleiben. s) Jeder Fußg-änger, der auf dem
Bürgersteig betroffen wird, soll mit einer
Strafe von nicht unter 40 Mark belegt werden.
S) Jeder Fußgängen der durch seine ungeschick-
lichkeit den Fall eines Radfahrers dadurch ver-
anlaßt, daß er sich überfahren läßt, wird eben-
falls ·mit einer Strafe in derselben Höhe belegt.
7) Eigenthümer von Hunden oder Hühnern, die
von Radfahrern überfahren werden, sollen mit
schwerer Strafe belegt werden. s) Alle Fußgänger
müssen nach dem Gesetze besteuert werden und
numerirt sein.

Die reizende Dellingensche Operette ,,Don
C es ar«, die in dieser Saison bereits zwei mal
mit stürmischem Beifall aufgenommen worden,
wird morgen auf vielfache Nachfrage hin zum
dritten nnd voraussichtlich letzten Mal gegeben
werden. Zu der beliebten Operette kommt noch
das vorletzte Gastfpiel der Solotänzerin FrsL
Veith hinzu, welche morgen einen Ezardastanzt und zum Schluß der Vorstellung ein grö-
ßeres Ballekslrrangement aufführh in welchem sie
die Solonummer, sechs Damen aber die übrigen
dazu gehörenden Gruppirungen ausführen.

« Gelegrnrnme
der Ruslifchen FecegraptzengRgeUkM

Nifhni-Nowgorod, Mittwoch, 24. Juli. Nach
der ,,Now. Wie« brach in Kunawin eine große
Feuersbrunst aus, welche die vollständige Gefahr-
losigkeit der Ausstellungsgebäude glänzend bewies.
Das an die brennenden Häuser grenzende »Ju-
ternationale Hotel« hat nicht nur nicht gelitten,
sondern trug noch mit seinen Pumpen viel zum
Löschen des Feuers bei.

Dunst, Mittwoch, 24. Juli. Nach der ,,Now.
Wr.« traf hier gestern der erste Pasfagierzug ein
und wurde von. der ganzen Stadt mit dem
Gouverneur an der Spitze feierlich empfangen.

Nürnberg, Mittwoch, s. Aug. (24. Juli)
Jtn Schachturnier gewann» gestern Walbrodt ge-
gen Tschigorim All-in gegen Blackburnh Ville-
bury gegen Ieicht-rann, Laster· gegen Wiuawey

Janowski gegen Steinitz Schiffers gegen Sho-
waltet und Schlechter gegen Schallov

London, Dei-insect;- Es Aus— (24. Jukix De:
britische Consul in Trapezunt berichten, die
Türken griffen in Niksar auf ein gegebenes Sig-
nal die Armenier an, tödteten alle ihnen Be-
gegnenden und plünderten die HäUfets JM UN-
terhause erklärte Curzom daß er von der Nieder-
brennung eines Franziscaner-Klosters und Er-
mordung eines Paters durch türkische Truppen ge-
hört habe.

Stockholm, Mittwoch, Z. Aug. (24. Juli)
Die am 13. v. Mts. begonnene Ballonfüllung
hat Andree glücklich beendet. Die Tragfähigkeit
des Bqllpus beträgt 500 Kilogramm Alles ist
zum Aufstieg bereit. Das Wetter ist unbeständig
Nach meteorologischen Beobachtungen sieht eine
Veränderung bevor.

Si. Peiersburg Donnerstag, 25. Juli. Mit-
telst Tagesbefehls im Marine-Ressort ist St« Kaki«
Hoh. der Capitän 2. Ranges der Garde-Equipage
und Flügeladjutant Großfürst Alexander Michai-
lowitsch mit Allerhöchster Genehmigung seiner
gegenwärtigen Stellung entbunden, unter Ueber-
führung in die Suite St. Majestät und Be-
lassung bei der Garde-Equipage.

Aloskam Donnerstag, 25. Juli. Gestern
fand zwischen Moskau und St. Petersburg direct
und auf einem Umwege von 1300 Werst eine
Telephon-Probe mit eisernen Dräthen statt.
Gespräch, Gesang und Musik wurden deutlich
gehört; während dessen dauerte auf den Parallel-
linien der gewöhnliche Dienst fort.

Nish-i-Nowgorod, Donnerstag, 25. Juli«
Obgleich es gewöhnliche Wochentage waren, wurde
doch vorgestern und gestern die Aussiellung von
18,000 Personen besucht.

Der Jnspector der bulgarischen Volksschulem
Grigorjew, traf hier ein, um sich mit der Lage
der Volksschulen in Rußlaud bekannt zu machen.

Coburg, Mittwoch, 5. Aug. (24. July. Eine
Deputation des 41. Jamburgschen Dragoner-
Regiments der Herzogin Maria Alexandrowna
traf hier ein, um Jhrer Hoheit Glückwünsche zuüberbringen anläßlich der vor 25 Jahren erfolgten
Ernennung zum Chef des Regiments Die De-
putation besteht aus dem Generalmajor Koslowskh
dem Rittmeister Latynin und dem Wachtmeister
Maximenkm

London, Mittwoch, 5. Aug. (24. Juli). Li-
Hung-Tschang begab sich nach Qsborne, um der
Königin seine Accreditive zu überreichen.

Der frühere Gouverneur von C a n e a, Hussan-Pascha, wurde am 2. d. Mts. wieder für diesenPosten ernannt. Als HussamPascha am 3. d. Mts.
eine Jnspectionsreise unternahm, überfielen ihn meh-rere Tausend in der Umgegend derStadt versammelteMuhamedanen rissen ihn vomPferde und mißhandel-ten ihn furchtbar. Die christlicheBevölkerung wurdevon Panik ergriffen. Aus Canea gesandte Trup-
pen stellten die» Ordnung wieder her. Die christ-lichen Deputirten der Nationalversammlung ver-
lassen Canea und viele schlossen sich wieder den
Aufständischen an. ·

Jn Macedon-ien wurden 200 Aufständische am
Z. d. Mts. von einer türkischen Abtheilung von
300 Mann gänzlich geschlagem Die Aufständisschen flohen ins Innere.

Palermo, Mittwoch, 5. Aug. (24. Juli).
Gestern wehte ein ungewöhnlich heißer Sirocco;
die Temperatur betrug 44 Grad im Schatten
und 5214 Grad in der Sonne. Der Gesund-
heitszusiand der Bevölkerung ist ausgezeichnet.

Koustantinopeh Mittwoch, Z. Aug. (24. Juli).
Die türkischen Zeitungen versichern, daß das
Entlasfungsgesuch des armenischen Patriarchen
angenommen und Befehl zur Ernennung eines
Nachfolgers gegeben worden sei.

Zpetterbericht
des meteotolog. llniwdbservatoriumd ·

vom 25. Juli 1896.
.-.—-—......-.----—-......T..-—IV ILHKP s 7 Uhr met-g. . I Uhr Mit:

Barometer(Meeredniveau) 755-4 754-3 7539
Thermometer(Centigrade) 14-8 18«0
LIKEÆTITBFZW «—

«—- ——

disk. (Meter pro See) Wswz swz sw5
I. Minimum d. Temp. 1206
2. Maximum ,, 180«9»
Z. 30-jährig. Tagesmitteh 160«1
4. Wasserstand des Embackn 40 cm.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteh 78 am.

Allgemeinzuftand der Witterung: Barometn
Minimum in Ostseeprovinzen, Maximum auf der
Nordfee Temperatur unter der normalen mit
Ausnahme von West-, ·Centr·al- und NordostkRußland (in Archangel Ist die Temperatur um
70 C. über der normalen)

Berliner-Börse, s, Aug. (24. Juli) 1896.
100 Abt. or. Cassa- .

. . . . 216 Rast. 30 Pf—-
ioo Not. pp. uttimo . . . . . 216 Nur. 26 Pf—-
100 Nbb pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Amt. 25 Pf·

Tendenz: stilL

II: I· Komm: haust-Mitb-
ossitpsxiistitan ZEISS-stim-
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« v s »« .«. · . . T .. . . i. - ssans ossi esclls S j «Arseiifreiefapeten
Praeparjrte fein givsvriebstts Hof! licsfqpz Am. Sonntag, den. Its. August 1896

« v F,,zk«gv de» W» Fu« »«

u cu- 20r0 long noiiislsinarhcn Est- iroiiislz wird das Vorletztcs Gaftspicl des Fräub Bertha
. Gpnmnyray tIo Ptsstsspcsioå 111-- » · Veith, Solotäiizerin aus Wien.

für algeviiiöglichecivi bhäiiåvlicheiävvAi;striche, ZU« Um?ITTIBILCEOBZTZITITTIILLV ZUM Z« Mal!
«'zum o ortigen e rau vo äii ig zu- . fbereitet, so daß eh; jeder damit streichen ———- · n ars

cum. -

. - - s ·

pett « 3Ak n· ,

- .r n· l .
· Nach dem i. u. a. A« Bauer.a c n. - Anspn Zu

- Hausk- Fkischmuih in net— trittst- sistiEssdsss . rang derselben» S h«-
. nlclclklsackc skkzssz

’ Das Feskoonsikiz Waaren- und sachentransport von E« VCUU E«
bei · Ekslgavg gegenüber dem Post-mit. j——·—- sskaßåäsvzvxtzä ZZJUOQL II! AS? SWU

ch
NVCDMAIS Ersuchen Viele Theatekbelik

«.

» . O ll k « Z .Notar c. Itosciiiliat - e« Um
,okniimikiilcllllPisa» » F» 9 kaum Das Gkjck jm Winke! «

-T-- -

------

- «Setinalcenbttrgdelten Verlag, Einem geehrt-en Public-um Jurjews O g n?

L «.«j g, anokp assic vonJeza v v l( -«. tv v h · . . - s - . —.-

v,s »in «»««
· v sss O - «v
- - it iiiilcasulineKoogis »ja niajas lllllfk lMlllUiigkU » kaaws Gesellschaft dssdsss gsksigigcss pidainise raaniat . «- xssipss Wsdsvsgs Esslsssstks 9s z, Musik[ skhk.sv »« » Jede Zetetee·eh e. -· « - -

·

·

in vievrter u.vverbesserter·4u·t"l9-SO· äu Hz9hzEhspß-ggz7g9vlk nv msz «. T gegxsiindet im Jahre 18581 . » « v v mit Gartenjconcert und Illumk
·—

kam: can« tat· . clasvwkstimmek M« osss « Agent fijr Jurjow und Umgegend: · « nahen. nachher
· «

»
« s TUIIZ III! SFUII

· · v · · «· « v ·· ·v· ·« v«! p "
. . . « s ··

· · -· E » · v · « ElevrrenSW cop ; Mitglieder frei.
· ·

«· «·
·· ··

. «· « . . v - · · «. · · sitz— tilgt: eingeführte Damen, die- « · · . « - « « · v unt lns Hans Garten-Einem; vorzuweisen haben,
. . « « - . .- in eigene dazu angefertigten Zinlos zahlen 10 cop., ohne 20 cop. Her—-.v .

««

:stclllsth Z · · ·· · stclllstL XJ·. J «s«JJJ J J « - ti rer an un
· ohrvive 60 den; Mitglieder 20 Gan.

. . . v v v . . unser ein Mai-kensteuer.
».- ·f·d.-·..ssf «I · v· ( ..· . .

) i» es? Rygvisocvtvgcgggelxzv bot· Vorstand.

-· ls alqs et. ero . · ( Um in uneerem lsisreisraunie fiir die be— ) --—.S—TLceS·.oOS.-.
·iifiiiiyiiiczci iion r iiiorg. is r iiii iii agn · voks «, e» .- ·- ipppssi iss «

. sum» . .

» i « · v H str. 18, im Hof des Bot. Petersburg, in Sl ), . .-. « · « vcrabfolgt tägL zur Mittag-Zeit sowie, «: llllllcl«z: M] cTEYWWWAXTINWMV«MMAA"MAWM"AAA«A- O Winkel«- ZZISOH Fleisch— iisd Ughi-neige. sowie sagt:
- · · . . . . · L )Kif · Th d M«l h d b - B· Dem geehrten Public-um hierdurch dies ergebene Anzelge,

. Platz z« ewimvevv spvoduvv hw« devvvhoclvoveelvsp . ksnsssn psåzs ·««o« «·

dass. die
v · ·· ·« L « · ·

c
· · O» v )I. zur Anfchaffung von Instrumenten fürv v s . · s ten Publicum eine Gelegenheit darbieten, fur ECJOYO IDIOII he« St. Mqkikkpuzeskmgnrzekkiu statt»

»

J « · · spottbilligen Preis eine sornmerkleicliing .

- . i. «? « Zu kaufen) vvird in unserem Bekleis
·

-.

Entree 10 Co«II. A. lxttolssttsgek ; « «» seW ·

· · "
·

( gg «

) im lloke d. llstcl Petekslmkg ·
,

.

wieder eröffnet ist und in bisheriger Weise fortgefijhist vvlrd. . Jukjew . « . z» von, w» zu« PVEIIC V« VIUMT
Um HAVE-ists« ZUSPTUCV bitte« « i (

· · ) bis zum l 5 Au est-blossen -———-———-Hm····Z«Cop·«—kzamen«·Co«
: . Die Ekbelh v Älsxdilldtlkssslikdsss e) · . ....6:GGJ;SO.S·E is·

« NO· 8 F -

· - - . I« - chff I chff .

S IV W vDW PG WÆW L . KEND. DR DIE« DE« E ’ ’ des: vefasse sich mit dem soeben ek-

e - O

L, s , - . · · s» .v v . . ginn des Seinefteiå
· jevden UnterhaltungsHSchriftFeller und alle seine Erzeugnisse, die beakhteiisivkvrthvuiid in ge- - Profvcssoritvt Oswald Schmidh »Z sgxksgk.nskrgxchzxi.xxxi.Exzktxssgkxifrxi TikkskkxrxkssgiisäkEiwiijisn:.dxx..x.ih.si.i.xs.sichggsxz Z · ed «» z, « Jdzzzggzwskis Mit« August: ttsststsikess

weniger trveffend zu beurtvheilejn im Stunde sein. Avivi einein Buche, das lederv Erscheinung - « ; - »
- —·v—v v «

gerecht wird, hatsves sevithetsgefehld Jn diesev Lucke tritt das foebven»erschienene, ungemem It! . v »
·

· sont-»F» snnszmævm «Bm,szu Zins»Z Ulksksffsnte Und reiclihaltcge Wverkx · v » · » . . - II· Bd. III! . sitzt-e s, vermittelt Hut emxifohlenc · a tB Lzttcmnschks isgmjkkszmgnkkLkxkkgen B C · . P ei» H· Dis»-ii»vzi2-.v nssacsiis weiss-»v- Boip Unsere Gcsp ?H v v- — v v · . . v · O » v« · . v v · v I neu, Warterinnven zum. Ve·rrelsen. Neu» »Hast» d» phjsjkv Ei» m,-
« . . - e« »« - . · . . «· « - -

,E xkjk sk;::iis:.«:"::.."r..k:sd.l;..-3:;t;sn. sit,.sksx.pr.iissnsi.isxDxisxxsigsrksggiisxsskgkiE
I SimvijlicvvissH bis zur Geige-spart. T Nebst. Fingzerzeigeiviv übervvpufsrndez-Jugeiid- - -·.s «·- « -«’ . - s« » - v - v für andere vergnügte Anlässev He»

over au un vt en, mo vevrn euvo erva veren ner a uivig - ri ve erv un eine e · «
-

«— v · - « « · - - s v « Ck a org«

Z rxäjixzxxsxks Zixiksksxixxixksssxsgk.k;";sizzxgjtzsxzszg.skiii .Hiixsk»kizk izszjszjg Zs . -
,

U Skklc . .R«i«iv»vizv»iii.», vussgmisz Izu-is.Euere» mex im. er Fmgs zxs Wiss! .» · a o e en«- .. seyn. e
»·

C .« . » - « · -
«

s— · - « « ·.ig d9k-(lopp»jk«lspujg9lsp9nZug» Hüb ausgetattet 33 eiten
L Sö T ?«

. l·, d ~L t- . ; . . sz « .-
» ·. . o -

.H rakicjtclxiekie tfiitilidveisjathidiiesHleliidoiisschnkikikkjedvek Leidcsigkkkstslxiekliniidckrissiikpzuiisrläiiigxr -
" « HOFPOIRSOIIJWSIDÄIIZÜZSU Und Zorn— - kahrslugs Übsknehme aach9,k«h«

.-

Er« szsxgarks Prelslszl brosch. M«

Z Und kmkhznkischkk vqkgv jkgvznd ein» njchk Ukjkgxüzxdjichek Fachkeniitiiiß ausgerüstet» Gewähr» .vv v «v». . v l v v . - enseltlusso (Gseneralabschlnss ganz» ~ e eg. geb. . 3.- .vvsvattvvttvvvmH Ekvvktsxlsxkfvsvvssvs Zvskckmvskstztgeåzzåeitftåsztgelsäivsvsl «« ( . IDEAL- a eto S . v . v H tirtls ssowie das Eint-lebten iind ·-« Verlag von Leut) u. Müller,
-,·

»»
r: »· · it. ein· ie ~ r · ;

..

.
««

« - · s« - . - » · .B äierfatvionsdzexikoivg erschienen ivivn Verlvcige voii Svchwubacher in Stuttgart, undweife F . · Dälcl6ll-R6g6llmällvtt6lU, ··S(v)clllllGsl’—Jao·lc9kl,v· · ÆFETIJUBTZLKCSEIJFPILIJIUIJU -v v· ». « Styttgarh .

B » » . Schwabachkrksche er agå u and uiig in u gar . . « Fit v· sz T · . se e tin Nr. 47. «GWÆWÆIEÆÆMÆWÆÆWÆÆL v·( i. pi zen »und anderen Kragen stattfinden. ) v . « G· Svszgohkockvv s- ne
- Silllacl uII g zum sbo n n time-II

··» · für das HEFT 1896 ··

· ·v . «. · . : sie« dås dvlvilcolaidostitut in ·Peters- ·I«;· « «« z « «

v gut«
vv . v . · · ·· . arg urc gemacht hat, sucht eines s . s «· -

..

« · . . . « stellt! entweder bei Kindern die " ·
«

-
«

« « «

.v Rillssfkvkvsh Ilgknön sOITlOn, Oder DZI Si— « · s··· · v - s· · s ner a en ums. Man adressire nach .

. . - kleyershof bei Dorpat, Kirchspiel a

.· «» . . v - - i« s nutzen. l« Blätter. .
« »FT - e,,»»y · ......·,..--—«-..·»--:---—-—·-ss-s-——-- -

··
· ss · . · ist das vornehmste deutfche Modejournal uiid kostet per Quaital 6 Hefte-- sammt der Gratisbeiiqge «

. . ·

-. iidtstll -« l T’h .28.
einzige illustrirte Zeitschrift Russland-s in deutscher Sprache für lMusik und Theater. · · vv . C oov ·

»Jährliszh ersehen» um» mit zahlvvvvivvhvvu mustratioavvn J« « « fowie diversen Most-abgibt en bcstsieiid aus v« r "

-

Jelälevs Ereignis-I ivm Musik-f iviind ThBaterlebcn, jede nEts nur sc. 1.50 = Mk. 2.50.g ; UFUTUYSEV Kälchg ·lel-
sc einuii o e · h· ·ht '

«» « . ». zimin ,

«
« ·

in Russlånvcha soliticfdktsis aifdlh ikszlilene dkiiiedldeilinehankilejiiq Jede Abonnennn erhalt i . Harkserist derenålkiädilchxilnegiggtiettF; JMlsjfinden ihren wahrheitsgetreuen Wiederhall in ~Rusalands , zu vermiethein Zu erfragen beim ·
· MPSjkhZSicllngl welche jedem Musiker und feingebilde- · v Hciuswächteix Sind— T 5 Volk« Vokkätbjg VSI

St! ilett t 1 izh hl· h 0 d« H» --—-—-———-—---- ·-«.::«I:«.«:;«·· Mai« nach In« Z« ssssssssssssssss M« Ists-s«mi- mem spøseis Ja. i« sc «« g , e ·

· · g» z»
vv S eine freundliche Wohnung von - .ÄMUUEVUCU CISS --st. Peteksbukg.llekol(l« zahlen fnr das Jahr 2 Zimmer-n und Küche Stein— g· Znavtncscnfs·E 2
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Inland.
Aus den Circularen für den Rigaer Lehrbezirt

Die soeben ausgegebene Nr. 6 der ,,Circ. für
den Rig. Lehrbez.« veröffentlicht an ihrer Spitze
die bereits mehrfach erwähnte Verordnung betreffs
Einführung der »Tufhurka« für die Studirem
den der Univerfitäten des Reichs und anderer hö-
herer Lehranstalten. Die betreffende Verfügung
lautet:

,,Se. Mai. der Kaiser hat auf den aller-
unterthänigften Bericht des Minifters der Volks-
aufklärnng am 8. April 1896 die Einführung ei-
nes Uniform-Gewandes ,,Tushurka« von glattem
grauen Zeuge für die Studirenden der Kaiserlichen
Universitäten des Reichs, des Rats. Lyceums zum
Andenken an den Zäsarewitsch Nikolai und des
juristischen Demidow Lyceums zu genehmigen ge-
ruht, wobei es St. Kais Majestät genehm war,
dem Minister der Tsolksaufklärung die Ausarbei-
tung genauer Regeln für das Tragen dieses Ge-
wandes anheimznstellen.«

Wie in den ,,Cire.« hinzugefügt wird, steht
auf dem Original von der Hand des Ministers
der Volksaufklärung geschrieben: ,,Allerhöch st
bestätigt. Zarskoje Sselo, 8. April 1896. Graf

Deljanow.« —— Beigegeben ist dann eine eingehende
Beschreibung der ,,Tushurka.«

Wie wir den ,,Circ.« ferner entnehmen, sind
ins Ausland beurlaubt worden: die Professoren
Was siljetv und Kon dakow bis zum 1. Sep-
tember, Professor T s chisch bis zum 10. August,
Professor S e eb erg und Assistent P alchow-
ski bis zum 1. September und Privatdocent
Graf; bis zum 10. August»

Der Minister der Volksaufklärung hat, wie
wir den Rigaer Blättern entnehmen, den Curator
des Rigaer Lehrbezirks benachrichtigh das; er 14
jungen Leuten, die den Cnrsus in verschiedenen
geisllichen Seminarien in den inneren
Gouvernements beendet und die um ihre Auf-
nahme in die hiesige Universität ge-
beten haben, erlaubt hat, in dieselbe einzutreten,
falls die Rectoren der betreffenden Seminare zu-
friedenstellende Auskünfte über diepolitische Zu-
verlässigkeit, die Fortschritte und das Betragen
dieser jungen Leute geben.

— Wie uns von geehrter Seite mitgetbeilt
wird, waren bei dem Bau der Zufuhrbahn
WalhPernau bis zum 24. Juli 89 .Werst
S chienen gelegt worden und zwar von Pernau
42 und von Walk 47 Werst Da täglich mehr
als zw ei Werst gelegt werden, dürfte— die Schienen-
legung heute, am 26. Juli, gegen "·95 Werst
betragen. « .

·— Der Seeretär des Tscherepowezter Bezirks-
gerichts, Coll.-Secretär Olchow ski, ist, dem
,,Reg.-Anz.« zufolge, als Uutersuchungsriehtezr nach
Oesel abcommandirt, an Stelle des bisherigen
Untersuehungsrichters Coll.-Secr. Ab«el, welcher
in derselben Stellung in den hiesigen Kreis über-
geführt wird.

Rigm Der Präses der Moskauer archäolo-
gischen Gesellschaft, die Gräfin Praskowja Sser-
gejewna Uwarowa, ist, den Rigaer Blättern
zufolge, gestern in Riga angelangt. Die Gräfin

; - Eis-Innersten« nnd Jus-rate verwirren-«: .
«
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keine Beschäftigung haben, die Möglichkeit geben,
nicht von Bettleralmosen, sondern von ihrer eige-
nen Hände Arbeit zu leben —- nicht die nöthige
Aufmerksamkeit verwandt. Auch viele andere
Seiten des öffentlichen Wohlthätigkeitswesens find
sowohl von den städtischem als von den land-
schaftlichen Institutionen außer Acht gelassen wor-
den. Gleichsam ihnen zur Unterstützung erschie-
nen nun die privaten Wohlthätigkeits-Gesellschaf-
ten, welche die einen oder anderen Ziele verfolg-
ten. Alle diese Privatgesellschaften gehen aber
getrennt vor, haben keinerlei Verbindung unter-
einander; ihre Thätigkeit ist nicht seltenin sol-
chem Grade nicht shstematisirh daß die eine Ge-
sellschaft nicht nur darüber in Unkenntniß ist,
wem die andere hilft, sondern daß sogarFälle
vorgekommen sind, wo ,,erfahrene Leute« von
mehreren Gesellschaften unterstiitzt werden, wäh-
rend wirklich hilfsbediirftige Leute, die mit ihren
Bitten nicht lästig fallen, ohne Unterstützung blei-
ben. Nicht die wirkliche, sondern die Scheinar-
muth hat also häufig den Nasen. Dabei gingen
durchaus nicht alle Wolthätigkeits-Gesellschaften
vorsichtig und bedächtig zu Werke, es wurden
nicht einmal alle Mittel thatsächlich zu« guten
Werken verwandt; große Summen wurden zum
Unterhalt der Kanzleien der Gesellschaften, zu
Fahrten u. s. w.· verbraucht.«»—- Den Grund zu
diesen Erscheinungen sieht das Moskauer Blatt
im Fehlen eines Centralorgans: ,,Alles dasist
geschehen und geschieht auch jetzt noch, weil die
Wohlthätigkeit nicht gehörig organisirt war, kein
bestimmtes System hatte, nicht in einem eentras
len und vereinheitlichenden Organ concentrirt war,
dem die gesammte Sache der Allgemeinen Für-
sorge und Wohlthätigkeit unterstund. Alle priva-
ten Gesellschaften gingen ganz ohne Controle Vor,
gaben keinem Centralorgan Rechenschaft ab. Und
gerade ein derartiges Organ ist dringend noth-
wendig. Als solches könnte das im Jahre 1895
gegründete, unter dem Allerhöchsten Protectorat
Jhrer.Maj. der Kaiserin Alexandra Feodorowna

stehende Curatorium für Häuser der Arbeitsam-
keit und Arbeitsstätten dienen, welches in der kur-
zen Zeit seiner fähätigkeit bereits so wohlthätige
Resultate erzielt hat«

—- Nachstehende Bekanntmachung des
Gouverneurs von Nishnj-Nowgorod,
Generallieutenants Baranony wird von den Blät-
tern veröffentlicht: »Im Laufe von ZU, Tagen ha-
ben die Bewohner Nishni-Nowgorods, die Be-
suches-« des Jahrmarktes und das Personal der
BarkemKarawanen auf der Wolga und Oka das
Glück gehabt, von Angesicht zu Angesicht das Er-
habene Kaiserpaay welches uns durch Seinen
Besuch beglückt hat, zu sehen und sich von Herzen
darüber zu freuen. Nachdem ich an der Grenze
des Nishni-Nowgoroder Gouvernements nach
Nishni zurück beordert wurde, geruhten Se. Maj.
der Kaiser und Jhre Maj. die Kaiserin
mich Jhres Allerhöchsten Dankes zu würdigen.
Jch beeile mich, mir das aufrichtige Vergnügen
zu bereiten, mit Ihnen, Nishni-Nowgoroder und
Jahrmarktsbesuchey die Freude darüber zu thei-
len, daß, nach dem Kaiserlichen gnädigen Worte,
die Bevölkerung der Heimath Minims sich mu-
st erhaft aufgeführt hat: überall und immer hat
die Bevölkerung wie ein Mann dem Kaiser und
der Kaiserin die Gefühle tiefster-Siebe ausgedrückt
und gleichzeitig die unterthänigste Ehrerbietung
an den Tag gelegt« .

—- Die Entlassung des Moskauer Polizeimeiis
sters Wlas s ows ki ist; durch folgenden, vom 15.
d. Mts». datirten Allerhbchsten Namentlichen Ukas
anden Dirigirenden Senat erfolgt: »Den stellv.
Oberpolizeimeister von Moskau, Oberst Wlassow-
fix-entlassenWirganzausd·emDienst«,
ohne Gesuch.« z

— Zur sNishni-N»o«tv.gor-oder Rede
des Finanzministers machen die ,,Mosk.
Wed.« einige Anmerkungen. Was der Minister
über die Zwecke der Gewerbeausstellung geäußert,
erscheint dem Blatte als das einzig Nichtigq ebenso
billigt es das Hervorheben der Qualität der

Uwarowa bleibt in Niga bis zum Schlusz des
archäologisehen Congresses

Hat-fest. Se. Mai. der Kaiser hat, der
,,Estl. Gouv-BE« zufolge, auf den allerunterihä-
nigsten Bericht des Ministers des Innern über
den Ausdruck der treuunterthänigen Gefühle und
Glückwiinsche in Anlaß der hlg. Krönung Jhrer
Kaiserlichen Majestäten seitens des estnischen
Mäßigkeitsvereins ,,Kungla« inHapsal und der
in Hapsal versammelten estnischen G es an g -

un d M u s ikv erein e Allergnädigst Höchsteigem
händig zu vermerken geruht: »Wir danken
aufrichtig. habe es mitVergnügen-ge-
les en.« - «

Libau. Der peeuniäre Schaden, den
die letzte große Feuersbrunst verursacht, war
von der ,,Lib. ,Z.« auf ca. 500,000 Rbl. geschätzt
worden. Wie das Blatt jetzt erfährt, sollen die
Versichernngsgesellschaften allein mit ca. 700,000
bis 800,000 Rbl betheiligt sein und somit dürfte
sich der Gesammtscbadem da doch ein Theil der
verbrannten Objecte unversichert gewesen, gegen
eine Million beziffern

St. Petcrsburxh 25. Juli. Die. Centrali-
satiou der ösffennlichenWohlthätig-
keit erscheint den ,,Mosk. Wed.« dringend
nothwendig» Nach« der ,,St. Pet. ZU« schildert
das Blatt den jetzigen Zustand der— Allgemeinen
Fürsorge in Stadt und Land: ,,Leider« ist die
Sache der Allgemeinen Fürsorge in den Dörfern
sehr schlecht gestellt; nur selten gewähren die
Dorfgemeinden den Wittwen und Waisen Unter-
stiitzungen aus den Gemeindemagazinem nur in
wenigen Dörfern wird man Arrnenhäuser oder
ähnliche Jnstitute zur Versorgung der Bedürftigen
finden. Die landschaftlichen und städtischen Jn-
stitutionen haben in dieser Beziehung gleichfalls
sehr. wenig gethan; allerdings haben sie Hospitä-
ler und sogar Armenhäuser gegründet, dafür
aber auf andere Wohlthätigkeitsanstaltem welche
nicht nur arbeitsunfähigen Personen ein Asyl ge-
währen, sondern auch arbeitsfähigen Personen, die

Zwitter-n.
m)

««

Nachdruck verboten.

Du Juli um die Bett.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 31.
Suslotvo ——— Jtatskoje.
(Schluß des 91. NeisebriefesJ

Jch war durch das ganze Dorf gewandert
und nahm, mit einer Empfehlung ausgerüsteh im
Officierszimmer des Etappenhauses Quartier.
Hier hatten die Soldaten bestensfür eine Aus-
schmückung Sorge getragen. Auf dem Fenster
stand ein Wasserkübel, in den Faulbaumzweige
gelegt waren, die, mit frischem Grün und Blü-
then bedeckt, einen leichten Duft ausströmten; in
den Ecken standen kleine Tannenbäume Die sibi-
rische Tanne hat so weiche Nadeln, das; es einem
förmlich Vergnügen macht, letztere in der Hand zu
zerreiben und den kräftigen Harzduft in sich ein-
zuathmenz dabei ist die untere Seite jeder Nadel
stlbekwsiß AUgSbCUcht, was dieser Königin des
Radelwaldes, namentlich wenn ein leichter Wind
über sie hinwegstreichh ein Spiel in Farben ge-
währt, das herrlich ist. Vom satten Dunkelgrün
alter Triebe bis zum Grün frischen Mooses jun-
ger Sprossen, vom Graubraun ihrer gleichfalls
ganz eigenthümlich weichen Rinde, bis zu jenem
schon genannten Silberweiß ist sie ein herrlicher
Baum, diese hoch im Norden ihr Heim habende
Tanne! "

Am 21. April war das Wetter nicht schön,
doch da ich mich beständig in der Nähe des Dam-
mes der neuen Bahn hielt und denselben auch
mehrere Mal überschreiten mußte, so achtete ich
mehr auf die dort zur Ausführung gelangenden
Remontearbeitem als auf die Umgebung, so daß
U) EksSUUkch auch bei gutem Wetter nichts vom
Walde und seinen Reizen gehabt hätte. Am 22.
splgtett Mk! den ganzen Morgen 5 Brodjagi,
Welche Mk! MfäUgIkch begegnet waren.

Einem W« Cvllegsty der mir begegnete, als
ich mich dem Dorfe Jtatskoje näherte, gab ich die
eisung, seinen Kumpanen mitzutheilem daß ich
guter Schütze und Vptzüglich bewaffnet sei, daher
ich,tvv1;»c· Clle Chancßtlbätth jedem von ihnen im
Falle, rings» Gewaltaetetz ·-ein.e Kugeldurch den

Kopf zu jagen. Der Obdachlosh an den ich mich
wandte, sah sich die etwas entfernter lagernden
Leute genauer an und mit dem Ausspruch: ,,Das
sind keine Brodjagi das find Kobylki (Wander-
heuschrecken), vor denen habe ich selbst Angst,«
schlug er sich feitswärts in die Büsche. Jch schoß
einige Patronen auf einen Baumstamm ab, dabei
das Ziel glücklicher Weise kein Mal verfehlend,
doch da die lästigen Kerle, wenn anch in weiterer
Entfernung zurückbleibend, mir nach wie vor folg-
ten, so blieb ich die übrige Hälfte des Tages,
über das Geschehene Anzeige erstattend, in Rats-
koje. Hier war ich in der Wohnung des Etap-
pencommandeurs abgestiegen. " «

Auch dieses Dorf besitzt eine riesenhafte Aus-
dehnung; in ihm befindet sieh eine Postabtheilrtng
zur Annahme von Wiesen, zahlreiche Baden, zwei-
stbckige Häuser u. s. w» nur fehlt es hier, wie
überall, an jedem Baumschmuct ··

Jch hatte in angenehmer Gesellschaft zu Mit-
tag gespeist und bei dieser Gelegenheit meinen
freundlichen Gastgebern, zu denen sich die ganze
Jntelligenz des Oertchens gesellte, zum Abend
einen Vortrag über meine Reise in Aussicht ge-
stellt, zu dem die Einladungen bereits ergangen
waren. Jch sehe in diesen Mittheilungen die ein-
zige Möglichkeit, mich für die erwiesene Gast-
sreundfchaft wenigstens in etwas erkenntlich zu er-
weisen. Wir saßen gerade beim Nachmittagsthee ver-
sammelt. Plötzlich hören wir draußen den Ruf:
,,Feuer« ! Jni selben Augenbliclbeginnt die Glocke auf
dem Kirchthurm ihr Wimmerm man hbrt Männer
rufen, Frauen laut weinen, Wagen rasfeln vorüber
nnd es steigt in nächster Nähe eine schwarze
Rauchsäule lerzengerade zum Himmel empor, weit-
hin Funken und brennendes Heu mit sich fort-
führend.

Jm Nu ist die ganze, nicht mit Wachedienst
beschäftigte Mannschaft der Etappenstation ange-
treten, Wasserfässer und Beile, Feuerhaken und
andere Geräthschaften werden zur Brandstätte ge-
schafft, der Polizeiofficier erscheint hoch zu Roß
und anch die erste der drei vorhandenen uralten
Spritzen rasselt vorüber. Alle schlossen sich den
hinstrbmenden Menschenmassen an.

» Ein Feuerschaden in einem russischen Dorf,
ich habe nicht geglaubt, daß er eine derartige
Panik wachrufen könne! Alles, was Beine hat,

rast und hastet zur Brandstätte, Umherlungernde
werden über den Haufen gerannt, Alles geht an-
fänglich ganz ohne System, ohne Anleitung vor
sich und dabei greift das Feuer immer weiter
und weiter um sich. Im benachbarten Dorfe
Krassnorietschinskaja find im verflossenen Jahre
200 Bauerhbfe niedergebrannt und der Gedanke
an diese Katastrophe machte die Leute vollständig
kopflos

Sowohl der Capitän, der Commandeur der
Etappenstatiom als auch ich stellten uns dem
Polizeiofficier zur Verfügung; es brannte in der
Mitte eines weitläufigen Häusercarrås und wir
drei vertheilten uns an den verschiedenen-Ecken
desselben, wobei der Letztgenannte da er beritten
war, den größten Theil der zu schiitzenden Bauten
überwachte Mir fiel die Aufgabe zu, Waaren-
vorräthe aus einem zwejstöckigen Magazin bergen
und zugleich die Gemeindeschänke abtragen zu lassen,
um das Uebergehen des Feuers auf das neben-
anliegende Häuserviertel zu verhindern. Was die
Anderen vornahmen, war bei den Rauchmassen
unsichtbar, jedenfalls sah ich Israel-her, daß überall
mit kaum glaublicher Energie und Arbeitslast vor-
gegangen worden war. Zu ersterer Arbeit gab
mir der Capitän 10 Mann Soldaten, daher es
dort äußerst rasch und gut herging, doch zum Ab-
reißen der Schänke, trotzdem der Polizeibeamte
den strikten Befehl ertheilt hatte, mir zu gehorchen,
wollte sich kein Bauer bewegen lassen, denn sie
nahmen an, das Feuer könne sich noch vor jenem
Gebäude localisiren lassen. Jch schickte sofort
nach unserem gemeinschaftlichen Commaudeuy der
bald seinen Willen durchsetzte

Nachdem ich mich überzeugt hatte, daß man
nun endlich die Schänke wegzuräumen begann,
verfiigte ich mich in das noch unverfehrte Buden-
local, wo ein Wagen nach dem anderen vorge-
fahren, mit Sachen beladen und wieder fortge-
zogen wurde, und hier im oberen Stock ließ ich
die schweren Mbbelstiickh die bis hierzu unbeachtet
gelassen waren, auf das Dach eines Vorbaues
schaffen und von dort vermittelst schräggelegter
Planken auf den Hof hinablassen. Wie lange
diese Arbeit, die leider endgiltig nicht ausgeführt
werden konnte, Zeit beanspruchtq vermag ich nicht
anzugeben; allein plbtzlich ertönte der Ruf: »Nei-
tet Euch l» .—- alle Soldaten sprangen auf das
Dach des Vorbaues rund von dort auf die Erde

und natürlich mußte das begonnene Werk aufge-
geben werden. Zuschauer meinten später, daß
vom ersten Funken, den dieses Haus fing, bis
zum Augenblick, wo es vollständig inFlammen
stand, kaum mehr als eine halbe Stunde vergan-
gen war, so schrecklich frißt das verheerende Ele-
ment an den allerdings pulvertrockenen hölzernen
Dorf«häusern. Uebrigens hörten wir während
der Arbeit einen dumpfen Knall, der, wie sich
erwies, durch ein explodirendes Petroleumfaß
wachgerufen wurde. Das begünstigte die Wuth
des Feuers. » · .

Wieder zur Gemeindeschänke mich zurückbege-
bend, auf welche ich. während der ganzen Zeit
keinAuge hatte werfen können, sah ich, daß nun
die Leute wirklich wie Löwen arbeiteten, nnd-als
sie sich nun auch von dort zurückzogen, nachdern
Minuten lang der Wasserstrahl einer Spritze aus
sie gerichtet werden mußte, fand das Feuer dort
nur noch die unteren Balkenschichteii vor, die, sich
entzündend, keine übergroße Gluth verbreiteten.
Das ganze Feuer hatte Von 6 bis 9 Uhr Abends
gewährt — allerdings glimmten -die Nachbleibsel
noch -am folgenden Morgen fort —— und doch
hatte es 5 geränmige Bauerhöfe, die Bude und
wohl das Doppelte an Stall- und Futterräumen
vernichtet. Nur der Tüchtigkeit der arbeitenden
Bauern war es zu verdanken, daß kein größeres
Unglück geschah, dann gab es aber nach Osten
auch eine schon früher ausgebrannte Fläche, so
daß nach dieser Richtung eine Weiterverbreitung
ausgeschlossen war.

Um 9 Uhr konnte auch ich einen Blick auf
das Gesammtbild werfen. Noch stand Alles it!
Flammen, doch galt der Brand als endgiltig lo-
calisirt Die männliche Bevölkerung hatte sich
vollkommen besonnen und ging mit Sachverständ-
niß an das Schwärzen der UeberbleibseL An
weinenden Greifen, Frauen Und Kindern fehlte
es selbstverständlich nicht, sie hatten ja in weni-
gen Stunden ihr Heim verloren und auch vom
sonstigen Eigenthum fehlte Manches Ueberhaupt
herrschte unter den Frauen die Panik fort.

Einige Hütten sich zwar einigermaßen zusam-
mengerafst und zogen mit Heiligenbildern in den
Händen um » die Brandstätttz wobei ein Kirchen-
sänger Gebete .skrach, aber die Rufe: »Es er-
hebt sieh ein Unwetter l« oder etwas Aehnliches
brachte sie doch stets wiederaus derFassungund noch

mehrere Mal ertönte ein lautes Schluchzen und
Wimmerm An ein» Unwetter war gar nicht zu
denken, vielmehr schien es mir, als strömte nur
von allen Seiten frische Luft hinzu, um einen
Ausgleich mit der durch den Brand überhitzten
Lust zu bewerksjtelligen

Vor der verbrannten Bude hatte ein Telegraphem
pfosten gestanden, an ihm sprangen die Jsolatoren
und allmählich löste sich eine der vier Leitungen
nach der anderen von ihnen ab." Der Pfosten
stand mehrere Faden von der Brandstätte Kühe,
Schafe und Schweine liefen umher, ihre verbrann-
ten Ställe suchend, Hühner mit versengten Fe-
dern irrten zwischen den Menschen umher und
ein schwarzer Hund, den wir aus der Bude hin-
ausgetriebem saß ganzzusatnknengekauert mit ge-
senktem Kopf» aus der Straße, betrübt auf die
Trümmer des Hauses seines. Herrn blickend.

Erst um 1·(«)· Uhr Abends war es möglich, sich
zurückzuziehen, doch da wir nochmals nach der
Brandstätte sahen, so legten wir uns erst spät
nach Mitternacht zur· Ruhe. das war der erste
Brand, den ich in jenen zusammengedrängt er-
bauten, weder natürlichen noch künstlichen Schutz
kennenden russifchen Dökfern gesehen, »und was
wäre erst der Fall gewesen, wenn ein Sturm die
Katastrophe begleitet«, diese Frage stellte ich Mit,
als ich am folgenden Morgen nach Atfchinsk wei-
terzog, denn es fiel mir nun mehr denn je auf,
wie geradezu ein Unglück herausfordernd dieaus
dünnen harzigen Brettern bestehenden Dåcheh
Vorbaue, Treppengänge re. in Jtatskoje angelegt
waren.

Je) Nachdruck verboten.

Ya- zhaus der gehalten.
Roman

von
Robert Koblrausch ·

Neuert sah mit wilden Blicken im Zimmer
umher, als suche er nach einem neuen Ausgang,
nach einem Versteck, in dem er sich VI! fei-
nen Verfolgern verbergen könne. Die Mutter
trat zu ihm heran und legte den Arm um seine
Schultern. »Sie sollen Dich Ukcht fassen, kch
helfe Dir» «Höt’t mich an.« «

Als ständen dizeHäscjherbereits vor« der Thür
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Besuchet gegenüber der Quantität. ,,Wohl schwer-
lich kann man,« erklären die ,,Mosk. Wed.«,
,,jene Verachtung gegenüber dem großen Haufen,
welche mehr oder weniger einen unvermeidlichen
Charakterzug jedes hervorragenden Mannes bildet,
mit größerer Deutlichkeit zum Ausdruck bringen.
Es versteht sich auch von selbst, daß der Stand-
punct in Bezug auf die Gewerbeausstellung auf
welchen der Finanzminister hinwies, der einzig
richtige ist; gerade deshalb aber ist er der richtige,
weil er, selbst klar und bestimmt, auf einen so
bestimmten Gegenstand Bezug hat, wie die Ge-
werbeausstellung es ist, und ihr lehrreiche, aber
ebenfalls fest Ibestimmte Ziele steckt, in ihr nicht
einen Triumph der Aufklärung überhaupt oder
eine bisher noch unbekannte Schule des Patrio-
tismus sieht« — Ausstellungen macht das Mos-
kauer Blatt dagegen an folgendem Passus der
Rede des Finanzministersx »An den entgegen-
gesetzten Enden der Ausstelluug,sind zwei ver-
schiedene Zweige der russischen Industrie ausge-
stellt: links — die Luftschifffahrh die
darauf begründet ist, daß die Menschen sich irgend
wohin in die Höhe erheben und der Windströ-
mung folgen, ohne zu wissen, wohin sie gelangen
werden. Jch habe mich nie in meinem Leben mit
dieser Specialitätbefaßt Vielleicht messe ich auch
deshalb den Zufälligkeiten des Fluges der mensch-
lieben Phantasie keine Bedeutung bei, und zwar
um so weniger, als Viele die Ausstellung als
meine persönliche Phantasie betrachten. » Meinem
Amt gemäß habe ich mich immer mit streng con-
creten Dingen beschäftigt, bei denen die Menschen
nicht unsicher umhertappen, sondern ohne Schwan-
ken einen klar und deutlich vorgezeichneten Weg
gehen und sich im Fortschreiten weder durch kli-
matische Widerwärtigkeiten, noch Berge und Flüsse
behindern lassen.« —— ,,Jn der Sphäre der Wissen-
schaft ja sogar in der des Gewerbes,« erklären
hierzu die ,,Mosk. Wed.«, ,,kann man zwischen
Traum« und Wirklichkeit wohl kaum einen so schar-
fen Strich ziehen. Der Unterschiedizwischen Wirk-
lichkeit und Traum beruht hauptsächlich auf dem
Erfolge, der Erfolg kommt aber selten auf ein-
mal; wenn wir uns an die Geschichte jener Kraft
erinnern, welche dem grandiosen Gebäude der heu-
tigen Industrie zu Grunde liegt, so sehen wir,
daß die Errichtung dieses Gebäudes nur durch
die Träumer möglich wurde«

—- Aus Sönl läßt sich die ,,Now. Wrem.«
über Wladiwostok vom 22. Juli telegraphirem
daß die Amerika ner endgiltig die Concession
zum Bau der Eisenbahn Söul-Tschemulpo und
zur Ausbeutung der Mineral-Reichthümer erhalten
hätten; die Fr an z os en erhielten die Concession
zum Bau der Bahn Pinjan-Söul, die Rus s en
——. zur Goldgewinnung in der Provinz Cham-
Kion. Die koreanische Regierung projectirt eine
Telegraphenlinie nach Pinjan, die dann mit den
chinesischen und russischen Linien vereinigt wer-
den soll, um sich vom japanischen Telegraph
Sönl-Fusan unabhängig zu machen·. In Sönl
erwartet man demnächst die Eröffnung einer
chinesisclyrussischen Bank.

Nifhni-Nowgorod. Wie die meisten Abthei-
lungen der Aus ftellung, so glänzt auch die
wissenfchaftliche durch eine Fülle der verschieden-
sten Diagramme und Kartogramme Namentlich
find —- fchreibt der ,,St. Pet. Heu« — die Col-
lectionen des Schulconfeils des hlg. Sy-
n ods Muster an Sauberkeit in der technischen
Ausführung. Die K artog ramme und Dia-
gramme find sowohl für einzelne Eparchiem als
auch für ganz Rußland znfammengeftellt worden
nnd machen uns sehr anfchaulich mit dem pro-
gressiven Zuwachs der Kirchen- und Element«-
fchulen bekannt; ferner geben sie Auskunft über
die Geldmittel, welche zum Unterhalt der Kirchen-
fchulen verwandt werden, über die Zahl der
Schüler re. und schließlich weisen sie auf die
Zahl der Schulen anderer Refforts hin. Es ist
höchst bedauerlich, daß diese, wie bereits betont,
technifch wundervoll ausgeführten Arbeiten in
der letzten Zeit dnr.h Rafuren und häßliche
Verbesserungen entstellt werden. Es erweist
fiel) nämlich, daß sieh bei der Anfertigung dieser
höchst sorgfältigen Arbeiten einige Mißverständ-
nisse eingefchlichen hatten. So beispielsweise
zeigte das Diagramm ,,Entwickelung der Elemen-
tar- und Kirchenfchulen für die Periode 1883——
93« einen verblüffenden Zuwachs von Elementar-
fchulen. Jm Jahre 1883 gab es in Rußland
nur 500, im Jahre 1893 bereits 18,000 Elemen-
tarfchulem Zweifelsohne liegt« hier ein kleines
Verfehen vor. Nach den Rechenfchaftsberichten
der- Directoren der Volksfchulen betrug die Zahl
der Elementarfchulen im Jahre 1883 für» die Gou-
vernements» Moskau und Wladimir allein gegen
700, folglich ist die Zahl der Elementarfchulen
für diesen Zeitpunct viel zu niedrig angegeben
—- de facto florirten 1883 einige 10,000 Schn-
len des genannten Typus. Ein zweites Mißver-
ftändniß ereilte das Gouv. Kursk; auf dem be-
treffenden Kartogramm war die Zahl der Mini-
fterialfchulen mit 300 stritt, während ein dieser
Tage eingeiroffenes Glied des Schulconfeils an
der Hand officieller Documente nachwies, daß
die Zahl dieser Schulen 592 beträgt. Die Kar-
togramme für die Gouvernements Orel, Tula,
Penfa, Sfmolensk n. A. m. haben gleichsalls
ganz bedeutende Veränderungen erlitten. Um die
Kartogramme nicht zu verderben, hat man sie im
Uebrigen intact gelassen und nur die Endfummen
corrigirt. Die Zahl der Ministerialschnlen des
Gouvernements Petersbnrg war mit 348 angege-
ben —- vis-å-vis hängt eine tabellarische Ueber-
ficht dieser Schulen, angefertigt vom Volksfchul-
Director, welcher 900 Schulen verzeichnet Wenn
alle diese Diagramme endgiltig corrigirt find,
dann werden sie zweifellos ein ungemein schätz-
bares Material zur Beurtheilnng unseres Volks-
fchulwefens abgeben.

Nowotfcherkafft Auf den Linien der Süd-
oft-Bahn ereignete sich, wie die ,,Mosk. Wen«
dem ,,Don. Retsch« entnehmen, am 11. Juli
zweiEisenbahn-Katastrophen. Jn der
Nähe von Nowotfcherkassk entgleifte an diesem
Tage der Güterzug Nr. 302 und 67 Werft

von der Station Swerewo an der Rostower Li-
nie verunglückte der Postzn g Nr. Z. Derselbe
verließ 12 Uhr Mittags Swerewo und passirte
glücklich die nächsten vier Stationen. Vier Werst
von Jusskina entgleiste aber der Zug und stürzte
den Bahndamm hinab, wobei die Verbindung mit
dem am Ende des Zuges befindlich gewesenen
Postwaggon riß und dieser auf dem Geleise ste-
hen blieb. Vom Zugpersonal erlitt nur ein Con-
ducteur Verletzungem Die Angaben über die An-
zahl der Todten difseriren bedeutend und es sol-
len nach den Einen 7, nach den Andern bis 17
Passagiere ums Leben gekommen fein. Auch die
Zahl der Verletzten ist noch nicht sicher festgestellt

Tour-im Der von St. Mai. dem Kaiser
mit« dem Vermerk ,,Erfreulich« verfehene Be-
richzt des Gouverneurs von Taurien über dieL a g e
desr Volksbildung im Jahre 1894 liefert,
so schreibt der ,,Herold«, einen erfreulicher Weise
nicht vereinzelt dastehenden Beweis für den Ei-
fer, der im Jnnern des Reiches zur Hebung der
Volksbildung an den Tag gelegt wird. Jm Be-
richt wird u. A. erwähnt, daß die städtischen und
Communalinstitutionen die Sache der Volksbil-
dung materiell inhohem Maße gefördert haben.
So verausgabten die Dorfgemeinden 344,088
Rbl., d. h. sie bestritten die Hälfte der Gesammt-
ausgaben für Schulzwecke im Gouvernement.
Die deutschen Dorfgemeinden gaben die Mit-
tel her, um temporär pädagogische Curse für 100
Lehrer einzurichten, während die Landschaften bei
der Einrichtung von Volksschulen eine rege Thä-
tigkeit entwickelten. Speciell that sich die Land-
schaft von Berdjansk hervor, welche im Jahre
1894 zu Vorkczbitdungszweckent113,449 Abt. ver-
ausgabt hat.

Finnland Die vom 23. (1t.) Juli datirte
Allerhbchste Verordnung betreffend die Erwei-
terung der Machtbefugniß des sinn-
ländischen Senats ist, wie dem ,,St. Bei.
Herd« aus Helsingfors berichtet wird, nun publi-
cirt. Von den vielen einzelnen Puncten, auf
welche sich dieselbe bezieht, dürften nur die folgen-
den von allgemeinem Interesse sein: Beietznng von
einigen weniger wichtigen Beamtenposten und
Verabschiedung von denselben; Gewährung eines
außerordentlichen Urlaubs für höhere Beamte auf
beschränkte Zeit; Bewilligung von Geldmitteln
bis zu einer gewissen Höhe für die verschiedensten
Zwecke; Bestimmung des Arbeitsplanes der Hof-
gerichte und Veränderung des Reglements für
verschiedene Behörden; Befreiung von Zöllen in
Fällem wo Jndustrtelle das importirte Rohmate-
rial lediglich zur Herstellung Von Exportproducten
verwenden; Errichtung von Parallelclassen an
Mittelfchulenz Anschaffung von Postwaggons für
die Staatseisenbahnen u. s. w.

fsp-—-h—j———n——j

Islitkstiier Sage-borstig.
Den 26. Juli (7. August)

Zur Lage im Orient
bringt die ,,Köln. Z.« an leitender Stelle einen-
Artikel, worin sie die Frage »Ist der Welt-

friede bedroht?« zu beantworten sucht. Sie
wendet sich im Besonderen der kretensis chen
Frage und der dem Concert der Großmächte
widersprechenden Action Englands zu und
kritisirt dabei gewisse Neigungen und Abneigungen
der englischen Politik wie folgt:

»Das Nachlassen in der Spannung der ento-
päischen Gegensätze die verhältnißmäßige Ruhe,
deren wir vielgeplagten Europäer uns zur Zeit
erfreuen, ist den Engländern unheimlich. John
Bull ist der Anficht, daß die gewaltigen Militär-
mächte Europas sich zum Besten Englands gegen-
seitig in Schach halten sollten. Den Briten, der
überall auf dem weiten Erdenrund weitverzweigte
Jnteressen zu vertreten hat, beschleicht ein leises
Grauen bei der Vorstellung, welche gigantischen
Kräfte gegen England frei werden könnten, wenn
Rußland die orientalische Frage ruhig ihrer Lö-
sung entgegenreifen ließe, wenn die Franzosen
aufhörten, bypnotisirt auf das Vogesenloch zu
starren. Engländer sind es auch, die immer wie-
der ihre journalistischen Lanzen gewissenhast in
den Wunden französischer Empfindlichkeit herum-
drehen. Das Gesetz vom geringsten Widerstand
spielt eben auch im Völkerleben eine gewisse Rolle;
auch die Völkerkräfte bahnen sich nach der Seite
einen Ausweg, wo sie den geringsten Gegendrucl
zu überwinden haben. Rußland würde manchen
blutigen Strauß auszufechten haben, wenn es eine
gewaltsame Lösung der orientalischen Frage er-
zwingen wollte. Will dagegen Nußland im fernen
Asien die goldenen Aepfel der Hesperiden pflücken,
so trifft es auf seinen Wegen als Nebenbuhler
nnr das stolze Albion, das die Meere beherrscht
und das auf dem Lande im Vergleich zu der
russischen Herkuleskraft so wenig bedeutet. Da
kann für eine einsichtige rusfische Staatsleitung
die Wahl nicht fchwer werden. Thatfächlich em-
pfindet England auf den weiten Gebieten seiner
asiatischen Jnteressensphäre denn auch schmerzlich
das lastende Schwergewicht des russischen Colofses
Jn dieser Lage würde England sich herzlich freuen,
wenn es seinen Ränken gelänge, einen festländi-
schen Degen zu gewinnen, um Englands Schlachten
zu schlagen, wenn Europas wehrhafte Völker ihm
den Gefallen thätcn, sich zu zerfleifchety auf »daß
John Bull ruhig seinen Geschäften nachgehen
könne. Man muß also damit rechnen, daß der
leitende Gedanke der englischen Staatskunst auf
das Ziel gerichtet ist, die continentalen Völker
durcheinander zu hetzen, derart, daß die Militär-
kräste Europas sich neutralisiren und für Albion
unschädlich werden»

Jn Deutschland tritt die ,,Schlef. Z« für ein
Znsammengehen der staatserhalten-
d en P ar t e i enbei den nächsten Reichstags.-Wah-
len ein, wofür die Voraussetznngen gegenwärtig gün-
stiger seien als jemals: »Die ausschlaggebende
Macht des Eentrums macht fich im ganzen
Lande unheimlich fühlbar; der Gedanke, es sei
unbedingt nothwendig, daß sich alle nicht ultra-
montanen Christen zusammenschließen müssen, um
die drohende parlamentarische Herrschaft der Cen-

trumspartei. die bald mit der extremen Linken,
bald mit der Rechtensoperirtz abzuschütttelm ist in
den weitesten Kreisen lebendig. Das in gewisser
Hinsicht danlenswerthe Vorgehen des Centrums
bei dem Zustandekommen des Bürgerlichen Gesetz-
bUches kann über die verhängnißvolle Wirkung ei-
ner Ultramontanen Parlamentshetrschaft nicht hin-
WEgkäUfchen. Der Schwerpunct des Centrums
liegt eben doch nicht in Deutschland, sondern in
Rom, und die Gesinnung der meisten Centrums-
wähler ist in politischer Gesinnung nichts weni-
ger als conservativ, sondern demotratisch Nur in
wirthfchastlichen und kirchlichen Fragen geht die
Centrumspartei mit der Rechten; sie thut das aber—-
keineswegs um der ,,schönen Augen» der Conser-
vativen willen, sondern weil sie deren Unterstützung
für diese Fälle braucht. Der Verstand also tr-ibt
die Ultramontanen behufs Durchsetzung populärer
wirthschastlicher Forderungen nach rechts, der Zug
des Herzens aber geht unwiderstehlich nach links.
JOieses Laviren zeigt sich besonders deutlich, seit
der »große« Windthorst nicht mehr die Geschicke
der Centrumspartei leitet, seit der ,,Mußpreuße«
Dr. Lieber neben dem spiritus rector der ,,Köln.
Volksz.« Dr. Bachem das Centrumsscepter führt»
Auch in der conservativen Partei weiß man, daß
die Rechte nur als Nothnagel für die Ultramon-
tanen gilt. Lediglich die Zersplitterung der staats-
erhaltenden Elemente und die ,,Wahlmüdigkeit«
Jndisferenter oder Verärgerter ermöglicht den Zu-
stand, den man mit dem beschämenden Ausruf
,,Centrum ist Rumpf« bezeichnet Es ist darum
auch das Bestreben der Centrumsleitung, diese
Zerfahrenheit zu conserviren, indem
man direct oder indirekt bei den Wahlen die ex-
tr»eme Linke —- also die Kirchenfeinde -— unter-
stützt Ebenso geschickt wird diese Centrumstaktik
von der Parlamentstribüne und in der Presse
ausgeübt, wenn beispielsweise die Aktionen der
geistlichen Socialisten gegen die Conservativen
und gegen das Ev. Kirchenregiment unterstützt
werden, wenn man weiter die socialdemokratischen
Vorstöße gegen die Regierung in Sachen der
,,Soldatenmißhandlungew und der ,,Colonialprü-
get« begünstigt, andererseits aber in Regierungs-
kreisen Stimmung gegen die Agrarier« zu machen
sucht. Diese taktischen Einzelheiten zielen alle
auf einen Punct: ein Zusammengehen der staais-
erhaltenden Elemente hinanzuhaltem Es ist dies
ein Partei-Egoismus, der dem Centrum für diese
Haltung maßgebend ist, wie er consequenter von
keiner Partei, annähernd höchstens von der So-
cialdemokratie ausgeübt wird. Die größte That
des »großen« Centrumsführers Windthorst war
denn auch die Zerstörung des Cartells Wir soll-
ten meinen, daß aus all’ diesen Erwägungen heraus
die Nothwendigkeit eines localen Hand-in-Hand-
gehens der staatserhaltenden Elemente und ein
Wachrufen der Jndisserenten für die nächste Reichs-
tags-Wahl klar vor Aller Augen liegen müsse.«

Aus dem Briefwechsel zwischen Bis-
marck u nd Roon veröffentlicht das vor kurzem
erschienene dritte Heft des neuen, von Horst Floh!
herausgegebenen ,,Bi s m ar cl - J ah rb uchs«

und könnten jede Silbe vernehmen, die drinnen
gesprochen wurde, so begann ste nun zu flüstern,
dicht an seinem Ohr, ihm selbst kaum vernehm-
lich. Aber. er mußte sie trotzdem verstehen, denn
er uickte zuweilen zu ihren Worten, und als sie
geendet hatte, drückte er ihr die Hand. Dann
begann auch er, ihr zuzuflüsterm halblaute, hastige
Worte, bei denen etwas wie Geuugthuuug und
Hoffnung in ihren Augen aufblitztr. »So wird
es gehen,« sagte sie, als er schwieg. »Hier ist
Geld für den Anfang, wir bleiben ja in Ver-
binduug.«

Sie hatte fein Portemonnaie hervorgezogen,
das sie ihm reichte und das er eilfertig zu sich
steckte. »Es ist Zeit, es ist Zeit« drängte er sie,
nun auch gespannt nach unten horcheud. Sie
wollte noch etwas sagen, aber sie fand keine
Worte, und mit einem halbersiickten Schluchzen
zog sie den gefundenen und schon wieder verlo-
renen Sohn noch ein mal an sickh um ihn
zu küssen. Dann gab sie ihn frei, glitt aus der
geräuschlos geösfneten Thürund stieg, anstatt in
die unteren Räume des Hauses zurückzukehren,
wo sie den sich nähernden Männern begegnen
mußte, die leiterähnlichen Treppen hinauf, die
weiter in den Giebel emporführtem Schwere Dun-
kelheit lag dort oben, nahm sie in ihre Schleier
und ließ sie verschwinden.

Jetzt klopfte es an Neuerks Thüy und bevor
er noch antworten konnte, wurde sie ausgerissen.
Mit Lichtern in den Händen standen ein paar
Polizeibeamte davor, deren Führer ins Zimmer
hineiutrat und dem Schlosser einen Verhaftsbesehl
entgegenhielt.

. »Sie sind der Schlosser Neuert, nicht wahr?«
«Bis jetzt bin ich unter diesem Namen gelau-

fEU-« gab Neuert mit grimmigem Lächeln zur
Antwort, in dem die Erinnerung an sein Recht,
einen anderen Namen zu beanspruchen, drohend
aufleuchten.

»Das gSUÜgt» Jch habe den Auftrag, Sie zu
verhaften«

,,Weshalb, wenn ich fragen dürste?«
,,Wegeu dringenden Verdachis, eine: quqkchk

stischen Vereinigung anzugehbreu.«
Neuert wars einen Blick auf die Pay-km, die

am Boden lagen; et hatte sich vorhin, während)
er ein paar andere Gegenstände zu sich steckte,
nicht die Mühe gemacht, f« VVU UOUSM zU Vet-

bergen. Er wußte, daß er ohnedies verloren war,
daß es einen Zeugen gab, dem die gestohlenen
Schriften genügt hatten, ihn zu vernichten.

»Ich werde mich doch wohl erst ankleiden
dürfen ?« fragte er kurz«

Der Beamte schaute flüchtig auf seine unge-
ordnete Kleidung. »Das können Sie, aber machen
Sie schnell,« gab er zur Antwort.

»Ich bin krank gewesen, Herr!« sagte Neuert
mit einem Wiedererwachen seines alten Trotzes

»Das wissen wir; sonst hätten wir Sie uns
schon eher geholt. Beeilen Sie sich.«

Während einer der Beamten, die ihrem Führer
in das Zimmer gefolgt waren, auf seinen Wink
die Papiere und was sonst noch an verdächtigen
Gegenständen— vorhanden war, an sich nahm,
machte Neuert von der ihm gewordenen Erlaub-
niß Gebrauch. Aber war es die Krankheit, war
es die Erregung des Augenblicks, war es ab-
sichtliches Zögern — wie der Polizeibeamte ihm
vor-warf — die Finger wollten ihm uicht gehorchen,
er warf die Kleidungsstücke hierhin und dorthin,
und es dauerte geraume Zeit, bis er seinen Anzug
vollendet hatte.

Endlich war er fertig, die Polizeileute hatten
auch die zuriickgelassenen Kleidungsstücke noch an
sich genommen, der Marsch konnte beginnen. Der
Führer mit einem der Beamten setzte sich an die
Spitzcy Neuert folgte, 2 Mann gingen hinter ihm.
So bewegte der Zug sich aus dem Zimmer hin-aus» die Treppen hinunter in ruhigem, gleich-
mäßigem Tempo. Nur ein mal, auf einer der
Treppen, machte Neuert für einen Augenblick Halt
und klammerte fich· an das Geländer an. als ver-
ließen ihn die Kräfte. Rasch aber raffte er sich
wieder empor und ging weiter, doch war zwischen
ihm und den beiden Vordermännerm fast ohne
daß sie es be1nerkten, ein Zwischenraum von ei-
nigen Schritten enstanden.

So hatte der Verhaftete mit seinen Hütern
das erste Stockwerk des Hauses erreicht, als dicht
an einer Thiir, die in einer Vertiefung der Wand
lag, Neuerts Hand ein Gegenstand entglitt, der
mit hartem Klang auf den Boden aufschlug.

»Was ist da gefallen s« fragte der führende
Beamte, indem er stehen blieb.

»Er hat Etwas von sich geworfen,« rief einer
der hinter Neuert befindlichen Polizisten.

»Suchen Sie,« lautete. der Befehl, der als

Antwort kam, und »suchen Sie doch!« klang
es wie ein lautes, hbhnisches Echo aus Neuerks
Munde, so laut, daß es selbst den Commando-
ton des führ-enden Mannes übertönte Aber als
wäre dieses Wort ein Signal fiir eine Unsichtbare
Kraft gewesen, so öffnete sich unmittelbar darauf
leise die Thür in der Vertiefung der Wand, und
während einer der Polizisten mit niedergesenktem
Licht am Boden umhersuchtq stieß Neuert einen
anderen, der sich unmittelbar neben ihm befand,
mit wohlberechneter Bewegung vor die Brust, daß
er zurücktaumelte und schlüpfte gewandt in den
dunklen Spalt hinein, der sich hinter ihm schloß.

Elftes CapiteL
Wildes Rufen und Fluchen erhob sich unter

den Betrogenem das stch nur vetstärktq als sie in
dem fortgeworfenen Gegenstand ein bedeutungslo-
ses Metallstück erkannten. Sie riittelten an de?
schweren, eichenen Thiir, durch die Neuert ver-
schwunden war, und die sich nun fest verfchlossen
zeigte, während sie einander in lautsausgestoße-
nen Verwiinschungen und Vorschlägen zur Verfol-
gung iiberboten. Der Lärm der Männer auf dem
Corridor ließ endlich Frau Henninger aus ihrem
Zimmer hervorkommen und fragen, was gesche-
hen sei.

»Ein Verbrecher ist uns entwischt, hier durch
diese Thiir. Wohin fiihrt sie Z» Wir müssen ihn
wieder haben.«

»Die Thiir führt auf eine Nebentreppe, die
aber nur nach unten, nicht nach oben geht. Er
kann schon aus dem Hause fein, wenn Sie sich
hier aufgehalten haben.«

»Das wäre das «Beste, was er hätte thun
können. Dann wäre er unserem Collegen unten
in die Hände gelaufen. So dumm sind wir nicht,
ein Haus ohne Wache zu lassen«-

Ohne ein weiteres Wort stürmten die Männer
die Treppe hinunter, während die Lichter, die sie
hielten, einen wechselnden, ermattenden Schein in
das Geschoß zurückwarfem das sie eben mit ih-
rem geräuschvollen Suchen erfüllt hatten. Auf
die Straße hinaus trugen jie Lärm und Hast und
vermehrten das laute, wilde Treiben da draußen.
Denn Frau Henninger hatte recht prophezeit, und
richtig hatte derPolizeibeamte geantwortet. Neuert
war über die Nebentreppe zum Ausgang des Hau-ses gestützt und hatte die Freiheit zu gewinnen

geglaubt, indem er die Straße gewann. Er hatte
keine Wache vor dem Hause vermuthet und war
zurückgeprallt beim Anblick des Polizisten. Aber
das Glück schien ihm günstig, denn der draußen
Postirte, ein hübscher, strammer Mensch, der als
Mädchenjäger galt, hatte auch jetzt wieder,· seinen
braunen Schnurrbart durch die Finger Wirbelnd,
mit einem der Dienstmädchen von gegenüber co-
quettirt und stand abgewandt von der Hausthüy
als Neuert herauskam Ein Schrei des Mäd-
chens aber, das vor dem wild Hervorstlirmenden
erschrak, machte ihn auf seine Pflichtversäumniß
aufmerksam, und durch doppelten Eifer in der
Verfolgung suchte er jetzt wieder gut zu machen,
was er verfehlt hatte.

Die Jagd begann. Eine tobende, erbarmungs-
lese, athemlose Jagd von Mensch auf Mensch.
Durch die Schatten des feuchten Abends ging sie
dahin —- es hatte zu regnen aufgehört, aber ein
schwerer, weißlicher Dunst hing noch in der
Luft —- unter den Laternen hinweg, die für
einen Augenblick die vorüberhastenden Gestalten
mit einem blitzgleich auflenchtenden und wieder
verschwindenden Schimmer übergossen, durch
Wasserlachem in denen die Straßenlichter sich
spiegelten und die in tausend glänzende Funke«
auseinander spritzten, wenn der Fuß VEZ V«-
folgten oder seiner Versolger sie traf. Und wie
der fallende Schneeball im Sturze zur Lawine
anschwillh so wuchs die Schaar der Jäger auf
das menschliche Wild. Wie aus der Erde her-
vorgestampst waren sie da, plötzlich, unerwartet,
durch ein Zauberwort scheinbar herbeigerufen.
Eine dichte, schwarze, bewegte Masse wälzte sich
hinter dem Flüchtling her, von geltenden Rufen
und Pfisfen durchtönh von dem wüthenden Ver-
langen vorwärts getrieben, das lebendige Wesen
da vorn, das auf sich allein angewiesen war in
dem Kampfegegen die Menschenwoge, die fast»
schon seinen flüchtigen Fuß umspielte, niederzu-l
strecken auf die Steine des Pflasters

Sie waren ihm näher und näher gekommen, I
und das Echo der nächtlichen Straßen hatte«
ihnen Antwort gegeben auf den dumpfen, rasche«
Klang ihrer Füße, als Neuert mit einem plötzlichen
Seitensprung sich für einen Moment ihren Blicken
entzog. Er war in die enge, finftere Gasse ein-
gebogen, in der des Taubstummen Wohnung
lag, und vor dem schwarzen Spalt in der

Häuserwand, der sich vor ihnen austhat, stutzten
und zbgerten die Verfolger für die Dauer einer
Seennde. Dann aber preßten sie sich hinein
in die schmale Oeffnung, und für kurze Zeit war
der düstere Gang angefüllt mit den leidenschaftlichen
Rasen, die zu immer heißerem Eifer anfeuerten,
mit dem glühenden Ath«em, der von der wüthen-
den Menge einer sengenden Wolke gleich empor-
stieg, mit dem tobenden Heulen der Meute, die
ihres Wildes Spur verloren szzu haben fürchtete.
Aber nein, dort war er! Nicht hineingeflüchtet
in eins der Häuser, die nach-der engen Gasse zu
ihren Ausgang hatten — dort hinten, im Lichte
der Laternen wieder sichtbar gewvrdem jetzt
eben einbiegend in die breitete Seitenstziaßr.

Weiter und weiter, ohne Zögern mWHaltem
Jn anderen Straßen, in Höfen Und« Gävgety
die in todtenhafter Stille dagelegen hatten im
Schweigen des Abends, erwachte und verhallte,
rasch wieder ersterbend, der Lärm der Jagd.
Bis hierher hatte Neuert seinen Vorsprung ge-

« wahrt, hatte Entgegenkommende, die ihm in den
Weg traten, ihn zu ergreifen, bei Seite gestoßen,
oder war ihnen ausgewichen dnrch geschickte
Wendung Nun aber schien er doch zu ermatten,
der von der Krankheit geschwäcbte Körper schien
auch der Geißel der Angst nicht mehr zu gehorchen
und einer der Verfolgey ein großer, knochiger
Bursche, der feinen Athem nicht mit nutzlofem
Rasen verschwendete, kam ihm näher und näher.
Der Fliehende hörte den Klang der schweren
Füße fester und lauter hinter sich ertönen- und
wie ein Pferd auf den Zuruf des Reiters flog
er noch ein mal in erneuter, vermehrter Eile da-
hin, als er diesen drohenden Klang vernahm.
Aber trotzdem verringerte die Entfernung zwischen
den Beiden sich mehr nnd mehr. Sie waren nur
noch zwanzig Schritte vielleicht auseinander, als
Neuert den Platz erreichte, der die Michaelis-Kirche
trägt. Konnte das Gotteshaus ihm Hilfe bringen?
Glaubte der Sündige, eine Zuflucht zu finden
im Heiligthum? Warumwandte er fich dorthin,
warum sprang er die Stufen zu der Erhöhung mit
wenigen Schritten hinan?

Als er an die Treppe kam, war jener erste
der Verfolger ihm fast schon so nahe, daß er ihn
berühren konnte. Er streclte den Arm nach ihmans, um ihn zu fassen-« aber währender« den
Blick« aufs« fein Opfer heftetek das, wie ·er!·meinte,
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einige politisch hochinteressante Schreiben. Be-
sonders bemerkenswerth ist ein von Roon unmit-
telbar nach den Attentaten des Sommers 1878
verfaßter Brief; derselbe lautet: »Hochverehrter
Freund: Gestatten Sie Jhrem einftigen alten
Kam-pp und Leidensgefährten diese vertrauliche
Anrede heute wie einst. Jch habe Sie, seitdem
mein Beruf im Zusdkauen besteht, niemals mit
politischen Rathschlägen belästigt, warum sollte
ich heute Wasser ins Meer tragen? Dennoch MI-
gen Sie mir heute einen Zuruf gestatten: Han-
deln Sie ohne Verzug mit der Jhnen natürlichen
Energie und Klugheit! Es muß nothwendig und
zwar baldigst etwas Emsthaftes Energisches ge-
schehen, um dem verletztety nach Hilfe VUfSUVEU
Rechtsbewußtsein der Nation Trost und sichere
Stütze zu gewähren. Denn verläuft die jüngste
Teufelei (Nobiling’s) und der Kampf dagegen
wiederum im Flugsande constitutioneller Bedenken
und Doctrinen, ohne Spuren und practicable Ge-
leise zu hinterlassen, so geht das Vertrauen zu der
Thatkraft der Regierenden den besseren Schichten
des Volkes gänzlich verloren, und die schlechte-ten
werden hohnlachen und triumphiren·, da ihre
Frechheit keine Grenze findet: Das Chaos ist
fertig! — Kann und darf dies das Endresultat
Jhres Lebens und großartigen Wirkens sein?
Mögen widerwärtige Stürme und Winde
das Staatsschiff trotz sorgfältiger Coursbe-

rechnungen in ein Fahrwasser voller Strudel
und Klippen geführt haben: die feste, starke Hand
am Steuer, sie und keine andere wird den
Schiffbruch verhindern; sie muß es, um des
Schiffes wie um des Piloten willen. Der
Moment ist da! Alsohinaus mit dem schiefge-
stauten doctrinären Ballaft, der bei der nächsten
Sturzwelle das Schifs nach links zum Kentern
zu bringen droht, Pexces du mal. ramånera le
remedeu (Das Uebertnaß des Uebels wird das
Heilmittel herbeiführenJ Jch ·bin mir bewußt-
damit keiner Contrerevolution das Wort zu reden,
keinen Staatsstreichem wenn sie zu vermeiden
sind. Aber das in äußerster Gefahr schwebende
Vaterland, unser Vaterland, das Vaterland unserer
Kinder muß gerettet werden, das Centrum aller
christlichen Gesitlung Nicht wegen des wieder-
holt versuchten Meuchelmordes an dem Edelsten
und· Huldreichften aller Monarchen ift diese Ge-
fahr eminent, sondern wegen unserer hhperliberalen
Gesetzgebung welche die Abrichtung zum Meucbele
morde, zum Umsturz aller göttlichen und mensch-
lichen Autorität und Sitte nicht nur gestattet,
sondern begünstigt und die Nation zur völligen
Entsittlichung und Verwilderung zu verführen
droht. —- Was nützt aber alle sittliche Entrüstung
gegen solches Treiben, wenn sie mässig bleibt, statt
demselben einen festen starken Damm entgegen
zu bauen ? Noch ist dies möglich ! Noch hat die Nation
die alte Pielät und die alten Traditionen christlicher
Gesittung nicht ganz verloren; auch wird, hoffe ich,
die Armee ihre Pflicht thun, wenn es zum Aeußersten
kommt — eine neue Schmach für den deutschen
Namemwenn es dazu käme! —— Der Zauberbann
des doctrinären Jdealismus muß gebrochen wer-

ihm nicht mehr entgehen konnte, verfehlte sein
Fuß die Stufe, er glitt aus und fiel. Mit einer
wilden Verwünschung sprang er, wieder in die
Höhe, doch Neuert hatte den Vorsprung zurück-
gewonnen, den er verloren hatte, nnd stürmte
der kleinen Pforte in der Mauer neben dem
westlichen Kirchenende zu, durch die in jener
Winternacht Georg Shbel eine dunkle Gestalt
hatte verschwinden sehen. Der Ton eines
Schlüssels der eilig, aber mit sicherer Hand in
ein Schloß gesteckt wurde, kam durch den Abend
herüber, die kleine Thür öffnete sich, fiel wieder
zu, und jener selbe Klang durchtönte noch ein
mal mit größerer, beinahe triumphirender Helle
die Finsternis, die unter den Mauern der Kirche
zusammengeballt lag. (Forts. folgt.)

status-Mk«
Anläßlich des Unterganges des ,,Jl-

·tis« schildert ein Mitarbeiter der »Frkf. Z.« das
Wesen des Taifuns: Die heftig bewegte Luft
macht im Taifun eine doppelte Bewegung. Sie
bewegt sich in einem Kreise, der hnndertes von Ki-
lometern im Durchmesser hat. Das ganze Wir-
belgebietwandert aber auch mit einer Durchschnitts-geschwindigkeit von etwa 50 Kilometer in gekrümm-
ter Linie weiter, so daß die See, die den wechseln-
den Schauplatz des Orkans bietet, zu einem Chaosvon durcheinander rasenden Wogen wird« in dem
kein Schiff ,,leben« kann. Die ersten Anzeichen
des nahenden Taifuns bringt das Barometey das
in schbnstem ruhigen Wetter plötzlich stark fällt.
Der Horizont wird trübe, die Luft undurchsichtig
und feiner Regen bezeichnet das Vorspiel. Mit
dem zunehmenden Winde, der um alle Striche
der Kompaßrose läuft, wird auch jener stärker, bis
schwere Wassermassen niederfallen, gepeitschtjvon
einem Sturmwind, von dem sich nur der den
richtigen Begriff machen kann, der schon das zwei-
felhafte Vetgvügen hatte, ,,mitten mang« zu fein.DE! EUSIZUVU bezeichnet das mit dem Ausdruck:
Es bläst Kartoffeln aus Kanonen! Auch der kleinsteJedes! de! festgemachten Segel wird fortgerissen,

wenn der Wind nur eine Falte zum Eindringen
findet. Wie dabei die See aussieht? Die schwer-sten Wafserberge rasen durch- und übereinander
und bilden ein Gewirr von Schlünden und Wir-
beln, wie der Boden eines ins Unendliche ausge-
dehnten Wasserfalles Auch der niederstürzendeRegen-»der in gewöhnlichem» Sturm einen wirksa-men Wvgenbernhigier ibildeti ist hier— machtlos.

den, weil seine Jmpotenz uotorisch ist und alle
von ihm verordneten Recepte werden sich gegen
diese internationalen Assassinen als wirkungslos
erweisen. Jedermann, der ihren Plänen hinder-
lich, wird Scheibe für die Kugeln sein, wenn die
Gesellschaft nicht von diesen durch unsere doctri-
näre Gesetzgebung entmenschten Ungeheuern befreit
wird. — Doch gegen meine ursprüngliche Absicht
—- schon zu viel siir Jhre Geduld! Verzeihen
Sie» meinem Eifer für die Sache, wie für Jhre
Person und Jhren Ruhm jedes überflüssige Wort,
und erblicken Sie in der Zuschrift überhaupt nur
ein Zeichen meiner Theilnahme für die bedenkli-
chen Zustände der Gegenwart, meiner Wünsche
für die Zukunft, sowie für Sie selbst, dem die
Lösung der schwierigsten Aufgabe, die Heilung der
gefährlichsten chronischen Krankheit gelingen muß
und gelingen wird mit Gottes Hilfe. Dadurch
wird Jhr Name zwar kaum neuen Glanz gewin-
nen; das Gegentheil aber würde ihm eine Ein-
buße bereiten, die Niemand tiefer beklagen dürfte,
als Ew Durchlaucht altbewährter treu ergebenster
Freund Gr. v. R o o n, G.-F.-M. —- (Eine Ant-
wort erwarte und begehre ich nicht.)«

Der letzte Ausspruch Li-Hn ng-
Tschang’s, den man in Frankreich verzeichnet,
ist die unverblümte Antwort, die er in Havre bei
einem Festmahl gab, als der amtliche Redner auf
die glücklichen Folgen trank, die Li-Hung-Tschang’s
Besuch für Frankreich und Havre haben werde.
Der Chinese, der VormittagsSchießversuchen bei-
gewoht hatte, verstand die Anspielung und erwi-
derte: »Wenn Jhre Kanonen besser und billiger
sind als die deutschen, werde ich sie kaufen; wenn
nicht, nichts«

. Nach reiflicher Erwägung hat, wie die »Times«
schreibt, die englische Regierung beschlossen, den
Vorschlag zu machen, daß ider Parlaments-
ausschuß in »Sachen Rhodesias aus
dreizehn Mitgliedern bestehen soll, acht Unionistem
vier Radicalen und einem Minister. Ueber die
Führung des Borsitzes ist uoch keinerlei Entschei-
dung getroffen? Wahrscheinlich wird sich der Mi-
nister Chamberlain doch noch dazu geneigt
finden, den Vorsitz zu übernehmen. Die Radien-
len des Ausschusses werden voraussichtlich Sir
William Horcourh Laboucherh Buxton und John
Ellis sein. Unter den Unionisten wird sich wahr-
scheinlich der Generalanwalt Sir Richard Webster
befinden. Der Abgeordnete Jsaacson hat sein
Schreiben an den Colouialminister gerichtet, in
welchem er anzeigt, daß er gegen die Ernennung
irgend eines Parlaments-Mitgliedes austreten will,
welches mit der Südafrikauischen Gesellschaft zu
thun hat. —- Jm Hause ist man der Ansicht,
daß de: Ausschuß 2 bis 3Jahke aue Hei-we von
zu thun haben wird, wenn er alle »die Gegen-
stände, welche im Parlament zur Sprache kamen,
in den Bereich seiner Untersuchung ziehen will,
und das; dann gewiß kein praktisches Resultat her-
auskommen wird. Wahrscheinlich wird die Gom-
mission selbst bestimmen, wie weit sie in ihrer
Untersuchung gehen will. Den ersten Gegen-
stand wird jedenfalls der Einfall in den Trans-

Die Sturzseen schlagen von allen Seiten hoch
über das Schisf und fegen weg, was ihnen in
den Wurf kommt-. Da hilft nur ein Mittel -—

wenn das Glück gut ist. Beidrehen oder gege-
benen Falls Anker werfen würde den Untergang des
Schiffes nur beschleunigen. Es bleibt also nichts
weiter übrig, als das Schiff platt vor dem Winde
laufen zu lassen, der dann am Rumpf und an
der nach Möglichkeit verkürzten nnd erleichterten
Nemastung immer noch Fläche genug findet, um
es in. rasender Fahrt durch die See zu jagen.
Dabei wird der verderbliche Luftdruck wenigstens
um die« Fahrgefchwindigkeit des Schiffes abge-
schwächt Welche Kompaßrichtung dabei einzuhal-
ten.ist, darf den Führer nicht irre machen. Er
sorgt nur dafür, daß er möglichst gerade vor dem
Strum hergetrieben wird. Da dieser aber fort-
während seine Richtung wechselt, beschreibt auch
das Schiff eine Kreislinie, die mit der Zeit zur
vorwärtsschreitenden Spirale wird und erst endet,
wenn der Sturm sich nach sechs- bis zehnstündiger
Dauer ausgetobt hat. Auf hoher See mag das
angehen und glücklich ablaufen. Wenn das Schiff
sich aber, wie der ,,Jltis«, in einer noch nicht zwei-
hundert Kilometer mesfenden Enge befindet, mußes bei der nnfreiwilligen Nundreise irgendwo mit
dem Lande in Confnct kommen, und das geschah
hier auf seiner letzten Kreisbogenfahrt, von der
japanischen Küste. herüber auf das am weitesten
vorgesehobene Kap Schau-mag zu, das mit einem
Leuchtfeuer versehen ist. Jm abendlichen Dunkel,
das die Katastrophe umhüllte, erkannte man also
die Gefahr, der man nicht ausweichen konnte.
Blieb auch bei der Undurchsichtigkeit der Luft das
Feuer unsichtbar, so wußte man doch, daß die
Halbinsel mit ihrer hohen Küste und zahllosen
derselben vorgelagerten Klippen, die wie kleine
Steinhaufen überall aus der Fluth ragen, quer in
dem Wege lag, den strict zu verfolgen der Taisnndurch seine Windrichtung vorschrieb. Man hatteaber nur noch die schwache Hofsung, vielleicht
WEJT genug östlich von der Küste frei und glücklich
zwtfchsv DIE Klippen durchznkommem Cap Schan-tung wurde» so pafsirt, aber an der neun Meilen
Wette! fstdvstüch liegenden, ganz unbedeutenden
Jnsel Heim-weih rannte der «Jltis« auf eine Klippe
und muß wohl in der fürchterlich erregten Bran-
dung in kürzerster Zeit vollständig zerschellt und
gesunken sein.

— Rückfichtslos Sonntagsjäger
(die nächste Jagd besprechend): »Aber das möchteich Sie bitten, Herr Müller, daß Sie den Meyer
nicht mitbringen» —— ,,Warum denn nicht? ·—-

,,O, der hat uns voriges Jahr den einzigen Hasen
weggeschossem den wir-im Revier hatten l«

vaal bilde n. Darüber wird der Ausschuß voraus-
sichtlich erst einen Jnterimsbericht erstatten. —

»Was die neue englische Comödie der parlamen-
tarischen Untersuchungscommission anbelangt —-

äußert sich die ,,Nat.-Z.« —— so genügt zu ihrer
Beurtheilung schon die Thatsache, daß überhaupt
Mr. Chamberlaiws Vorsitz in derselben
ernsthaft in Frage genommen werden kann. Wenn
irgend Einer, so würde er neben C.«Rhodes sich
selbst Vor ihr zu verantworten haben, falls über-
haupt an eine ernsthafte Untersuchung zu denken
Wäre; schon die bloße Erörterung darüber, ob er
den Vorsttz der Commission übernehmen solle
oder nicht, ist daher ein Hohn auf das ganze
Vorgehens«

Aus dem Verhandlungen des Londoner
Socialist;en.-Congresses wiirenochEiniges
über den der »Herstellung desWeltfriedens«
gewidmeten Punct des Programms der interna-
tionalen Socialdemokratie mitzutheilem Der
Congrcß decretirt: ,,Stehende Armeen sind abzu-
schaffen und eine Bürgerwehr zu gründen. Strei-
tigkeiten zwischen Nationen sind schiedsgerichtlich
zu schlichten. Entscheidung über Krieg und Frie-
den haben die Völker direct zu fällen, wenn die
Regierungen den Schiedsspruch nicht annehmen.
Geheime Verträge müssen aufhören. Alles das
ist nur möglich, wenn die Arbeiter sich der inter-
nationalen socialistischen Bewegung anschließen«
Der Kriegsausschuß hat den Plan verworfen, die
Abschaffung des Krieges mittelst allgemeinen
Strikes zu erlangen. Ein Franzose war der An-
sicht, daß nur eine gründliche Revolution helfen
könne. Die Frage der Bürgerwehr gab zu merk-
würdiger Discussion Anlaß. Sie soll gegen den
Capitalismus in erster Linie dienen. Byles
meinte, die Entwaffnung müsse allmählich vor sich
gehen. Oekonomische Ursachen seien nicht die
alleinigen der Kriege. Der Aschanti-Krieg sei
wegen humaner Ursachenxunternommen worden.
Woolscotks Antrag, daß das Heer nur zur natio-
nalen Vertheidigung gebraucht werden dürfte,
wurde mit überwältigender Mehrheit abgelehnt.

Die ,,Tribuna« erhält aus» Mas sa nah
einen langen telegraphischen Bericht über die Er-
lebnisse der fünfzig italienischen Soldaten,
welche anläßlich zder Moskauer Krönung von
Menelik dem Russen Leontjew übergeben wurden,
damit er sie in Dschibuti in Freiheit sehe. Die
Soldaten stimmen darin überein, daß sie in An-
betracht der Verhältnisse gut behandelt wurden.
Zwölf Etappen vor Dschibuti begegneten sie dem
päpstlichen Gesandten Macario, der jedem zwei
Thaler gab und ihnen-den pontificalen Segen
ertheilte In Dschibuti wurden sie von dem
italienischen Major Nerazzini und den französi-
schen Behörden empfangen-«» Bei einem Festesfen
dankte ein Unterofsieier Leontjew für alles Gute.
Dieser rühmte die Disciplin und Marschtüchtig-
keit der ihm anvertrauten Leute und schloß:
,,Hoch Italien» Der Papst klagte gegenüber
einem Journalistem daß er von Macario keine
Nachrichten habe, und sprach den Zweifel aus,
ob der Negus ihm Lösegeld abfordern werde,
»Sollte dies der Fall sein, so werde er seinen
Aufruf an Jtalien ergehen lassen.

Lokal-ei.
Der gestrige Abend brachte eine Benefiz-

Vorstellung für Herrn Ednard Köhler,
doch hatte unser Publikum sich die Gelegenheit
entgehen lassen, der dem Künstler gebührenden,
wohlverdienten Anerkennung Ausdruck zu geben:
das Theater war wenig besetzt, was wir um so
mehr bedauern, als Or. Köhler doch das älteste
und bewährteste Mitglied unseres Sommerthea-
ters ist und sich auch thatsächlich warmer Sym-
pathien hier erfreut. »

Geboten wurde unserm Publicum das Bauern-
seld’sche Lustspiel ,,Bürgerlich und roman-
tisch«, seiner Zeit gewiß ein hoch elegantes Lust-
spiel, heutzutage — man verzeihe den harten
Ausdruck — etwas zurückgeblieben; es stammt
eben aus einer Zeit, wo es weder Eisenbahn noch
Telegraph gab, wo noch innerhalb deutscher Gren-
zen der Paßzwang herrschte, wo man seine Na-
deln noch aus England bezogu s. w. Doch die
Vergangenheit mit ihrer steifleinenen und doch
anmuthenden PostkutschemPoesie hat ja auch ihrewarmen Verehrer.

Jn einem deutschen Bade werden uns die Ge-
gensätze von Spießbürgerthum und Romantik
vorgeführt Das erstere mit seinem Festhalten an
alten Traditionen und an alltäglichster Gewohn-
heit findet in der Familie Zabern ihre Repräsen-
tanten, während -die leichtbeschwingte Romantik
in der unternehmungslnstigen Katharina v. Rosen
und dem welt- und menschenkundigen Baron
Ringelstern seine Vertreter hat. Eine leichte
Schlappe oder auch nur ein Wort zur rechten
Zeit genügen natürlich im gefälligen Lustspiel,
um den Spießbürger seine engen Grenzen fühlen
zu lassen, dem Romantiker aber den allzu kühnen
Flug zu beschränken —- kurz die Gegensätze
klingen harmonisch aus. Als makelloses
Jdeal, das sowohl Verständnis; für die
Romantik als auch Gefühl für die strenge
Moral des Biirgerthums hat, schwebt über den;
Ganzen eine gemüthvolle alte Excellenz die in
dem geschätzten Benefizianten, der mit leb-
haftem Applaus empfangen wurde, ihre würdige
Wiedergabe fand.

Das romantische Paar gelangte durch Hm.
Director Berent und Frl. Fernau zur Dar-
stellung. Director Berent gab den lamps- und
siegeskundigen Baron mit eleganter Schneid’ und
Ueberlegenheit und angenehmer Natürlichkeih so
daß die Scene zwischen ihm und seinem Käth-
chen z— besonders die Verhörsscene ——— zu den
wirkungsvollsten wurden. Was Or. Director Be-
rent vor »zehn, « fünf, zwei Jahren« konnte- VAS
kann er eben »auch noch heute« Fu. Feruau

gab ihre Katharina in Spiel und Erscheinuzrxg
lebhaft· und sympathisch, ihre muntere FrischeuszUdE
ihr ängstliches Zurückweichen nach dem ersten klei-
nen Abenteuer gut markirend Noch etwas mehr
Leichtigkeit gehörte freilich zu dieser Mädchenrolleund etwas mehr nüancirt hätte die Scene, wo
sie ihrem Gegner die Friedenshand reicht, wohl
AUch werden können. Fu. Lindow’s Cäcilie,
jedenfalls eine anmuthige, liebenswerthe junge
Dame, kam gestern nicht zur Geltung; Fu. Lin-
dow mußte zu angespannt auf den Souffleurhören, um einheitlich spielen zu können, ihre
Repliken kamen alle etwas zu spät und so verlor
ihre Rolle von ihrem eigentlichen Charakter. Auch
Herr Geissel hätte seiner Rolle etwa-s mehr
Charakter verleihen können; sein BadecommissärSittig sollte doch früher auch ein frischer, flotter
Junge gewesen sein, der nur zeitweilig durch den·
schwiegerelterlichen Druck Einbuße erlitten hatte.
Das Treuherzige und Schüchterne in seiner Rolle
ließ er allerdings gut hervortreten und spielte
überhaupt glatt und sicher. Herr Katzorke als
Rath Zabern war trotz seines Bürgerthums eine
recht behagliche Figur und Herr v. Kunzen-
dorf als Lohndiener Unruh- war wieder einmal
Unübertrefflich. -—eh—

Eine Todesanzeige in unserem Blatt enthielt
jüngst die Nachricht von dem Ableben des ausunserer Stadt stammenden Optikers Georg
Abram, der eine wissenschaftliche Expedition
nach Nowoje Semlja als Mechaniker mitmachte
Es war dies eine Expeditiom die von der Kais.
Akadernie der Wissenschaften zur Beobachtung der
am 28. d. Mts. bevorstehenden Sonnenfinsterniß
abgesandt ist. Der Hingeschiedene zeichnete
sich durch große Geschicklichkeit und Tüch-
tigkeit in seinem Beruf aus, so daß ProfessorFürst Golizhn, als er seine hiesige Professur der
Physik aufgab und als Adjunct an die Akademie
der Wissenschaften überging, ihn aufforderte, ihmnach St. Petersburg zu folgen. Wie wir in der
,,Now. Wir« lesen, hat jetzt den Hingeschiedenen
der Tod in Weliki Ustjug ereilt. Wie das Rest:
denzblatt hinzufügt, bedeutete sein Tod für die Ex-pedition einen empfindlichen Verlust, da er ein
sehr energischer und geübter Techniker war.

JmFriedensrichtepPlenum gelangte
gestern u. A. eine Anklage auf Ruhestörung
gegen 7 Studirende zur Verhandlung. Die An-
geschuldigten waren Nachts im Flecken .Nustago
angelangt und da der Krug auf ihr Klopfen nicht
geöffnet wurde, versuchten ste sich auf andere
Weise die Zeit bis zum nächsten Morgen zu ver-
treiben. Die Laterne, die· auf dem Marktplatz
brannte, wurde verlöscht, dafür aber bengalisches
Feuer angezündet, ein Kringel, der als Aushänge-
schild vor einem Bäckerladen prangte, wurde ab-
genommen und, da er ungenießbar war, zerbrochen,
ein Budenschild, aus dem sehr kunstvoll verschie-
dene brauchbare Utensilien gemalt standen, mußte
auch herab und fand so viel Gefallen, daß die Sieben
ihn auf ihrer Weiterreise nach Heiligensee als
Andenken mitnahmen. Doch dort ereilte sie die
rächende Nemesis in der Gestalt des Urjaduiks,
der ein Protokoll über den unerlaubten akademi-
schen Zeitvertreib e aufnahm. · Der Friedensrichterverurtheilte die Angeklagten zu je 25 Abt. oder
7 Tagen Arrest und zum Schadenersatz von 15
Rbl für den vernichteten ungenießbaren Kringel
Auf Grund des Allergnädigsten Manifestes wurden
die Angeklagten im Plenum von der Criminal-
Strafe befreit.

Wie in diesem Falle, wurden gestern noch in
einer grösseren Anzahl von Sachen auf Grund des
Allergnädigsten Manifestes die Strafen erlassen.

Heute um 7 Uhr Morgens wurde beim Rei-
nigen einer Retirade im Hofe des Hauses Nr. 32
an der Lang-Straße die Leiche eines neu-
geborenen Kindes männlichen Geschlechts
gefunden. Die Leiche ist schon stark in Verwe-sung übergegangen.

Schriftlich und mündlich ist der Direction des
Sommertheaters in den letzten Tagen mehrsach
der Wunsch nach einer nochmaligen Ausführung
des Sudermanwschen Schauspiels »Da s Glück
im Winke l« zugekommen, so daß dieselbe sich ent-
schlossen hat, eine solche morgen stattfinden zulassen. Zwar ist der Sonnabend kein gewohnter
Spieltag, allein das Repertoir der nächsten Woche
ist so gestellt, daß für diese Wiederholung kein-
anderer Tag übrig bleibt, zumal von der nächsten
Woche an ohnehin ein Tag für die Benefize zu-
genommen wird. Die Verehrer des interessanten«
Sudermanmschen Werkes werden sich hoffentlich«an den ungewohnten Tag nicht stoßen.

Gelcgramme
der« Yiuslischen FecegrciphensM genlnr

Nifhni-Nowgorod, Donnerstag, 25. Juli.
Das franco-russische Fest im »Jntern-ationalen
Hotel« wurde von zwei Entrepraneuren unter der
üblichen Aufsicht und Controle der Polizei ohne
jede Betheiligung des Gouverneurö und anderer
officieller Persbnlichkeiten veranstaltet.

Paris, Donnerstag, 6. August (25. Juli)-
Der interuationale.Chemiker-Congreß wurde heute
geschlossen. Der nächste Congreß findet im Jahre
1898 in Wien statt. «

Cum-s, Donnerstag, 6. Aug. (25« Juki) Li-
Hung-Tschang « wurde mit einer Ehrenwache em-
pfangen und begab sich direct nach Oöborne ins
Palai8, wo ihn der Prinz von Wales und der
Herzog von York begrüßten. Nach dem Früh-
stück wukde Li-Huug-Tsehang von der Königin em-
pfangen.

St. Peter-steure« Freitag, 26. Juli. Nach
de» »St. Pet Wed.« wird die GeschwadewAbk
theilung für das Mittelländische Meer Ende Juli
in See gehen. «

Nifhni-Nowgorod, Freitag, 26. Juli. Der
Abendbefueh der Ausstellung wird Uichk fkühkk T«
Mitte August eröffnet. Der Wasserstand der Wolga
fällt. Der tägliche Rückgang übersteigt nicht ein
Werschot

s Paris, Donnerstag, 6. Aug. (25. Juli).
Der Cassationshof stieß das Urtheil des Crimi-
nalgerikrzts um, welchesArton zu Zwangsarbeit
wegen Schädigung der PanamasGesellschaft ver-
urtheilt hatte. » -

Crit-es, Donnerstag, S. Aug. (25. FULL) Der
Audienz Li-Huug-Tschang’s bei der Königin wohn-
ten der Prinz von Wales, der Herzog von York,
Marquis Salisburh und das Gefolge der Köni-
gin bei. Salisburh stellte Li-Hung-Tschang vor,
welcher eine chinesische Rede verlas, in der er
sagte, daß der Kaiser von China ihn zur Begrü-
ßung der Königin gesandt habe. Die Rede wurde
ins Englische überfetzt Die Königin antwortete,
daß sie den außerordentlichen Botschaster willkom-
men heiße und zu seinem Kaiser dieselben Gefühle
beste, welche er ihr gegenüber ausgedrückt habe.

Um 4 Uhr Nachmittags verließ LiahungsTschang
Osborne und kehrte nach Cowes zurück. Hier
bestksg er die Yacht ,,Alberta«, die nach Worts-
mouth abdamp«fte. Nachdem er dort dem Prinzen
und der Prinzessin von Wales auf der Yacht
Osborne einen Besuch abgestattet, bestieg er
wiederum die ,,Alberta« und fuhr die auf der
Rhede von Spithead aufgeftellte englische Kriegs-
slotte von 47 Wimpeln ab. Die ,,Alberta«
dampste längs den Escadreliniem die Mannschaf-
ten standen auf den Raaen und die Schifssow
chester spielten. Hinter der ,,Alberta« fuhr die
Vacht ,,Qsborne« mit dem Prinz und der Prin-
zessin von Wales Die Kriegsschisse schossen einen
Königsfalut Nach Beendigung der Revue dampfte
die ,,Alberta« nach Potsmouth, wo Li-Hung-
sitschang um 6 Uhr Abends eintraf und ins Hotel
Uhr.

Nach der Beendigung der Audienz in Osborne-
Palais hatte die Königin Li-Hung-Tschang das
Großkreuz des Victoria-Ordens verliehen.

Brüffeh Donnerstag, 6. Aug. (25. Juli)
Der Commissar des Congo-Staates, Lothan der
wegen Verurtheilung Stockes zum Tode ange-
klagtwan wurde von Obersten Gerichtshof frei-
gesprochen.

. Konftantinapeh Donnerstag, S. Aug.(25. Juli).
Der armenische Patriarch motivirte sein Ent-
lassungsgefuch damit, daß die Pforte seine Thä-tigkeifnicht»genügend unterstütza

i « Zdetterbetieht .
des metevrolog. ,Univ.-Obfetvatotiumg

. vom 26. Juli 1896. .

- · II Iåkztfstssss I «- Uhr works. I! Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 754-5 755-4 756«3

Thermometer(Centigrade) 13-3 12«8 1ZX4
GRETCHEN ""·«"

—""""" «—

disk— CMMV pro See) LVSWS WNWZ WNWZ
I. Minimum d. Temp. 11·6
2.. Maximum » 17«1
3. 30-jährig. Tages«mittel: 16s2
4. Wasserstand des Embackn 40 am.
5. Vieljähtiges Wasserstandsmitteh 77 am.

Ysllgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum in Nord-Rußland. Temperatur unter
dem Mittel.

Jebensmiitebzpreise b
auf dem Markte am 26. Juli 1896.

Warme Milch . · . . . . . . pr. Stof 5-6 Nod.Kalte Milch . .

. . . . . . « 3—-4 »

- « · · · · · - · » Ssslo »

Süßer Schmand . . . . . » III-A) »

Saurer Schmand. .
. . . . . , 28-30 ,,Tischbutter . . .- .
. .

. . . pr. Pf. 25 «

Küchenbutter .
. . . . . . . » 19—22

»Jnländischer Käse, I. Sorte . . . » 25 «

« N! II« s« · « « U! «

Eier . . . . . .
. . . . pr. Paar Als-Z »

Grobeö Roggenbrod . .
. . . . pr. Pf. 2 »

Feineö »
. . . . . . « 3-—-4 »

Grobes Weizenbrod . . .
. . . « 3 »

Weißbrod «. . .

,·
. .

.
.

. « 4 »Rindfleiich i. Sorte . . . . . . » I0-—I1 «

» Z! » . · . .

··
o « «

Bhuillonfleifch . . . . ·» . . « 5
»

Gcbcccktcs . . . .
. «.

- « 8·«···9 «

Fkischcs Schwcillcflcisch . . . « · «

sz
10—12 «

Jnganzen Schweinen . . .
. . « 8J2--9V- «

Geialzeneö Schweinefleifch . . . . »
t0——12 »

Speck »
- - · - «

"·

«

Geräucherter Schinken .
. . -

. » 16—20 »

Schqkfleisch . . . . . . . . . » 8—9 «

Kalb eiich l. Sorte . .» . . . . » 10--12 «

»2.»......,, 7—9,,
« 3-H h« · · · - ·

· P« «

G fehl cht te ü ner . . . . pr. aar --

,Lebend? Heühixer .
-. . . . . » 60—80 »

« · · . i · · »» «

Krebfe . . . . .

. . pr. 100 Stuck 50·——100 »

Gesalzene Rebse . . . .
. .

.
»

25
»

Geräucherte Rebfe . .
.

» 10 »
« 30 »

Nevalsche Killos . . . . . . pr. Barke 25——45 »

« Lisetten-Gaukle-
der beiden hiesigen Bauten

vom 26. Juli 1896.
« Bettäub Kauf.

W» Livläntn Pfandbriefe . . 10214 lot-X«
Hex» Einem. ,

- - 102«-- tot-J.
50-» Liszt, Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102V, lot-z,
W» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 201
öd« Peterslx Stadt-Viel. .

. 102V, lot-J,
4O-» Staatsrente . . . . . III« 9874
47979 Adels-Agrar-Pfandbr.

. 1011 , Ums«
its-IX» MetallBod«-Crd.-Pfdbr. 158 III-J,

set-Styls. Tour-borstig.
Berliner-Börse, s. Aug. (25. Juli) 1S9C

100 Abt. pr. Cassa . . . . . . . 216 Ratt. 60 Pf.
100 Abt. pr. Ultimo .

. . . . 216 Ratt. 25 Pf.
ioo Abt. pp. unum- naichsten Womi- 216 Amt— 25 Pf—

Tendenz: still«
« is: ti- uessaissk verantwortlich:

III-Apistik« staats-»sein-

«» 164. Neue Dörptsche Zeitung I896.
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s g · . . nehme meine Praxis wieder auf. Sonnabend« den N« JUÜ c·
—··"

,
Spkecltsh täglich von 9—ll Uhr Auf Verlangen zum Z. Mal:

. · - Sonntag, den 28. Juli a. c. vorm. und vor: 4——s Uhr nacht-ritt. Das, im Winke!- lltx Friedrich lockt· ettsott «

- Diese, Post« zvirkt thcttfächlich gut» "«
·« ··

bei günstiger Witterung Pk0m9»z49»,z1.·g14· Schctulptel m 3 Acten von Hermann
matifchz es entfellt lzaher jedes Waschen · . . .

——- SUVCVMUUUO
oder Putzen damtt-ganzlich. . · --———-csp Auf-Mo 8 Uhr«

EMpfVhICU dUVch « gelangt nur in dreifarhigen China, weiss andres-h) in Amerika ver- s
« Or. Markt 1. " i · " » d ssk ·
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.
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7 Uhr Ahdm « I h pro Person 20 Cop., pro Familie 30

.
«.

· · werden und zahlen 30 Cop. pro
« « · Person..F s « . der deutschen Sprache mächtig, wird fur die Krim ges-l Des· Vorstand. Pleskau·LälszsxsomsqxzaTgrkksxlsxhen Sah«

Csäste (Elerren) herzlich willkoms Suosjk Nähgkes in dgl» E ed d B] - ·
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und billige Privatwohnungen sammelt das Ans-
kunftsbureau des vorbereitenden Comites ein; an
dieses Bureau muß man Anmeldungen iiber den
Wunsch, einzelne Zimmer. zu vermiethem richten.

Angereister Theilnehmer an dem· Congresse er-
n wartet man 150—200. Aus« dem Auslande
« werden am 29. Juli eintreffen: die Herren Ru-

dolph und Hans Virchow, Voß, Director des eth-
nographischen Museums in Berlin, Kossina,
Director der öffentlichen Hauptbibliothek in Ber-
lin; ferner werden erscheinen die Herren Grempley
Director des Museums in Breslau, Professor
Konwenz aus Danzig, Bezzenberger ans Königs-
berg. Außer diesen Personen haben noch folgende
Ausländer Billette genommen: der Franzose
Baron de Pay, Mendtal ans-Königsberg, die Re-
präsentantin der pennsylvanischen Universität Se-
lia Newtal, Specialistinfür— mexikanische Alterthii-
mer, Niefeld-Anzio aus Brü-ssel, Goß, Director des
Genser Musenms.- Wahrschcinlich werden auchfnoch andere fremde Gäste» anlangen-. Virchow
wird eine Privatwohnung angeboten werden, da

»bei seiner Lebensweise (der berühmte Gelehrte
isteht schon um 4 Uhr auf nnd begiebt sich-an

die Arbeit) ein Leben Hirn Hotel nicht denk-
bar ist. sI .

Aus den inneren Gouvernements wird. seine·
ganze Reihe Gelehrter eintreffen: Anutschity Ne-
präsentant der Kais. Gesellschaft der Liebhaber
für -Natnrkunde, Anthropologie und Ethnographih
Professor Antonowitsch ans Kiew, Professor Ba-

-galej aus Charkom Generalmajor Brandenburg,
Verwalter des Artilleriemuseums Zusammensteller
eines Katalogs und Veranstalter vieler Ausgra-
bangen, ProfessorWesselowski aus Petersburg, eins
Orientalist, die Professoren Jlo.rinilow, Kulatowski
(Kiew), Kirpitschnikotm Kotschubinski, Krassnosel-
zew (Odessa), Karelin, Linitschenkm Miljnkow,
Samokwasom Director» des Archivs des Finanz-
ministeriums (Moskan), und uoch mehrere An-
dere. e «

Mitglieds-Billette· kann man sowohl— im Aus-.
kunftsbuream als auch bei der Gräfins Uwarowa
erhalten. - Ein Mitglieds-Billet, welches 4. »Rb«l.
kostet, giebt das Recht, den Sitzungen des xCon--
gresses beizuwohnem die Ausstellung szu besuchen,
an den Sitzungen theilzunehmen undsunentgelt-
lich gedruckte, kurze Nechenschaftsberichie der Sitzuw
gen, die während des Congresses herausgegeben
werden, zu erhalten. Die Mitglieder und über-
haupt alle Theilnehmer an dem Congresse erhal-
ten ein silbernes Abzeicbem der Ehrenpräses und
der Präses des Congresses besitzen ein gleiches,

goldenes Abzeichen. Die Zeichen werden auf der
linken Seite der Brust an verschiedenen Bändern
getragen, welch letztere ein Erkennungszeichen für
Mitglieder oder Deputirte des Congresses bilden.
Die Gräfin Uwarowa hat nur 500 Abzeichen mit-
gebrachtz sollten diese nicht ansreichen, so werden
aus Moskau unverzüglich neue gesandt werden.

Wie deutschen Blättern aus Petersburg rele-
graphirt wird, soll den Vorsitz bei dem Congreß
der Curator des Nigaer Lehrbezirks Lawrow-
ski übernehmen.

Zur Besteuerung der Handelsscheine
berichtet der «Fell. Anz.«:

,,Durch den Bei. 1 des Art. 132 der Städte-
ordnung vom Jahre 1870 wurde den Städten das
Recht— der-« Besteuerung sämmtlicher
Handelsscheine zumBesten derStadt-
cass e gewährleistet, wobei nach dem Pct. 2 der
Anm. -1 des Art. 132 jener Besteuerung in
gleichem Maße die für. den Handel sowohl-in -der
Stadt« wie auf dem Lande ausgegebenen Scheine
Unterlagen. Die gedachte Steuer zum Besten
der Städte von den Handelsbilletten 1. und 2.
Gilde fand auch in derneuen Städteordnung vom«
11. Juni 1892 (Art. 131 Bei. 1) Aufnahme,
während die obenerwähnte Annn 1 zum« Pct. 2
des Art 132 «—- ob sbeabsichtigt oder«versehentlich,
mag— dahingsestellts sein« —"— in die Redaction vom
Jahre 1892 jedenfalls nichtsübergegangen ist.
Dieser Umstand hatte in der-Praxis zu Zweifeln,
sodann- aber zu« einer Interpretation geführt, wo-
bei die Ministerien des Innern und der Finanzen,
wie durch Circular der— Oekonomie-Abtheilung des·
Ministeriums "des Innern vom 20.- November sub
Nr. 42 bekannt gegeben wurde, übereinstimmend
zu dem Schlusse gelangt waren, daß die bislang
übliche-Erhebung städtiscber Abgaben von den für
den Kr cis gelösten Handelsscheinen fortan ein-
zustellen sei. «

« U
Für Fellin bedeutete jene ministerielle Ent-

scheidung einen jährlichen Ausfall von ca. 1600
Rbl., eine um so empsindlichere Einbuße, als je-
denfalls Mittel nnd Wege fehlten, um fürden
gedachten Ausfall« im städtischen Hanshalt«ander-
weitige Deckung zu finden. - Wiewohl unsere
Stadtverwaltung —- voraussichtlichswohl auch die
Verwaltungen— der übrigen Städte in der« Provinz
sowie« im Reich ·—- Schritte thaten, um die ver-
hängnißvollen Folgen« jener Interpretation von
der Stadtcasse abzuwenden, so war man«gleich-
wohl in hiesigenstädtischen Kreisen geneigt, jenen
Schritten keine zusanguinischen Hoffnungen bei-

zumesfen. Dieser Resignation gegenüber ist es
natürlich mit doppelter Genugthuung begrüßt
worden, daß hier neuerdings ein Circular des
zinanzministeriums vom 2·8. Juni subNr. 15318
eingetroffen ist, inhalts dessen in Abänderung resp.
in Ergänzung des Eirculars vom 20. November
v. J. bekannt gegeben wird, daß die Bestimmun-
gen desselben keine Anwendung finden sollen auf
diejenigen Städte, welche -- was die Zahlung
der Handelssteuer betrifft —- in die nämliche
Classe rangiren wie der sie einschließende
Kreis, indem der solchenfalls für den Kreis er-
theilte Handelsschein Z. Gilde ipso jure zum
Handel auch ins der Stadt berechtigt. Da Fellin
— Stadt wie Kreis A— zu der nämlichen Classe
der Steuererhebung geh-breit, so ergiebt sich hier-aus für unseren Ort die Consequenz, daß die
betr.-"Steuer nachwie vor von den landischen
Handelsbilletten zum Besten der Stadtcasse zu er-
hebensein wird. v

Der Fall an sich jedoch ist lehrreich genug,
Iindem er »den alten Erfahrungssatz bestätigt, daß
man im gegebenen Falle der Resignation
nicht Raum geben, resp. kein gesetzlich erlaubtes
Mittel dereiVorstellung höheren Ortes unversucht
lassen soll, wo es im öffentlichen Inter-
esse gilt, eine« günstigere Interpretation zweifel-
hafter Gesetzesstellen zu erwirken.«

Jn ihrer Beschreibung des« Besuches, mit dem
Jhre Kais Majestäten die Ausstellung
in Nis h ni-"N o w g or o d rbeehrten, erwähnt die
officielle ,,Handels- und Industrie-IRS wie wir
dem· ,,«Nev. Bei-by« " entnehmen, mehrfach unserer
einheimischen Fa-briken. So heißt es im
Bericht über »den Allerhbchsten Besuch der Abthei-
lung fiir fabrikmäßig betriebene Handwerk»

- ,,Darauf geruhte der Hohe Besuch Seine Auf-
merksamkeit der Firma Luther in Neval zuzu-
wenden. Diese Firma stellt Fourniersitze aus
Birkenholz her und hat einen besonderen Leim er-
funden-, dank welchem die Fourniere unbeschadet
dem Wasser ausgesetzt werden können. Diese Fa-
bricate haben einen weitverbreiteten Ruf erwor-
ben, und im Jahre 1895 wurde von ihnen ein
Posten« irn Werthe von 1,500,000 Nbl. ins Aus:
land exportirh darunter nach England für500,000«4Neb1. Fiir idais Jahr 1896 sind aus
Oesterreich Besiellungen auf 500 Waggon-Four-
niere fiir Bänke der Wiener Ringbahn gemacht
worden» V « -

Jm Bericht über die Allerhbchste Besichtigung
derMaschinenhalle heißt? es: ,,Weiter ging Se.
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Zum 10. archäologifkhen Gaum-eß.
Mit der Ankunft des Präses des vorbereiten-

den Comitess des Rigaer archäologtitschen Con-gresses, der Gräfin P. S. U w ar o w a , in Riga,
hat die ,,Düna-.Z.« die Möglichkeit erhalten,
mehr oder weniger genaue Ausküufte über den
bevorstehenden Congreß zu geben. Den Mitthei-
langen des Blattes entnehmen wir folgende Ein-
zelheitern

« Die Delegirten zum Congreß fangen schon an,
sich zu versammeln. Da die Nachrichten über
freie Wohnungen für die fremden Gäste, sowie
auch über die-zu bezahlenden Wohnungen bei der
Gräfin concentrirt sein werden, so kann man den
Ankommenden rathen, sich sofort nach der Ankunft
in das »Hm! de Rome« zu begeben, um hier die
nöthigen Auskiinfte einzuholen. Die Stadtver-
waltung giebt von sich aus 50 freie Wohnungen;
außerdem hat der Curator des Rigaer Lehrbezirks
die Bereitwilligkeit ausgedrückt, 30 Wohnungen
zur Verfügung zu stellen. Auskünfte über bequeme

1896.

immer mit sich in- die Ta-sche tragen, wie bei uns
die «Taschenuhren. Jshm hätte uns Alle in der
Luft gesprengt und ihm thut es vielleicht heute
noch« Das Stubenmädchen war nervöser denn
je und schrie auf, sobald eine Fliege durch das
Zimmer« flog, aber auch die robuste Köchin hatte
nervöse Anwandlungem setzte ihre Pantoffeln
kreuzweis’ Vor’s Bett —- ein Schutz- und Zauber-
mittel, das sie nicht genug empfehlen konnte -—

und nahm häufiger als in ruhigen Zeiten zu der
Flasche hinter dem Nähkasten ihre Zuflucht.

Martha Wernicle ging ein paar Tage mit
bleichem Gesicht und brennenden Augen umher.
Sie gedachte der Gefahren, in die Neuerks Liebe
sie hätte bringen können, und zugleich empfand
sie wider Willen ein tiefes Mitleid mit dem ver-
lorenen Manne, dem sie —- das wußte sich durch
ein untrügliches Gefühl in ihrer Brust — das
Theuerste auf der Welt gewesen war. Sie kämpfte
ein paar Tage lang mit dem furchtbar-schönen,
für manches Frauenherz verfühtetischen Gefühl,
Von einem Verbrecher geliebt zu fein. Köhler war
klug und nachsichtig oder auch harmlos und un-
befangen genug, ihr Zeit zu lassen, sich wiederzu-
finden, und bald schaute sie mit den alten, hellen,
von reiner, schuldloser Liebe widerstrahlenden
Augen ihm von neuem entgegen.

Bleicher noch, als Martha in diesen rasch vor-
übergehenden Tagen, fast einer wandelnden Leiche
gleich erschien Fräulein Tietiens seit Neuerks
Flucht. Aber zugleich war etwas Gebot-ems-
Eknstischee in ihk Wesen gekommen, nie trage sie
ein großes, gefährliches und zugleich beglückevdes
Geheimniß mit sich umher. Amwenigsten zeigte
Frau Henninger sich von dem Geschsbsvev be-
rührt. Sie hatte den Entfloheneu kaum gekannt,
und nachdem der Schreck-U des stststt AUGU-
blicks vorüber war, gedachte sie-des Borgefallenen

Ieniltetm «

M) Nachdruck verboten.

Yak- zhaus der gehalten. ,
Roman

von
Robert Kohlrausch

Von Schmerzen gepeinigt, die der Sturz ihm
verursacht hatte, von Wsuth getrieben, von Ent-
täuschung beinahe rasend gemacht, warf sich der
große Bursche mit einem thierischen Zorneslaut
gegen die Thür. Aber fie war fest verschlossen
und widerstand seinem Drangen. Zähneknirschend
von einem Fuß auf den anderen tretend in der
grimmigen Lust, die Verfolgung wieder aufzu-
nehmen, stand er davor und schlug mit den Fäusten
gegen das Holz. So fanden ihn die Anderen, die hin-
ter ihm zurückgeblieben waren und jetzt heran-
kamen, athemlos, in der Hoffnung, einen Ge-
fangenen in Empfang zu nehmen, und nun Ver-
wünschnngen und Fragen in wildem Durcheinan-
der ausstießem als sie sahen, daß er entkommen
war. Entkommen —— wohin? Gab es dort ein
Versteck, war er in die Kirche hineingedrungen,
oder war er durch die andere Thüy die nach der
Straße zu lag, entwischts Man fragte und fluchte
und Widerspruch, als plbtzlich eine treischende
weibliche Stimme aus einem der gegenüberlie-
genden Häuser vom Fenster herunterrief: »Ich
habe es gesehen, er ist in der Krhptal«

Schon vorher waren Einzelne, das Gesträuch
dnrchbrechend, von der Erhöhung hinuntergesprum
gen auf die Straße, um durch die andere, dort-
hin gelangende Thiir Einlaß zu suchen; aber auch
sie war verschlossen, und ein erneutes Geheul der
Wuth und Enttäuschung drang empor. Mit

immer wachsender Macht stürzten sich die kräftig-
sten der Verfolger auf die kleinere, vom Alter
schon morsch gewordene Mauerpforte, bis sie einem
der heftigsten Stöße vereinter Kräfte endlich ge-
horchte und aussprang Nun stürmten sie hinein,
zerstampften die Pflanzen indem engen, mauer-
umzogenen Gärtchen vor der Ktypta und rüttelten
an der festen Thür vor dem Grabgewblbe Aber
die Todten wachten nicht auf, und »der Lebende,
der an dieser Stätte des Todes verschwunden war,
gab keine Antwort. .· «

War er wirklich in der Krhpstas War er so
thbricht gewesen, sich dort hinein zu flüchtem von
wo es keinen Ausweg für ihn gab? War es die
Angst des Todes, die ihn hierher getrieben hatte,
und suchte er vielleicht nur einen ruhigen Maß,
um zu sterben? Nicht so heftig wie bisher drängte
die in dem engen Raume zusammengepreßste
Menschenwoge dem Eingang des Grabgewblbes
zu. Es schien, als gebbten die schwarzen, schwei-
genden Massen der Kirche ihnen Einhalt und Scho-
nung; langsamer bewegten die Verfolger sich vor-
wärts, und ihre durcheinander klingenden Stimmen
senkten sich zu hatbtautem Finstern.

Einer der Polizeibeamten faßte den Griff der
Thiir und suchte mit unsicher tastenden Händen
nach einem Schlüsseb »Sie ist ofsen,« rief er
plbtzlich und stieß gegen das Holz, daß es zurück-
flog und den Blick eröffnete in eine tiefe, finstere
Höhlung. Eine feuchte Kühle drang daraus her-
vor und ließ im Verein mit dem geheimnißvollen
Dunkel in der Tiefe die Wüthenden für einen
Augenblick Halt machen und auch das letzte, lei-
seste Geftüster verstummen. Bald aber hatten die
Polizisten die Lichter wieder entzündet, die ihnen
erloschen waren beim eiligen Lauf, und indem ste
behutsam vorwärts drangen, trugen sie die un-
sichere, flackernde Helle suntcsifdie tastenden Wöl-

bangen derKrhpta, zwischen die Pfeiler und Säulen,
die in dreifachem Halbkreis den Sarkophag des
heiligen Bernward schirmend umstehen, auf diesen
grauen, verwitterten Steinsarg selbst, der Jahr-
hunderte lang, vom Wasser umspiily eines großen
Mannes letzte Behausug war. Die Suchenden gingen
hierhin und dorthin, ließen die Lichter an Wänden
und Säulen in die Höhe gleiten, fpähten an den
unvesrsehrtem wohlverwahrten Fenstern-umher und
beugten sich nieder zu der ehrwürdigen,-.s-vom-Hauch
der Vergangenheit unverwitterten Grabstätte Sie
suchten und riefen, sie— forschten nach Spuren auf
dem steinernen Boden, aber Suchen, Rufen und
Forschen blieben vergebens —- Neuert war ver-
schwunden. Aus einer großen Seitencapelle schaute
die steinerne Gestalt-einer heiligen Fraumit wei-
ßem Leuchten hervor, doch auch diese Eapelle war
leer und verlassen, als hätte niemals der Fuß ei-
nes Menschen sie betreten. Schon, wollte , man
vom weiteren Suchen abstehen und die Spur wie-
der draußen verfolgen, als ein Metallschimmer
am Boden einen der Polizisten sich bücken ließ.
Er hob einen Schliissel von der Erde empor, und
eine schleunig angestellte Untersuchung zeigte, daß
es der Schlüsse! zu der kleinen Mauerpforte war,
die Neuert sich vorhin damit erschlossen hatte.
So mußte er hier gewesen sein in der Krhpta,
die Frau gegenüber hatte sich nicht getäuscht!
Aber wo war er jetzt ? Er hatte nach dem Zeug-
niß jener Beobachterin das Grabgewblbe nicht
wieder verlassen; hatte die Erde sich·aufgethan,
ihn zu verbergen und ihn zu retten? Noch ein mal
wurde jeder Winkel, jede Schattenfläche hinter den
Säulen durchspäht, aber keine Spur» des Ver-
sehwnndenen tvar zu entdecken. Die Suchenden
verstummten, ein geheimnißvoller -Schauder ging
über sie dahin, und als— würden sie hinweggetrie
ben »von« einer nnsichwatettk an dieser— sstättesdem

Verbrecher selbst Schutz gewährenden Macht, be-
wegten ssie sich langsam, — mit unwillkürlich ge-
dämpften Schritten dem Ausgang zu. Vom fri-
scheren Lufehauch da"draußen- getroffen, flammten
die Lichter wieder unruhig« empor, aus Tder wach-
senden Dämmerung der Gewölbe aber schauten
die Gestalten der gemalten Heiligen in schwä-
cheren Umrissen und langsam verschwimmenden
Farben noch ein mal hervor, um dann im Dun-
kel« zu verschwinden« und unterzutauchen ins die
Nacht. ——« —— —

Der Anarchist blieb unentdeckt. Man hatte
die Beweise gegen ihn jetzt in Händen, man
konnte ein paar weitere Vesrhaftungen daraufhins vornehmen, er selbst aber kam nicht wieder zum

. Vorschein. Auch eine« zweite, am nächsten Mittag
i vorgenommeneUntersuchung der Krypte förderte keine
Ineuen Spuren« zu Tage, zeigte keine Mvgrichkeit
Ides Entkommens aus dem festen Gewölbe, den

mächtigen Mauern der geheiligten Grabstätte Jn
der Bevölkerung freilich tauchten alte, halbver-
gesfene Geschichten wieder auf, die dunkle Sage
von einem unterirdischen Gang. de! VVU De! Mk-
chaelis-Kirche aus weit unter der Stadt und ih-
ren Häusern dahinsühren sollte, doch gab es keine
thntsächtiche Bestätigung für dieses Gerücht» und
keine Spur des angeblich vorhandenen Ganges
war aufzufinden.

Jm Hause der Schatten ließen die Ereignisse
jenes Abends eine tiefe Erregung zurück. Jn Ca-
rolinen’s Küche wurden förmliche Parlaments-
sitzungen abgehalten, in denen es an UmstUtzVÆ
lagen nicht fehlte. Man gedachte der seltsamen
Töne, der unheimlichen Erschütterungem die das
Haus gehört und erfahren hatte, und glaubte die
Ursachen der räthselhaften Vorkommnisse« nun her-

« ausgefunden zu haben. ,,Jhm hat so ’ne Bombe ge-
stnachtf meinte Earoline »Die« fie ihnen in Paris

»»« E:
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Majeftät der Kaiser zu dem Sägegatter von R eitz
und Rotermann in Revah wobei Se. Ma-
jestät Seine Aufmerksamkeit auf das Werkgestell
richtete, welches SchindelnherstellM Jn dem
Referat über die Allerhbchste Besichtigung der
Tuchsabrication ist gesagt: ,,Darauf wurde die
rnssische Tuchfabrieation in Augenschein genom-
men, in welcherBranche nach Feinheit und Qua-
lität der Tuchwaaren sich die erste Tuchmanusactur
in Rußland, die des Baron Stieglitz in
Narva, auszeichnet, nächst ihr die Dago-Kertell-
sche Tuchfabrik von Ungern Sternberg nnd
die Zintenhofsche Tuchmanufactun vormals
Wöhrmann und Sohn.

Fellin. Unterm 25. d. Mts. wird nnd ge-
schrieben:

K. Einer hier soeben aus Riga eintreffenden
freundlichen Privatmeldung zufolge ist der be-
kanntlich seit mehreren Monaten vacante Posten
eines hiesigen Notar-ins paid. laut Prikas des
Präsidenten des St. Petersburger Gerichtshofs
vom 8. d. Mts. durch den Sand; jun unserer
heimathlichen Hochschule Gustav Seen be-
setzt worden, dessen demnächstiger Dienstantritt
gleichzeitig in Aussicht gestellt wird. Die Nach-
richt dürfte nach der Lage der Sache nicht verfeh-
len, allenthalben im Fellinschen Kreise mit Genug-
thnung begrüßt zu werden.

Wie der Redaetion des ,,Fell. Anz.«
seitens des Felliner Kreischefs unter dem 19. d.
Mts. bekannt gegeben worden, hat der Herr
Livländische Gonvernenr dahin Anordnung ge-
troffen, daß für die Zeit der-bevorstehenden zw ei-
mouatigen Auslandreise des die Fauc-
tionen eines Censors des »Fell. Anz.« versehen-
den Secretärs der Grundbuchabtheilnng M. v.
Tobien der hiesige abgetheilte Cen-
for mit der Censirung des ,,Fell. Anz.«
betrant worden ist. Jndem der ,,Fell. Aug« von
dieser ·Maßnahme und von »der am Mittwoch
erfolgten Abreise Hm. v. Tobietrs seine Leser
in Kenntniß seht, legt er zugleich die Consequenzen
dar, welche sich aus der Verlegung der Censur
für das Blatt, resp.. dessen textlichem der aus-
wärtigen Censnr unterliegenden Theil ergeben:
»Der« »Fell. Anz.« hat von je her seine vornehmste
Aufgabe darin gesucht, die in das» Gebiet der
localen Interessen fallenden Lebenser-
scheinungen nnd Vorkommnisse in seinen Spalten
zu registrirew Es leuchtet« ein, daß durch die
obige Anordnung die Erfüllung dieser Aufgabe
wesentlich beeinträchtigt wird. Der »F"ell Anz.««
gelangt bekanntlich am Mittwoch um 1 Uhr zur
Ausgabe, der Satz muß demnach spätestens im
Laufe des Dinstag fertig gestellt sein. Soll nun
aber das betr. Mannseript vor seiner Druck-
legung nach Jnrjew zur Censnr gesandt werden,
so muß das nach den hierorts herrschenden Post-
verhältnissen bereits am Freitag früh geschehen,
den-n am Sonntag trifft hier keine Postuus dem
Nachbaro.rt, am Montag aber überhaupt keine
auswärtige Post ein. Die Dinstag früh fällige
Post würde also allererst resp. besten; Falles das
am Freitag xznr Censurentsandte Mannscript nach
Fellin zurückbringem resp. dessen Drucklegung er-
möglichen. Ans dem Gesagten geht hervor, daß
der ,,Fell.-Anz.« in seiner Mittwoch-Nummer nur
solche locale Begebnisse-zu berühren »in »der Lage
wäre, welche sich spätestens am Donnerstag zu-
vor» ereignet hätten, während alle übrigen hier in
Frage kommenden Ereignisse localer Natur aller-
erst arn darauf folgenden Mittwoch, also 6—13
Tage später, als solches bislang möglich war,

ihre Berücksichtigung finden könnten. Man mag
nun den durch den ,,Fell. Anz.« verbreiteten
localen Nachrichten ein beliebiges Interesse ent-
gegentragen, so viel leuchtet ein, daß dieses
präsumptive Interesse erheblich reducirt wird,
wenn das blos ein mal in der Woche erscheinende
Blatt sich in die Zwangslage versetzt sieht,
seinen Lesern ausschließlich Nachrichten auf-
zutischen, die sich überlebt haben. Die vorstehen-
den Erwägungen haben es uns nahe gelegt, uns
für die Zeit des bevorstehenden Jnterimisticums
seitens der Leser des ,,Fell. Anz.« die Zu-
stimmung zu einer wesentlichen Reducirung des
textlichen Theils des Blattes zu erbitten.«

—- Den Nigaer Blättern wird berichtet, daß
die Fellinsche Stadtverwaltung und das Stadt-
schulcollegium die Erlaubniß zu erhalten suchen,
den Schülerinnem die den Cursus der Fellinschen
Stadttöchterschule 2. Kategorie beendet
haben, das Recht zuzugestehen, sich einem Exa-
m e n zu dem Berufe einer Lehrerin für die An-
fangsgründe in derselben Schule unterwerfen zu
dürfen. Nach einigen Gerüchten darf man auf
einen guten Ausgang in dieser Angelegenheit
hoffen. —- Der Curator des Lehrbezirks hat die
Erlaubniß ertheilt, die erste Classe der Fel-
linschen Stadttöchierschule in zwei selbständige
Abtheilungen zu theilen, wobei die jüngere Ab-
theilung die Vorbereitungsclasse ersetzen wird, de-
ren Fehlen den normalen Gang der Thätigkeit
dieser Anstalt störtz ferner wird in den oberen
Classen der Unterricht in der Geometrie c5 Stun-
den) eingeführt.

St. Petersbnrg, 26. Juli. Ueber den St.
Petersburger Arbeiter-Sirt« brachte
bekanntlich der ,,Sswet« eine Auslassung, in der
es u. A. heißt: »Das Hauptmaterial für die Ent-
stehung der Arbeiterfrage — das Porleta-riat
— ist auf Rußlands Boden nicht vorhan-
den, die einzig mögliche Annahme war also, daß
die Erregung, welche die Petersburger Arbeiter
ergriffen hatte, ihr Entstehen dem Einflusse bös-
williger auswärtiger Elemente verdanke.
Glücklicher Weise hat sich diese Annahme nicht
ganz gerechtfertigt: aus der Mittheilung sder Re-
gierung) geht hervor, daß die ,,Erregung der Ar-
beiter«, die zum Theildurch innere, so zu sagen
häusliche Anordnungen auf den Fabriken entstan-
den war, jenen Bösewichtern nur den Anlaß zu
dem Versuch geboten hatte, dem Strike einen ver-
brecherischen politischen Charakter zu geben. Die-
ser Versuch war jedoch erfolglos, wie zurEhre
des russischen Arbeiters gesagt sei. Der gesunde
Verstand des Russen und seine mit der Mutter-
milch eingesogene Ergebenheit gegen die obrigkeit-
liche Gewalt werden ihn stets zur rechten Zeit
vom Betreten des schlüpsrigen Weges des »poli-
tischen Schwankens« abhalten, trotz aller ,,süßen
Lieder« der ,,Feinde der Ordnung-«. Die häus-
liche Aug ele g enh eit der russischen Arbeiter
ist auf rein häusliche Weise beigelegt worden«
— Zu dieser Auslassung des ,,Sswet«, dessen
Anschauungen bekanntlich sehr eigenartige zu sein
pflegen, bemerkt die ,,Rig. Rdsch.«: »Es ist nicht
ganz verständlich, warum er den Strike eine
kyhäusliche Angelegenheit« der Arbei-
ter« nennt, während doch. die Formulirungganz
bestimmter Forderungen durch über 14,000 von
einander unabhängige Arbeiter die Grenze des
,,häuslsichen« bedeutend überschreiten dürfte.
Vollends unverständlich bleibt es, was der
,,Sswet« sich unter einem »Prol-etariat«
vorsieht, da er dessen Vorhandensein in Rußsland
leugnet. Vielleicht schwebt ihm die Vorstellung
davon vor, daß wohl die Mehrzahl der betheilig-

ten Arbeiter irgendwo auf Tausende von Werst
Entfernung einen nominellen Landantheil
haben, den sie vielleicht in ihrer Kindheit ver-
lassen haben und wohl in ihrem Leben nicht wie-
der betreten werden, und der ihnen zur Zeit nur
den Vorzug gewährt, von ihrem Verdienst in der
Fabrik einen entsprechenden Antheil der Steuern
ihrer Heimathgemeinde kraft der solidarischen
Haft alljährlich zu entrichten. Aus solchen Ge-
sichtspuncten das Vorhandensein eines Proleta-
riats in Abrede stellen, hieße doch, die Theorie
des ,,Alles steht wohl«, der der ,,Sswet« so gern
huldigt, auf Kosten der brutalen Wirklichkeit zu
weit treiben. Andere Gründe für das Ableugnen
des thatsächlich vorhandenen Proletariats in Nuß-
land sind uns unerfindlich. —- Nach dieser Rich-
tung nicht uninteressant sind übrigens die Beob-
achtungen des auf Initiative der Rats. Freien Orlo-
nomischen Gesellschast im Süden eine Enquete
über die landwirthschaftlichen Artells veranstalten-
den Hm. Olchin. Er constatirt nämlich, daß der
dortige Bauer, sobald er durch verschiedene wirth-
schaftliche Calamitäten erst verarmt ist, nament-
lich sein Pferd eingebüßt hat, zum Vagabunden
wird, der arbeitsuchend und doch zugleich arbeits-
scheu sich hier und da gegen Tagelohn verdingt,
nachdem er seinen Landantheih der ihn nicht
mehr zu ernähren vermag, im Stiche gelassen
hat. Da hätte also der ,,Sswet« ein Pr ol e-
tariat und zwar in unmittelbarer Nähe des
vermeintlichen Allheilmittels des Landantheils;
es unterliegt aber wohl kaum einem Zweifel, daß
die Fabrikbevölkerung der großen Städte sich zum
großen, wenn nicht überwiegenden Theil gerade
aus diesem Proletariat rekrutirt. Die Beobach-
tungen Olchin’s gehen nun dahin, daß die land-
wirthschaftlichen Artells ein sehr wirfames Mittel
sind, um das Auseinanderlaufen jenes ländlichen
Proletariats und seine Zerstreuung über das
ganze Reich zu, verhindern, und darin mag er
Recht haben, wie ebenso auch darin, daß der eini-
germaßen auskbmmlich fituirte Bauer weder Nei-
gung zum Vagabundirem noch sonderliches Jn-
teresse für den Beitritt zu den Artells hat.

— Zum Zweck der Centralisirung der Thätig-
keit der Cavallerietruppen des Warschauer Miti-
tär-Bezirks ist soeben aus 3 Armee-Cavallerie-Di-
visionen (12 Dragoner- und Kosaken-Regimenter)
ein besonderes Warschauer Cavallerie-
Corps gebildet worden, an dessen Spitze der
bisherige Chef der 12. (Kiewschen) Cavallerie-
Division Generaltieutenant A. M. L e r m o n t o w
gestellt ist. «

—- Ueber die Mode im Militär bringt
die ,,St. Pet. Z.« folgendes Referat: Wie die
,,Mosk. Wed.« dem« ,,Raswedtschik« entnehmen,
ist in einer Jnfanterie-Division neulich folgender
Tagesbefehl gegeben worden: »Ja diesen Tagen
habe ich einen Officier gesehen, der einen Uni-
formrock von preußischem Schnitt trug. Wir ha-
ben eine Allerhöchst bestätigte Uniform, eine an-
dere erkenne ich nicht an und lasse ich nicht zu.
Reglementwidrige Uniformröcke bitte ich sofort
aus dem- Gebrauch zu ziehen« Zu diesem Tages-
befehl bemerkt der ,,Raswedtschik«: »Die Initia-
tive des ehrenwerthen Divisionschef der die Ver-
ehrung» der Mode, und dazu noch einer auslän-
dischen,i verfolgt, mußt von Herzen willkommen
geheißen werden, da wir uns durch die Ver-
letzung der gesetzmäßig feststehenden Bestimmun-
gen über die Uniform selbst beschimpfen. Selbst
die Untermilitärs haben begonnen, sich solcher
Verletzungen schuldig zu machen. Wer von uns
ist nicht- Stabsschreibern in Mänteln von Offi-
ciersschnitt begegnet? Die Cavallerie-Junker er-

lauben es sich, Mäntel von folcher Länge zu tra-s
gen, daß sie Staub aufwirbelnz auf den Mantel
nähen sie sich Achselklappen mit so breiten Treffen,
daß sie wie Ober-Officiers-Achselklappen aussehen
und die Nummer des Regimeuts gar nicht sicht-
bar ist. Jn der Cavallerie beträgt die Länge der
Uniformsschöße 6 Werschok Trotz dieser Aller-
höchst bestätigten Bestimmung kürzt man die Schöße
bedeutend, oder hebt die Taille beinahe bis zu
den Achselhbhlen.« —— Der eine Commandeur
denke sich eine besondere Form für die Soldaten-
mützen aus, der andere lasse die Halstücher der
Soldaten nach dem Muster der Officiers-Halstü-
cher anfertigen, besonders aber werde die Phan-
tasie bei den Sommerhemdeu angestrengt, die sich
jeder Armeesoldat auf eigene Rechnung machen
lassen müsse.

Iotitisstier Sage-besteht.
Dis; 27. Juki (s. August)

Der internationale SoeialistemCongreß
hat am 31. Juli seine Schlußsitzung abgehalten.
Der Abg. Molkenbuhr referirte auf derselben über
die Arbeiten der wirthschaftlichen und in-
dustriellen Commission

Das Vorgehen der Socialdemokratie sei von
Anfang an so consequent und zielbewußt gewe-
sen, daß an den Beschlüssen des Pariser Con-
gresses wenig zu ändern gewesen. Redner em-
pfahl schließlich Namens der Majorität der Com-
mission eine vier Druckseiten umfaffendc Resolu-
tion, aus welcher folgende Puncte hervorgehoben
seien: ,,1) Der Congreß erklärt, daß die Arbeiter
aller Nationen die Vergefellschaftlichung der Pro-
ductions-, Transport- und Verkehrsmittel und
die Organisation der Produktion unter demokra-
tischer Controle der ganzen Gesellschaft anzustre-
ben haben, um so die Arbeiterclasse und das
unterdrückte Volk überhaupt von der« Herrschaft
des Capitals zu befreien. Der Congreß ist fer-
ner der üTAnsicht, daß die nationale und interna-
tionale Agitation in diesem Sinne jeden Tag
nbthiger wird in Anbetracht des Wachsens der na-
tionalen und internationalen Cartelle und Ringe,
hinter welchen große capitalistifche Organisationen
stehen ·und die die freie Concurrenz unterdrücken.
Der Congreß empfiehlt deshalb, »daß in den Län-
dern, in tvelchen die Arbeiterpartei das Vorgehen
der Trusts und Cartelle bereits planmäßig ver-
folge, eine internationale Agentur geschaffen wird,
welche die Machinationen dieser capitalistischen Ver-
bindungen controliren und auf die Vergesell-
schaftlichung dieser Unternehmungen mittelst na-
tionaler und internationaler Gefetzgebung hinar-
beiten soll. 2) Der gewerkschaftliche Kampf der
Arbeiter ist unerläßlich, um der wirthschaftlichen
Uebermacht des Capitals zu trotzen und so die
Lage der Arbeiterin der Gegenwart zu verbessern.
Für die nächste Agitation ist alle Kraft haupt-
sächlich darauf zu concentrirem um a. den geseh-
lichen 8-ftündigen Normalarbeitstag zu erringen,
b. das Schwitzsystem zu beseitigen und für die
Arbeiter« der Hauptindustrie einen wirksamen Ar-
beiterschutz zu schasfen, c. ein vollständig freies
Vereins- und Versammlungsrecht für beide Ge-
schlechter herbeizuführen. Um dieses durchzufüh-
ren, ist ein Zusammenwirken der gewerkschask
lichen und politischen Bethätigung nothwendig.
Jede Zersplitterung in Sonderorganisationen ist
zu verwerfem Der Congreß hält den Strike und
Boycott für ein nothwendiges Mittel zur Errei-
chung der Aufgaben der Gewerkschaftem sieht aber
die Ntbglichkeit für einen internatio-

nalen Generalstrike nicht gegeben.
Den Gewerkschaften wird zur Pflicht gemacht, da-
für zu sorgen, daß vom Auslande kommende Ar-
beiter Mitglieder der Landesorganisationen wer-
den und daß diese Arbeiter nicht zu geringeren
Löhnen arbeiten als die einheimischen Bei
SkkkkET Lock-outs und Bohcotts sind die Ge-
Wskkfchsften aller Länder verpflichtet, sich gegen-
seitig nach Kräften zu unterstützem Z) Der Cou-
gkeß schließk sich bezüglich der EVEN-Feier den Be-
schlüssen von Paris und Brüssel an. Er sieht
die internationale Bedeutung der Mai feier in
erster Linie in einer Demonstration für den Acht-
stundentag und erklärt, daß die Durchführung der-
allgemeinen Arbeitsruhe mit aller Energie anzu-
streben sei«. — Der Congreß stimmt der Refo-
lution Molkenbuhr zu.

-.ZurFragederE-inberusung des nächsten
internationalen Eongressesfiihrte Abg.
Wilh. Liebknecht aus, daß die Cotnmission
sich einstimmig entschieden habe, den nächsten
Congresz 1899 in Deutschland abzuhalten.
Die dentschen Arbeiter, führte Liebknecht weiter
aus, rechnen es sich zur Ehre an, den inter-
nationalen Eongreß aufnehmen zn können. »Die
politischen Verhältnisse sind in Deutschland aber
so, daß wir noch nicht wissen, welchen Ort wir
nennen können. Wir haben in Deutschland den
,,,Zickzackcours«, bei dem sich von heute auf morgen
Manches ändern kann. Die Sicherheit unserer
Gäste ist für uns ausschlaggebend. Sollten wir
nicht im Staude fein, den Gästen genügende
Sicherheit bieten zu können, so schlagen wir vor,
den Congresz 1900 in Paris abzuhalten. Wir
haben durch die Anarchisteir hier fruchtlose De-
batten gehabt. Um alle Elemente, die in die
Arbeiterbewegung nicht hinein gehören, zurückzu-
halten, schlagen wir eine Reihe von Bestimmungen
vor. Die Anarchisten sind keine Revolutionäre
und Socialisten, sie gehören zur Bourgeoisie und
wir haben mit ihnen nichts zu thun-X« sBeifall
bei der. dentschen, heftige Unterbrechungen in der
französischen Gruppe)

Der Congreß wird von der englischen Presse
·— die Socialistenblätter natürlich ausgenommen
-—— als ein großes Fiasko bezeichnet, erheblich
größer noch als das der vorangegangenen Cou-
gresse. Sie erhoffen von dem unausbleiblichen
Eindruck eine Stärkung der gemäßigteren Richtun-
gen, da die endgiltige Spaltung der Socialisten in
solche, welche zunächst auf parlamjentarischem und
agitatorischem Wege ihre Ziele verfolgen wollen,
und in unbedingte Revolutionäre nunmehr fest-
stehe und beide Theile sich in tödtlicher Feindschaft
gegenüberstehen.

Der Getzesentwurf zur: Reorganh
sation des Handwerks, dessen Veröffent-
lichung schon seit einiger Zeit angekiindigt worden,
ist jetzt in Deutschland amtlich publicirt worden.
Der wesentlichste Jnhalt dieses Entwurfs, der wohl
sehr lebhafte Erörterungen hervorrufen wird, ist
folgender: Zur Wahrnehmung der Interessen des
Handwerks und zur Regelung des Lehrlingswesens
im Handwerk sind nach § 81 Jnnungen
Handwerks-Ausschüsse und Hand-
werkskammern zu errichten. Es wird eine
Reihe von Gewerben aufgezählt, für die Jn nun -

gen errichtet werden sollen. Jnnungen werden
der Regel nach für ein Gewerbe errichtet. Als

i Mitglieder sollen der Jnnung kraft des Ge-
, setzes alle diejenigen angehören, welche das

; betreffende Gewerbe als stehendes Gewerbe selbstän-
H dig betreiben, nur mit Ausnahme derjenigen, welcheidas Gewerbe fabrikmäßig betreiben. Das Gleiche

nur noch flüchtig, -wie man einer vorüberziehen-
den Gewitterwolke nachschaut und , sie vergißt.
»Ihr Wesen war durch die Beichte-ihres. Bruders
Hund die nachfolgenden Eröffnungen des Taub-
stummen im Innersten erschüttert und ausgewählt.
Alles Andere verschwand-gegenüber diesem Gefühl;
auch für die Wandlung, die mit ihrer Gesellschaf-
terin vorgegangen war, hatte sie kaum Empfindung
und Blick. -

Daß Etwas geschehen mußte, daß sie die That
ihres Bruders .auslöschen, das esrschlichene Geld
ersetzen wollte, stand bei ihr so fest, wie der
Mille zum Guten, einem unverrückbaren Sterne
gleich, über ihrem Lebensweg leuchtete. Aber seit
sie den Namen des fchuldigsten Mannes kannte,
seit sie in die Abgrundstiefen seines Charakters
hineingeblickt hatte, fühlte sie sich wehrlos und
ohnmächtig wie nie zuvor. Konnte sie hoffen,
mit ihrer Frauenklugheit und Frauengewandtheit
einen Mann zu besiegen, der jetzt, wo ein Kampf
um seine Existenz beginnen mußte, kein Mittel
scheuen würde, feine Stellung und seinen Ruf zu
wahren? «

Sie stand allein in diesem Kampf, den sie auf-
Ushmen mußte und den sie noch immer nicht zu
beginne« MS«- Georg war fern von ihr, nicht
eine einzige arme Zeile hatte er ihr bisher gesandt.
A« We« konnte fis sich wenden um Hilfe und
Rath? Sie grübelte und fragte und fand keine
Antwort« bis Plöslkch in einer einsamen Stunde,
die sie mit finsteren Gedanken geäugstigt hatte,

»ein Name, wie ein heller, freundlichek Schein V»
ihr auftauchie Buseniusl Dort oben im Giebel
wohnte ja der Alte, der Weise, der Milde! Jhm
konnte sie vertrauen; Georg hatte es ihr gesagt,
und sie selbst hattees empfunden mit dem siehe.
xen Gefühl, das ein unzerreißbares Band zwischenums» nnd reinen Menschen webt.

Es war noch in der Morgenfrühe, als ihr
der hilfreiche Gedanke kam, doch sie wußte, daß
sie dort oben zu jeder Stunde willkommen war.
Ein paar mal schon, seit der Geliebte sie ver-
lassen hatte, war sie trostsuchendin den- Giebel
hinaufgestiegen, und wunderbar. gehoben, mit dem
Gefühl, als hätte sie aus einer himmlischen Quelle
trinken dürfen, war sie jedes Mal zurückgekehrt.
Und heute galt es noch Wichtigeres, Größeres
als die Liebesnoth eines einsamen Frauenherzens
Einen Genossen zum Feldzug gegen die Sünde
wollte sie werben ——- Busenius würde ihr den
Beistand nicht versagen.

Rasch entschlossen eilte sie die Treppen hinan.
Die Fenster des alten Hauses waren weit geöffnet
für einen sonnigen Frühlingstag, und eine reine,
kräftige Luft strömte von allen Seiten auf sie ein.
Ein gelber Schmetterling taumelte vor dem blauen
Viereck eines Fensters vorüber, das den Blick in
die weite Himmelsferne erschloß, und also sie ei-
nen Augenblick daran stehen blieb, sah sie die Lerchen,
wie kleine, dunkle, sonnevergoldete Puncte, im
hellen Licht über den grünenden Feldern schweben
und hörte ihr Lied, vom sanften Winde weiterge-
tragen, zu sich herüber klingen. Ihre Brust hob
sich in Hoffnung und Muth beim Anblick dieses
heiteren Bildes, beim Athmen dieser lebenerwecken-
den Luft, und ohne noch ein mal stehen zu blei-
ben, stieg sie höher hinauf, zu Busenius’ Zimmer
empor.

Er öffnete ihr selbst auf ihr hastiges Klopfen
und hielt ihr die ausgestreckten Hände entgegen. »Das
ist schön, daß Sie kommen,« sagte er, »ich hatte
das Gefühl, daß dieser heitere Morgen mir etwas
recht Willkommenes bringen müßte, und da ist es
ja schvtt.«s »Dann will ich nur wieder gehen,« sagte siem« UND! Cmuruthigem etwas verlegenen Lächeln,

»denn ich glaube nicht, daß ich Ihnen noch län-
ger willkommen bin, wenn Sie gehört haben, was
mich zu Jhnen führt. Jch wollte Ihren Rath
erbitten und Jhnen häßliche, böse Dinge er-
zählen« « — - «

-«,,Es ist nichts an sich gut oder böse, unser
Denken erst macht es dazu. Sie kennen Ham-
let’s Wort, und er hat Recht. Wenn man von ei-
nem hohen Berge hinunter sieht, ist auch ein
wiithendertFsluß, der Häuser und Menschen mit
sich fortreißt, nur ein lenchtendes Silberband
Aus die Höhe kommt? an, aus der man steht«

»Aber darum bleibt das Elend doch in der
Welt! Die Häuser »stürzen ein, und die Menschen
ertrinken l« ·

»Und wir sollen ihnen helfen —— gewiß. Aber
wer selbst mit fortgerissen wird« von solchem
Strome, der ist ohnmächtig fiir sich und Andere,
mag es ein Wasferstrom oder ein Strom der Lei-
denschaften sein. Von der Höhe nur können wir
helfen und retten.«

»Sie stehen aus der Höhe, also helfen Sie
mir — »

,,Müssen Sie darum wirklich erst bitten, um
Etwas, das so selbstverständlich ist? Kommen Sie
her, setzen Sie sich und erzählen Sie mir.«

Er führte sie zu dem erhöhten Sitz am Fen-
ster, der jetzt in der Morgenstunde nicht von der
Sonne beschienen war, aber weit hinausblicken
ließ in das freie Land mit seinem lieblichen Wech-
sel von Schatten und Licht. Busenius blieb auf-
kscht ihr gegenüber stehen, gerade vor dem regen-
bogenfarbigen Streifen an der Wand mit dem
goldenen Worte ,Bxee1sior!« Frau Im: wollte
es scheinen, als habe er nie zuvor so schön und
vergeisiigt ausgesehem wie in dieser Stunde, »und
jene harmonisch zusammentlingenden Farben um-

leuchteten sein Haupt wie der Strahlenschein eines
Heiligen» i (Forts. solgt).

i susissamsst
e Die Zucht- arabischer Bollblun
pferde macht, wie der ,,Köln. Z« geschrieben
wird. seit mehreren Jahren in England lang-sam, aber stetig Fortschritte. Der Erste, der sich
systematisch darauf verlegt hat und regelmäßig je-
des Jahr eine Anzahl von Arabern zur Versteigeg
rung bringt, ist Herr Wilsrid Blum, der mit der
Enkelin Lord Byron’s, Lady Arabella Tochter
des Carl of Lovelace, vermählt ist. Das Ehe-
paar Blunt hat Jahre lang in Arabien gehaush
die engsten Beziehungen mit den Stimmen ange-
knüpft, die das edsijste Vogt-tut zktchtciy schließ-
lich mit Diplomatie und Kosienaufwand eine An-
zahl trefflicher Hengste und Stuten erworben
und nach der Rückkehr in England nach engli-
schen Grundsätzen die Zucht begonnen. Die ur-
sprüngliche Veranlassung sür diese Versuche lag
in den ausfallend vielen schlimmen Eigenschaften
nnd Temperamentsehlerm die sich im Laufe der
Zeit bei dem englischen Vollbluh das ja auch in
der großen Hauptsache arabischer Abstammung ist,
wahrscheinlich als Wirkung des vielen Trainirens
auf das Nervensystem der Thiere, herausgebildet
haben. Den stärksten Gegensatz zu diesen wind-
schnellen, aber bösartigen, hoch und kräftig ge-
wachsenen englischen Rossen ehemals arabischer
Abstammung bilden die vornehmen— Wüstenrosse
Arabiens, die von Blunt und Anderen in neuerer
Zeit nach England gebracht wurden. Sie sind
durchweg ziemlich klein, von der Größe, die man
in England unter die Ponyelasse rechnet, aber an
Kopf und Gliedern ausnehmend seit! UUD schöv
gebaut, elegant in den Gängen und von Charak-
ter lammsromm und liebenswürdig wie die besten
Haushundr. Blunt hat ursprünglich der Theorie
gehuldigh daß bei englifchet Pflege und im eng-
lischen Klima der Araber von bester Abstammung
in absehbarer Zeit sich kvtpetlich entwickeln« M!

Größe und Schnelligkeit das englische Vollblut
erreichen werde. Bis jetzt haben sich diese hoch-gespannten Hoffnungen noch nicht erfüllt, indessen
hat sich in dem rosseliebenden Lande immerhin
bald eine ganz hübsche Nachfrage nach den schö-
nen, sanften. ausdauernden und schnellen Ara-
betn entwickelt, und Herr Blum, der, wie er selbst
sagt, nicht sein Gestüt hält, um Phantasiepreise
für Speculationsartikel zu erzielen, hat das volle
Vergnügen des Sportsmans und kommt dabei
wenigstens auf seine Kosten. Als Damenpferde
sind die frommen, eleganten Araber unvergleichlich
und finden immer mehr Liebhaber. Bei den
PserdesAusstellungen wird dazu die Araberclasse
auch immer zahlreichen

— Eine neue Augenop eration. Das
,,Neue Wiener Journal« bringt eine Mittheilung
über eine neue, Aufsehen erregende Operatiom
Danach ist dem bekannten Hamburger Augenarzt
Professor Deutschmann die Heilung der bisher für
unheilbar gehaltenen Erblindung inFolge von Nes-
hautablösung durch Einführung des Angenglas-
körpers lebender Kaninchen gelungen. Nach den
Angaben des genannten Wiener Blattes hat Pro-
fess or Deutfchmann bereits zahlreiche Kranke durch
dieses fein Operationsversahren geheilt. Auch
sollen in allen europäischen augenarztlichen Kli-
niken Versuche mit diesem Verfahren angestellt
und von äußerst günstigem Erfolge begleitet sein.
Wir geben dir-se an und für sich sehr merkwürdige
Nachricht mit allem Vorbehslt "

—— Keine Pferde mehr! Jüngst wandte
sich ein Pferdebändler in Nebraska brieflich an
einen in der Landeshauptftadt Washington woh-
nenden Geschäftsfreund mit der Anfrage, ob er
dort Pferde verkaufen könne. Letzterer ertheilte
hierauf folgende Antwort: »DieLeute in Washing-
ton fahren auf Zweiräderm die Straßenbahnen
werden durch Elektricttät betrieben und bei der
Regierung werden Esel verwandt. Wir brauchendemnach keine Pferde«
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gilt Von den Handwerkerm welche in landwirthschafb
lichen oder gewerblichen Betrieben gegen Entgelt
beschcistigt sind, sofern sie der Regel nach Gesellen
oder Lehrlinge halten. Die obligatorischen Aus-
gaben der Jnnungen ftnd ähnliche wie in dem
früheren Entwurf. Als weitere Aufgabe soll nach
dem neuen Entwurf den Innungen auch zufallen
die Entscheidung von Streitigkeiten
zwischen Jnnungsäljkitglieder und ihren Lehrlinge«
auf Grund des Gesetzes über die Gewerbegetichke
und des Krankenversicherungsgesetzes. Bei jede?
Jnnuiig wird ein Gesellenausschuß Mich-
tet. Zur Theilnahme an der Wahl dieses Aus-
schusses sind die bei einem Jnnungs-Mitglied be-
schäftigten Gesellen (Gehilfen) betschkkgh die sich
im Besttz der bürgerlichen Ehreurechte befinden
und das 21. Lebensjahr vollendet haben. Eine
Regelung der Functionen des Gesellenausschusses
soll durch das Statut mit der Maßgabe erfolgen,
daß bei der Berathung und Beschlußfassung des
Jkmungsvorstandes mindestens ein Mitglied des
Gesellenausschusses mit vollem Stimmrecht zuzulas-
sen ist. Bei der Berathung und Beschlußfassung der
Jnnungs-V ersammlung sind dessen sämmt-
liche Mitglieder mit vollem Stimmrecht zuzulassen.
-— Der Handwerks-Ausschuß besteht aus:
1. Vertretern der Jnnungem welche ihren Sitz
innerhalb seines Bezirks haben; 2. Vertretern der
Handwerker des Bezirks, welche eines der im§
82 ausgeführten Gewerbe betreiben und einer
Jnnung nicht angehören. Die Aufsichtsbehörde
hat bei dem Handwerks-Ausschusse einen Commifsar
zu bestellen; derselbe hat die Rechte eines Vor-
standsmitgliedes. Bei einem jeden Handwerks-
Ausschuß ist auch noch ein Gesellenausschuß zu
bilden, der aus Vertretern der Gesellenausschüsse
der Jnnungen und derjenigen Gesellen besteht,
die bei Handwerkern beschäftigt sind, die der zwei-
ten Kategorie der Mitglieder der Ausschiisse ange-
hören. —- Die Errichtung der Handwerks-
kam mer erfolgt durch eine Verfügung der Lan-
descentralbehörde, in welcher derBezirk der Hand-
werkskammern zu bestimmen ist. Die Zahl der
Mitglieder der Handwerlskamnier und ihre Ver-
theilung aus die Handwerks-Ausschüsse wird durch
das Statut bestimmt. Die Mitglieder der Hand-
werkskammer und ihre Stellvertreter werden von
den Handwerksausschüssen gewählt. Auch bei der
Handwerkskammer muß ein behördlicher Commissar
bestellt werden. Bei der Handwerkskammer ist
ein Gesellenausschuß zu bilden. — Jn dem 2.
Theil des Entwurfs werden eine Reihe von Be-
stimmungen über freie Jn nungen getroffen.
Es können selbständige Gewerbetreibende, welche
weder einer Zwangsinnung angehören, noch
dem Handwerks-Ausschusse unterstehen, zur För-
derung der gemeinsamen gewerblichen Jnteressen
zu einer freien Jnnung zusammentreten. Jhr
fallen ähnliche Aufgaben wie den Zwangsinnuw
gen zu. Der Z. Theil der Vorlage regelt die
Lehrlingsverhältnisse Schließlich enthält der Ent-
wurf Bestimmungen über den Meistertitel.

Jnteressant ist, daß der frühere Minister
v. Berlepsch, der wegen seiner socialen Nei-
gungen gehen mußte, in einer christlichss o-
cialen Versammlung in Mettmann in Beant-
wortung einer Zuschrift die Hoffnung ausgespro-
chen hat, den Mitgliedern derselben. »in kommen-
der Zeit in gemeinsamer Arbeit zu begegnen,«
da die socialpolitischen Anschauungen, die- ihn
während seiner Amtsführung geleitet haben, auch
fernerhin für ihn bindend sein würden.

Jn England, wo Li-Hung-Tschaug
hauptsächlich die Einwjlligung in erhöhte
Einfuhrzölle zur Verbesserung der chinesi-
schen Finanzen zu betreiben scheint, die den engli-
schen Handel, als den größten, am stärksten tref-
fenswürdw hat er auch schon Stimmung zu machen
versucht. Einem Jnterview des Vice-Königs mit
einem Mitarbeiter der ,,Times« wäre zu entneh-
men, daß der Bin-König entschlossen ist, die
neue Flotte bei England zu bestellen
und englische ålliarineofficiere für diese zu requi-
riren. Es scheint dies das Argument zu sein,
von welchem Li-Hung-Tsehang am meisten für«
sein Verlangen nach Erhöhung der- Eingangs-
zblls hofft. -— Hinsichtlich der Beziehungen
Chinas zu Rußland sagte der Vice-
König, es würde absurd und unnatürlich
sein, von China zu erwarten, daß es nicht dank-
bar für den großen materiellen Dienst wäre, den
NUßlclUd ihm ckWicscU habe. LieHungzTschqng
glaubt nicht daran, daß Rußland die Abstcht habe,
China zu verschlucken. Die traussibirische Eisen-
bahn würde keine Veränderung der Handelswege
veranlassen. Der Vicezskönig zweifelt daran, daß
sie jemals mit den Wasserwegen Englands con-
eurriren könne. —— Japans Ruf hält der Vice-
König für übertrieben und meint, daß es ihn auf
die Dauer nicht rechtfertigen werde. Er begreift
nicht die Freundschaft Englands für Japan,
welches bald der Concurrent Englands auf dem
Markte werden würde. China hatte bis zum
Küsse AUf England als seinen besten Freund ge-
sehen, und der beste Beweis dafür sei gewesen,
daė diejenigen europäischen Diener des himmli-
schen Reiches, denen das meiste Vertrauen ge-
fchstlkt wurde« Evgländer waren. Dieses Ver-
hältuiß habe sichs gEäUVEtt, könne aber wiederher-
gestellt werden, wenn England einen sofortigen
Beweis dafür geben wolle, daß China nicht seine
Shmpathien undseine Unterstützung verloren hätte.
Dieser Beweis würde eben Englands Einwilli-
gung in die Erhöhung der chinesischen Eingange-
zölle sein.

»Die Absonderung Englands-«, so betitelt
sich ein kurzer Leitartikel der ,,Hamb. Nachts«
Das BismarcbBlatt schreibt: »Die Frage, was
England veranlaßt haben könnte, aus dem Kreise
der Mächte herauszutreten, die angeblich ent-
schlossen waren, durch Blockade oder ähnliche
Maßregeln den kretensisthen Ausstand zu ersticken,
wird von englischer Seite dahin beantwortet, die
,,herzliche Sympathie für den Freiheitskamps ei-
nes edlen Volkes verhindere England, Schergen-
dienste im Jnteresse der Türkei zu leisten-«; ne-
benbei aber gebe England den Mächten seine
Quittung darüber, daß sie es in der»arnieni-
schen Frage auf den Jsolirschemel gesetzt hät-
ten. Den ersten Theil der Antwort halten wir
ebenso unglaubwürdig wie die frühere Angabe in
Bezug auf Armenien, daß lediglich Humanität
und Gerechtigkeit England bei seiner Action ge-
leitet hätten. Wenigstens haben wir es bisher
immer erlebt, daß, wo der Vortheil Englands ins
Spiel kam, solche ideale Gesichtspuncte rücksich"ts-
los in den Hintergrund gedrängt und nur dann
betont wurden, wenn es dem eriglischen Vortheile
entsprach, also vorwändlich. Die englische Poli-
tik ist von Sentimentalität vollständig
frei und wir machen ihr keinen Vorwurf daraus;
um so weniger aber find wir geneigt, irgend
welcher H e u ch e l ei Vorschub zu leisten. Wir sind
keinen Augenblick darüber im Zweifel, daß die
englische Politik bezüglich Kretas darauf gerichtet
ist, erstens die Jnsel früher oder später unter ir-
gend einem Vorwande selbst in Besitz neh-
men zu können, und zweitens, durch Verhinde-
rung der Pacificirung Kretas eine Quelle
steter Beunruhigung und Verwirrung offen
zu halten, weil sich die englische Politik durch
Herstellung von Uneinigkeit unter den Mächten
Ablenlung derselben von der aegyptischenFrage
und anderen Angelegenheiten«verspricht, die für
England ein sehr viel größeres Gewicht haben
als Kreta. England hat in seiner jetzigen Iso-
lirtheit vor Allem das Bedürfniß die Harmonie«
der übrigen europäischen Mächte zu stören, um
Vortheil daraus zu ziehen, sei es in Gestalt des
Nachlassens des Druckes, unter dem es jetzt zu
leiden hat, sei es, daß es eine Macht findet, die
den Degen für England zieht und dessen Kämpfe
aussieht. Wir-glauben jedoch, daß die Zeit, wo
derartige englische Pläne und Jntriguen Aussicht
auf Verwirklichung besaßen, ebenso vorüber ist wie
die, wo England den Entschluß und die Kraft fand,
seine Politik mit Waffengewalt in Konstantinopel
oder sonstwo durchzusehen. Es giebt in Europa
keinen Staat, der die Wahrheit des alten Wortes
vom perfiden Albion nicht schon längst am ei-
genen Leibe zu erproben Gelegenheit gehabt
hätte; ganz Europa weiß, daß England stets auf
der Lauer liegt, Unfrieden zu stiften, nur um
daraus für sich selbst Nutzen zu ziehen. Deshalb
wird sich jeder Staat hüten, das englische Ränke-
spiel irgendwie zu fördern; es müßte denn sein,
daß er durch sein eigenes Interesse dazu genöthigt
würde. Dieser Fall aber liegt, so viel wir über-
sehen, bisher nicht vor, auch nicht in Bezug auf
Italien. Wir glauben deshalb, daß man dem·
Bemühen Englands, die kretensische Frage zu ei-
ner europäischen Differenz aufzubauschem einstwei-
len mit Ruhe gegenüber stehen kann.« .

Die kretifche Frage — heißt es ferner in
einer Wiener Eorrespondenz der ,,Münchener
Abg. Z« — ist sichtlich in ein kriti-
s ch e s S t a d i u m getreten. Die Pforte
macht Griechenland allein für die Fortdauer des
Aufstandes auf der Jnsel verantwortlich, und da-
her ist die Meldung ans Kostantinopel glaubwtiri
dig, daß der Sultan jetzt alle Forderungen der
Kreter ablehne. Die griechische Regierung ihrer-
seits trägt zwar den Willen zur Schau,» die Sen-
dungen von Freiwilligen und Waffen nach Kreta
zu hindern, aber isl es schon zweifelhaft, ob sie im
Stande ist, auf dem Festlande wirksam einzuschrei-
ten, so ist es ganz gewiß, daß sich die christlichen
Kreter an ihren, Willen nicht viel kehren. Das
Schliminste aber ist, daß die Griechen nicht an
die Einmiithigkeit der Mächte glauben, ja daß sie
auf den mindestens moralischen Beistand Eng-
lands rechnen und daß England noch keine Miene
rnacht, sich den Friedensbemühurigen Oeslerreichs
Ungarns, Deutschlands und Rußlands anzuschließen.
Es hat ganz den Anschein gewonnen, als werden
die Kreter bei der eigenthümlichen moralischen
Hilfe, die ihnen die englische Politik gewährt, die-
selben Erfahrungen machen müssen, wie vor kur-
zem die Arm enier. Denn wenn es nicht gelingt,
in letzter Stunde noch eine Verständigung zwischen
England und den übrigen Großmächten in der
kretischen Frage zu erzielen, so bleibt den letzteren
nichts Anderes übrig, als den Dingen ihren Lauf
zu lassen und zuzusehen, wie die Pforte mit den
ihr zu Gebote stehenden Mitteln die Ordnung
Mlf der Jnsel wiederherstellt. Daß England
dUtch Einst! Versuch eigenmächtigen Eingreifens
den FMVSU zwischen den Mächten selbst aufs
Spiel setzen werde, glaubt man übrigens noch nicht
befürchten zu müssen. Um so weniger, als nun-
mehr auch Frankreich unumwunden sich in die-
ser Frage Rußland, Qesterreickpungakn Um, Deukspk
land beigesellt hat und England die große Bee-
antwortung dafür zuwälzt, wenn es wieder feine
eigenen Wege wandeln wollte.

Nach einer der ,,Pol. Eorr.« aus Saloniki
zugehenden Meldung wird von amtlicher türkischer
Seite versichert, daß die. griechischen Ban-
den, die in der Gegend» szwischen ·: der Bistrißa
und den: WardapFlusse aiifgetaucht sind, unter

der Führung gewesener grierhischeti Osfieiere ge-
standen hätterr Ein Trupp von-150 Griechem
der sich beim OstrowwSee angesammelt hatte, soll
sehr gut ausgerüstet gewesen sein. Es heißt, daß
in der Nähe des durch Bandeneinfälle bedrohten
Grenzgebietes zunächst zehn Bataillone Truppen
eoncentrirt werden sollen. —- Der Belgrader
»Wie-etc« veröffentlicht einen ebensalls aus Sa-
loniki stammenden Bericht, welchem zufolge in
Macedonien sich eine immer zuneh-
mende Gährung bemerkbar mache. Mohn-
medaner und Christen beobachten einander mit
größtem Mißirauen Die Erregung der Mohn-
medaner -— so heißt es ferner in dem Berichte
— wurde noch durch die Verfügung des Kriegs-
ministers gesteigert, wonach die Reserven eins-zube-
rufen und die bereits ausgedienten Soldaten bei
den Fahnen zu behalten seien. Die einberufenen
Reservisten sollen beim Durchzug durch ehristliche
Dörfer arge Ausschreitungen verüben, um sich an
den vermeintlichenUrhebern ihrer Einberufung zu
rächen. Solche Ausschreitungen seien insbeson-
dere im Vilajet Monastir vorgekommen.

heulen.
»Zum Bau der Zufuhrbahn Walk-Pet·-nau geht uns von geehrter Seite soeben die

Mittheilung zu, daß bereits nach 8 Tagen die
Schienenlegung beendet fein wird.

Zugleich wird uns mitgetheilt, daß die Co m-
mission, welche sich mit der Festsetzung
der Tarife beschäftigen wird, nicht Ende Juli,
sondern am 9 August in Pernau tagen wird.

Eine totale Sonnenfinsterniß findet
morgen, am 28. Juli, statt, die als partielle Ver-
finsterung der Sonnen-Scheibe in fast allen Städten
des europäischen Nußlands sichtbar sein wird.
Hier wird nur der obere Theil der Sonne ver-
finstert sein, indem bald nach Sonnenaufgang der
Mond von rechts nach links an der Sonne Vor-
überzieht. Die Verfinsterung beginnt hier um
4 Uhr 37, Min. und endigt um 6 Uhr 29
Minuten.

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatte der Knecht Jaan U.
wegen Verleitung zum Stehlen sich zu
verantworten. Der Angeklagte hatte einen 13-
jährigen Hüterjungen beredet, dem Wirth während
des Schlafes 16 Rbl. aus der Tasche zu stehlen.
Der Knabe hatte das auch gethan nnd das Geld
dem Angeklagten übergeben, der es dann auf dem
Felde vergrub. Als der Diebstahl bald darauf
entdeckt wurde, gestand der Knabe seine Schuldein und wollte das Geld vom Angeklagten zurück-
fordern. Man befragte jedoch den Angeklagten
selbst, der anfangs seine Schuld leugnete, später
aber verlangte, es möchien sich Alle entfernen,
und, als das geschehen war, das Geld ausgrub
und dem Wirth übergab —«jedoch ohne Zeugen.
Jn der gestrigen Verhandlung leugnete der Ange-

klagte seine Schuld; er hatte aber.auch allen
Grund dazu, denn er hatte einen Winkeladvocaten
zum Vertheidiger angenommen, der mit der größ-
ten Zungenfertigkeit puren Unsinn zur Vertheidi-
gung des Angeklagten vorbrachte. Der Friedens-
richtet hatte den Knaben wegen Minderjährigkeit
von der Strafe befreit und zur häuslichen Zisch-
tigung den Eltern übergeben, den Verfiihrer zum
Diebstahl aber zur höchsten Strafe, nämlich zu 1
Jahr Gefängniß verurtheilt. Das Plenum be-
stätigte das Urtheil der ersten Instanz, ermäßigte
aber die Strafe auf Grund des Allergnädigsten
Manifestes aufs Monate Gefängniß. «

Der Peter L» der des Pferdedi eb st ahls
beschuldigt wurde, war vom Friedensrichter frei-
gesprochen worden, weil er, wie es bei der Ver-
handlung «sich. herausstellte, nicht allein mit dem
Pferde, sondern auch mit dem Besitzer desselbendavongefahren war. Der Vorgang war folgender:
Jm Kruge Soe hatte der Besitzer des Pferdes
sich angetrunken und war auf dem Wagen einge-
schlafen; nach einiger Zeit kam sein Sohn aus
dem Kruge und fand, daß sein Vater sammt
Pferd und Wagen verschwunden war; er verfolgte
das Gefährt, holte es ein und fand neben seinem
schlafenden Vater 2 fremde Menschen, die das
Gefährt leiteten. Sosorts wurden sie ergriffen,
erhielten ihre« gehörige Tracht Prügel nnd wur-
den später dessVferdediebstahls angeklagr Das
Plenum bestätigte das freisprechende Urtheil des
Friedensrichters,« zumal da es festgestellt wurde,
daß die Angeklagten in der Richtung zum Gesinde
des Klägers gefahren waren.

Beireffs der Verficherung der Prä-
mienloofe hat, den ,,Birsh. Wed.« zufolge,
der Dirigirende Senat eine wichtige Entscheidung
getroffen. Jn der betreffenden Angelegenheit han-delte es sich um die Entschädigung für ein tiragir-
tes Prämienloos. Angesichts dessen, daß die Ver-
sicherung die Schadloshaltung des Versicher-ten und nicht dessen Bereicherung bezweckt, hat
der Senat entschieden, daß der Verficherer im ge-
gebenen Falle den Beweis zu erbringen verpflichtet
ist, daß er thatsächlich einen Verlust in Folge
des Ereignisses erlitten hat, gegen welches er feinVermögen versichert hat. Aus diesem Grunde ist
der Versichcrer zu dem Beweise verpflichteh daß
sich das versicherte Prämienloos wirklich in feinem
Besitze befindet, woraus die Nothwendigkeit ent-
springt, bei der Erhebung der Versicherungssumme
das tiragirte Billet vorzuweisetr. Die Auskehrung
der Versicherungssumme ohne Vorweis des ver-
sicherten Billets kann nach der Entscheidung des
Senats einerseits eine doppelte Verficherung mög-
lich machen- andererseits der Verficherung selbstden vom Gesetz verbotenen Charakter eines Hazards
verleihen.

Borgestern Vormittag versuchte eine Markt-
diebin auf folgende freche Art 5 Pfund Butterzu mausen. Ein Herr S. hatte die Butter ge-
kauft, in Zeitungspapier gewiclelt und im Wange-
hause ·bis zur Ankunft feiner Magd abgestellt
Als diese erschien, sagte er ihr, wo die Butter
sei, und gab auch noch fpeciell an, daß sie in Zei-
tungspapier eingewiclelt sei. Die Magd hatte nochEiniges einzulaufen und begab sich nicht sofort

ins Waagehaue Die Diebiu dagegen. die des
Gefptächsangehört hatte, ging sogleich dorthin und
verlangte die Butter. Der Knecht, riichts Böses
ahnend, händigte ihr dieselbe ein. Gleich VAWUf
aber erschien die Magd. Glücklicher Weise hattedie Dksbkv stch Ulcht weit entfernen können; sie
wurde sofort verfolgt, eingeholt und hinter Schloß
und Riegel gesteckt.

Durch ein während der Nacht offen gelafsenes
Fenster wurde dieser Tage in der Markt-StraßeNr. 79 eine Nähmaschine von Dieben fort-
gebracht. Die Bestohlene schlief selbst in dem
Zimmer, aus welchem die Maschine g estohlenwurde.

Gestern um 4 Uhr Nachmittags verstarb
plötzlich in der Adjeu-Straße unweit der
Neinholdschen Badestube der Altäliüggensche Bauer
Markus Täht Die Ursache des Todes soll un-
mäßiger Alkoholgenuß sein. Die Leiche wurde
zur Section ins Anatomicum abgefertigt

Die Abonnementsbillets auf den
Eis enb ahnen erfahren bedauerlicher Weise
immer weitere Einschränkungen ihrer ursprünglichen
Bestimmung. Nach einer kürzlich von uns mit-
getheiltem allerdings noch nicht durch officiellePublication bestätigteu Version sollen diese Villers
fortan nur für eine Person gelten. Jetztwissen
die ,,Birsh. Wed.« von einer Verfügung zu mel-
den, gemäß welcher der Jnhaber eines Abonne-
mentsbillets bei Unterbrechung der Fahrt aufeiner Zwischenstation das· Recht zur Weitersahrtverliert, falls er nicht einen neuen Coupon
abstempeln läßt. Es würde mithin auch die
Anzeige der Unterbrechung beim Stationschef nichts
nähen.

Einer Angabe der ,,St. Pet. Wed.« nachsind die Aerzte vieler Eisenbahnen benach-richtigt worden, daß vom Herbste dieses Jahresan alle Beamte, die im Dienste der Communß
cation stehen, einer periodischen Unter-
such ung des Gehbrs und einer Besichtiguttg
der Gehör-Organe unterworfen werden müssen.

Offenbachs lustige Operette ,,Orpheus in
der Unterwelt«, anerkannt eines der besten
Werke dieses Componistem geht morgen neu ein-
studirt zum ersten Mal in dieser Saison in Skenr.
Zugleich schließt die Solotänzerin Fu. Bertha
V eith« ihr Gastspiel an diesem Abend mit zwei
Tanzeinlagen , -

Am Montag geht die stets willkommene Oper
»Der Trompeter von Säkkingen« zum
zweiten Mal in dieser Saison in Scene und zwarmit den Herren Wollersem Vetter, Köhler und
Müller und den Damen Corti und Schbnberger
in den Hauptollen

gicktpltche 1llaxt)cikytka.
St. JohanniwKirch e.

10. Sonntag nach Trin., den 28. Juli: Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr. » « «

» - e Prediger: SchwarzColleete zum Besten der Heidenmission
Eingegangene Liebesgabem

Sonntags-Collecte für die Armen 4 Abt. 83
Kop.; am Kronsseiertage für die Armen 61 Kop.
und einige Ullmanwsche Gesangbücher für Tambow.

Mit herzlichem Dank! W. Schmutz.
St. Marien-Kirche.

Am 10. Sonntag nach Trinitx estnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
3 lsonnabend estnischer Beichtgottesdienst um

r.
Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, den

4. August. Anmeldung zur Communion Tages
zuvor im Pastorat, 10——1T2 Uhr Vormittags.

Eingegangene Liehesgahem
Stadtarme 1 Nbl. 30 Kop.; Landarme 90

Kop.; Kirche 90 Kop. ; UnterstiitzungOCasse 3
Rb·l.; Mission 70 Kop.; Taubstumme 30 Kopz
Blinde 10 .Kopeken.

Herzlichen Dankt Willigerode
St. Petri-Kirch e.

Am 10. Sonntage nach«Trinit., den 28. Juli:
estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfieier um
10 Uhr.

i In der vergangenen Woche sind zum Besten
der Kirche eingegangen:

Von E, G. 1 Rbl.; Anna Himma 1 Rbl.;
Ewa Jakobi 1 Rbtz M. Leppik 1 Rbl.; August
Ressaar 1 Rbl.; Rosalie R. 1 Rbl.; Gustav
Uhlfeld 1 Nbl.; Gustav Tanig 1 Nbl.; David
Kannukene 1 Rbtz Anna R. 1 RbL

Gott-Mille. e
Jrma Bi ehn, Kind, »«ksz20. Julizu Moskau.
Jakob Adam Gareis e, Aeltester der St.

Johannis-Gilde, sk im 79. Jahre am 21. Juli
Wilhelm Heinriiichsiphm Altgehilfe des

Bader- und Frifeur-An·ites,s f zu Riga.
Frau Caroline Rolsfen ·, geb. Wabsh f 22.

Juli zu Riga.
Harald Georg Valentin Kuyb"erg, i· TM 17«

Jahre am 22. Juli zu Reval
Carl Jakob Woldemar Jungmeisteh i

im 75. Jahre am 23. Juli zu Riga.
Elfriede Caroline Julie Duunickh i« U.

Juli zu Riga.

M
Wilhelm Oskar Vockro-dt, f 22. Juli zu
a.gFriedrich Woldemar König- i 23. Juli zu

St. Petersburg. -
Bäckermeister Heinrich Gotthard S t a h l b er g,

sk 22. Juli zu St. Petersburky
Adolph Grigalowsky, i« im 51. Jahre

am 21. Juli zu Nigas
Arwid Ausust Skulte, -1- im 17. Jahre am

22. Juli zu sag«
Frau Katharina Steinberg, i« 17i JUIL
Ritter Carl Pech mann v. Maßen- vestw

keichischek Oberstlieuteuauy «« im 45. Jahre am
15. Juli zu Stift Zwettel in Meder-Qesterreich.

Carl v. Kotzebuh «:- 9- Juli zu St. Tant-
mina auf Sicilierp

Frau Johanna St e. i f eng, Its-users,e im «. Jahr-»Jetzt;2E’:-s-iJuIi:i-zst; THE« is

Adelheid v. Gtaßmantn «!- im 81. Jahre
am 24. Juli zu Rigm

Frau Johanna Andenh geb. Rennfeldh «;-

im 80. Jahre am 25. Juli zu Rjgkp

R·
Boris«Friedrich, Kind,.-1- 25. Juii zu

tga.

Gelegramme
der« Yukkikchetr Fecegrrapsenixiiqensur

St. Petersbursy Sonnabend, 27. Juli. Ge-
stern fand in St.-Petersburg auf dem Nitolski-
Platz die seierliche Grundsteinlegung des ersten
Arbeitshauses zum Andenken an die Geburt der
Großfürftin Qlga Nikolajewna statt.

Berlin, Freitag, 7. Aug. (26. Juli). Aus
Wiesbaden wird berichtet, daß der Staatssecretär
Hübbenet schwer erkrankt sei.

Brut:- Freitag, 7. Aug. [26. Juli). Jn der
Nacht fand ein Erdbeben statt. Menschen sind
Ukcht verunglückt, aber 2 Häuser sind fast gänz-
lich zerstört und viele andere erhielten Nisse.

London, Freitag, 7. Aug. (26. Juli« Der
,,Daily News« wird aus Athen gemeldet, daß
in Candia eine Metzelei stattgefunden habe.
Aus den Gouverneur HnssqkpPqschq ist neuer-
dings ein Anschlag gemacht worden; er erhielt eine
schwere Wunde. Der ,,Times« wirdaus Candia un-
term 6. d.Mts gemeldet: Die Sadt ist jetztruhig, die
Bäden sind aber geschlossen und Patrouillen
durchstreifen die Straßen. Der Gouverneur be-
findet sich gegenwärtig besser. Jn der Stadt
befinden sich 2000 Flüchtigr. Das englische
Panzerschifs ,,Hood« ist mit dem Generaleonsul
eingetroffen. Das Telegramm der »Times« er-
wähnt nichts von der Metzelei.

Konstantinopeh Freitag, 7. Aug. (26. Juli)
Die Anführer der aufständischen Drusen unterwar-
fen sich Tahir-Pascha, welcher die Auslieferung
der Waffen bis zum 7. d. Mts. verlangt.

Saft-r, Freitag, 7. Aug« (26. July. Am vo-
rigen Sonntag fiel eine Abtheilung türkischer
Truppen, bestehend aus 50 Reitern und 35 Jn-
fanteristen. in bulgarisches Gebiet ein, besetzte ein
Dorf. und drang. weiter vor. Ein bnlgarischer
Posten von 5——6 Mann gab 5 Salven ab, worauf
sich die Türken zurückzogen. Ein ähnlicher Zu-
sammenstoß fand am Dinstag an der Grenze bei
Tatar-Bazardsjit statt, wo eine Abtheilung Tür-
ken unter dem Commando eines Officiers einen
Hügel besehen wollte, behauptend, daß die Grenz-
linie weiter in der Ebene liege. Als der bulga-
rische Posten zuspschießen drohte, zogen sich die
Türken zurück. Die Grenztruppen erhielten Be-
fehl, jeden weiteren Einfall der Türken sofort zu
hindern.

Zdetterbeticht '

des meteorvlog. Univ.-Obfetvatoriumg
vom 27. Juli 1896.

» s91xkäk3scsssubrmorpll Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 7582 7601 760-8
Thermometer(Centigrade) 1401 1209 15·3

Windrichh u. GesgtviusdigkæMeterprv sc) NWZ Nw2 NNW2
I. Minimum d. Temp. 11«6 . «
2. Maximum » 16·1
Z. 30-jährig. Tagesmitteh 15-7
4. Wasserstand des Embacln 38 cm.
5. Vieljähtiges Wassetstand8mittel: 77 am(
S. Niederschlag: 1 mm «

Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
in Südweft-Rußland", Maximum in Lappland
Temperatur unter dem Mittel.

set-kraus. Corrado-Ist.
· Wejfelsssursh

Lende« s sie. s. 10sag.
»

" AND·
VIII « s. Um III« 45195
Paris « i.100 Fett.

haldismpekiale jene! Biäsktng 7-50
Tendenz: stk U«

Fonds« - ieyd Sekten-SOLO«
Pl, Staats-eitle . .

. · .. . . . . W»-
5--. cIe1v:eut-(18s4)· - . - · « -

0-«41-, sp·1s-Igkakp.-Pfanvvr. « « . . lot
l. W· Prämien-Anleihe AND) — · · 988
u, » » » um) . . . Satz«-»
Prämien-Anleihe de: Adel-dank . . . 21214
»in-»O« Wegs. svdenetedit-Plandbe. (Metall) 156 Kauf.
W, ciienbahueusisieute 100«-. Kauf.
w. St. Peter-h. Stadt-Obstes. . . itzt-J,
so« Moskau« Stadt-Verm. .

. . . . 101 Kauf.
Its-·, Cbatlowet Lands-le -Nkdbk, , . 10 Läuf-
Ieiim v» Pkieatshqnvkwtiank .

« 528
» » Diesem-»Warst. . . . . . 750
» » Jntetnh «« 688

» » Rufs. Bank . . . . . . - 48872
» » Wvlaasskamcusanc .

- - -1220 Wiss«
» » Naphtha-Gef. Gebt. Nvbel « - 525 III«
» » Gei. d. Putilpw-Fabr. . . . 132
» »

Brjansker Schienenfabric . . . 514
,, » Gesellichaft",Siormon-o« . . . 236
» » Geh des« MatzewiWerte . . . 625
,, » Nuss. Gold-Jndustrie-Gef. . . 400
» » I. Ieuetassee.-Eomp. .

.
. 1560

» »
Z« « « I o - - KFIH

» ,, Most. » ., . . . .

sit) Kauf.
« « VUHCCGCL »NVfstjC« - « « 400 IMM-
,, ,, Nuss. Ttanspott-Ges. .

. . . 122 Bett.
» » Nvbiusbsvlsgvje Bahn . . 165

Tendenz der Fonds-Börse: fest.
BerlinetBdrfy 7. Aug. (26. Juli)«1896.

100 stvhpiksassk . . . . . . 216 sen-He Pf·
ioo seht. er. uuime . .

. . etc Neu. 25 Pf»
100 Mel. or. Ultimo nächsten Monats 216 NU- 25 Pf«

· wem« am.
Ist Ue sehend« damit-ums:

s«- s. seitens-ei: II« s« stimmt«

M 163 stue Dökptssk Zeitung. d96«
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übertroffene Wirkung be; Nieren» Blafens und
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Inland.
, ,,Rnßland für Die Rassen-«.

Der bekannte «Notvoje WremjaQMitarbeiter
A——-t, der sich jegt in Nishni-Notvgorod
befindet und seinem Blatte Ausstellungsberichte
zusendet, schilderte in seiner letzten Correspondenz
die traurigen Eindrücke, die er in der Maschi-
nensAbtheilung gewonnen hätte. Nicht die
Abtheilung hat ihm mißsallem er spricht sogar
mithöchster Anerkennung von ihr, aber es hat
ihn tief betrübt, daß die Aussteller mit russischen
Namen hinter den Deutschen, Engländeriy Fran-
zosen ganz zurücktreten, da ihre Erzeugnisse den
Vergleich mit denen der Letzteren nicht aushalten
können. Wie wir einem Referat der ,,St; Pet.
Ztg.« entnehmen, veranlaßten die schweren Ein-
drücke Herrn A——t zu nachstehenden Schluß-
Worten:

»Gott bewahre mich davor, gegen die Arbeit
der ausländischen Capitalisten in Nuß-
land zu denken nnd zu sprechen. Unsere Ge-
schichte erfordert es nun einmal, daß wir erst bei
Narva lernen, bevor wir bei Poltawa einen Sieg
davontragen. Mögen uns die Krell und die Fu-
gelsang Lehren geben. Wir miissen aber fleißig
lernen und das Ziel klar vor Augen haben.

Wenn uns jetzt die nnzweiselhafte Wahrheit in
Rührung versetzen kann, daß die Arbeiter dieser
deutschen Fabricantem diejenigen, welche jene
Prachtslücke wirklich schaffen, Russen sind, so kann
man es doch nicht in Abrede stellen, daß es viel-
leicht noch rührender wäre, wenn nicht Jwan
Jwanow für den dentschen Fugelsang arbeitete,
sondern dieser Fngelsang selbst und die Herren
Lilpop, Rau nnd Löwenstein für Jwan Jwanow
arbeiteten? Jst das nicht so? (Am meisten —

bemerkt die ,,St. Pet. Z.« — müßte es FHerrU
A-—t doch freuen, wenn Fedor Petrow für Jwan
Jwanow arbeitete.)

Jm allgemeinen politischen Sinne bin ich we.-
nig mit Denen einverstanden, die da zu sagen
und zu denken lieben, daß ,,Rußland für die
Rnssen sei«, in Bezug ans die Industrie hat die·
ser Ausdruck aber vollkommen Sinn, ist er voll-
kommen berechtigt. Diese Formel, die häufig »ge-
wohnheitsmäßig von Leuten gebraucht wird, die
sich keine Rechenschaft darüber geben, daß sie nur
für ein politisch unfreies Volk taugt, welches da-
hin strebt, sich seine selbständige Existenz wieder-
zuerringen, ist natürlich für diejenigen nicht taug-
lich, die eroberte Grenzlande besitzen. «Jn indu-
strieller Beziehung taugt dieses Wort abersfür
uns, da· wir in Folge der entsetzlichen Trägheit
unseres Capitals, in Folge unserer Neigung zur
Routine und zum Couponschneiden thatsächlich
für die Fugel.sang, Lbwenstein it- Comp. tar-
beiterk «

Gott gebe, daß die MaschinernAbtheilung
der nächsten Ausstellung in dieser Beziehung
kein dem deutschen Herzen so erfreuliches Bild
biete«
Hjggfxerspjliedaction der ,,Now. Wr.« sind die
Anslassnngen ihres Mitarbeiters augenscheinlikh
nicht patriotisch genug gewesen, denn sie hält es
für nothwendig, die ,,arme Formel« ,,Rußland
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für die «

schreibt:
rissen, in Schus ZU nehmen» Sie

»Die arme Formel ,,Rußland für die
Rassen« bekommt jetzt von rechts und von
links . . ., noch hat sich aber keine Formel ge-
funden, die sie ersetzen könnte; natürlicherweise
wird sich auch noch lange keine finden, denn erst
bei vollkommener Veteinheitlichung Rußlands wird
jene ihre Rolle in unserer Geschichte ausgespielt
haben und als unnütz, nicht als falsch, vergessen
werden. Das erste Anzeichen dafür, daß sie ihre
Aufgabe erfüllt hat, wird es sein, wenn man
aufhört, sie zu bekämpfen. .

.«

Nach-» dieser gesinnungstüchtigen Einleitung er-
wähnt die ,,Now. Wr.« jene oben angeführte
Aeußerung des Herrn A—Jt und bemerkt zu ihr:

»Wenn die Formel ,,Rußland für die Rassen«
in wirthschaftlicher Beziehung -in Rußland berech-
tigt ist, so ist sie esauch in politischer, da
der Sieg auf dem Bodensderwirthschafk
lich en Beziehungen unbedingt auch der politische
Sieg sein wird. Politik und Wirthfchaft Gans-
wirthschaft)- sind im inneren Leben jedes»moder-
nen Staates ein und dasselbe. Jn jetziger Zeit
ist es unmöglich, wirthschaftlich zu besiegen, swenn
man nicht vorher auch politisch besiegt hat.

Statt dieser Formel ist in unserer Presse spe-
ciell in Bezug auf unsere Grenzlande eine
andere vorgeschlagen worden, welche Achtung ge-
gen die fremdländische Cultnr predigt, die wir
in unseren Grenzlanden finden. Wir wollen uns
nicht darüber verbreiten, in wie weit die fremd-
ländische Cultur — und nicht etwas Ande-
res —- in Nußland· angeblich nicht geachtet wird,
und wollen nur überdiespFormel selbst sagen,
daß sie bedeutend engersi·st-,» als ihr Gegenstand.
Diese Formel ist ausssließlich »für die Sphäre
der administrativen Verfügungen, die russe-
sche Gesellschaft hat keinen Platz in ihr, was auch

ihren hauptsächlichen und entschiedenen Mangel.
bildet. »Cultnr«-Ordnungen zu beseitigen, die
Gebilde einer fremden Cultur zu vernichten —

das alles liegt durchaus nicht in der Thätigkeits-
sphäre der russischen Gesellschaft, deren Rolle
ausschließlich schöpferisch ist. Und gerade sie-ist
in unseren Grenzlanden nothwendig, sie dürfen
wir nicht vergessen, wenn wir von unserer Politik
in den Greuzlanden reden. . .

Die Formel ,,Rußland für die Rassen« ist
keine Formel der Aufgeblasenheit, des nationalen
Hochmuths, der Nichtachtung gegen die Persön-
lichkeit eines Anderen, gegen seine ureigenen und
traditionellen Neigungen u. s. w. Es ist die
Formel der Erkenntniß der leitenden Rolle des
russischen Volkes für die geographische Größe,
die Rußland genannt wird —- die Formel der«
Liebe. für seine geistigen Ideale, ·des Glaubens
an seines Kräfte. .

.« « . ·

- »Die ,,St. Pet. Z« bemerkt hierzu; »So
klar und bündig Herr A—t in seinen Schlußbe-
trachtungen ist, so verschwommen und wenig aus-
geführt erscheinen uns sdie redactionellen Bemer-
kungen der »Now. Wr.« Der «Hanpteinwand,
den-das Blatt gegen die Ausführungen seines
Mitarbeiters erhebt, »in jetziger Zeit ist es un-
möglich, wirthschaftlichzu besiegen, wen-n man
nicht vorher auch politischbesiegtkhaks ist ein so
gewagtes Wort, »daß sein Bekenner es doch ein.
wenig umständlicher darlegen müßte. Werden
doch die ,,fr·iedlichen Eroberungeni der Jndustrie«,-
von denen gerade - in letzer-,Zeit so viel die Rede
ist, durchs diesen Ausspruch der »New. Wr.« di-
rect in Frage gestellt« Untlar ist es uns auch,
warum sich das Blatt zu den Verfechtern jener
zweiten »Formel«, welche Achtung gegen fremde
Cultur predigt, in Gegensatz stellt, da-.es..-ja..s
gegen jene Achtung durchaus nicht zu Feldejibgj
hen will. Gegen den lauteren Wettbewerb der

russischen Gesellschaft in einem Gebiete, wo die
fremde Individualität geachtet, die Gebilde der
fremden Cultur nicht zerstört werden, hat aber
natürlicherweise kein einziger Vertreter jener zwei-
ten «Formel« je etwas einzuwenden gehabt.
Oder ist die ,,Now.» Wr.« vielleicht für eine ,,ach-
tungsvolle« Vernichtung der fremden Cultur?«

Die Veränderungen in den Etats der G ei st-
lichkeit fremder Culte in der Armee
giebt dem .-»Russ. Jnw.« Anlaß, darauf hinzu-
weisen, daß die. aus den 40-er Jahren dieses
Jahrhunderts stammenden alten Bestimmungen
schon längst xnicht mehr den Verhältnissen ent-
sprachen, zumal seitdem Veränderungen in den
Trnppendislocationen und Nekrutirungsrahons die
Sachlage wesentlich verändert haben. Die neuen
Bestimmungen schreiben vor, »für je 6000 katho-
lische. resp. 3000 lustherisschespMilitärs in den ein-
zelnen sMiklitärbezitken jepeinen katholischen Prie-
ster resp. einen— luitherischen Pastor etatmäßig an-
zustellen. Die— Norm ssür die zLutheraner ist des-
halb niedriger gegriffen, ;weil, tut-it. Ausschluß des
Warschauer-Militärbezirks, in den Bezirken die
Zahl svon3s6000 — lutherischen Untermilitärs schwer-
lich erreicht« werden würde. Die Zahl der etat-
mäßigen skatholisehen Militärpriester ist iauf zwei
im Petersburgey - auf ebenso --viele im -Wilnaer, aus
je einen im Warsehauer und-Eimer, auf je 2 im
Odessaer und Moskauer iund auf 3 im Kaukasi-
schen Militärbezirk sfestgesetzü Lutherische Pasto-
ren sind je seiner für den Petersburgey Wilnaer
undjkaukasischen Militärbezirk -sbestimmt. Zu den
übrigen kMsilitärbezirken ist» wegen der geringen
Anzahl katholischer und lutherifcher Untermilitärs
von der Creirung etatmäßiger Seelsorgerposten
süudiesmabgesehen worden, ebenso wie bekanntlich
auch für die jüdischen und mohamedanischen Mi-
litärs Geistliche nicht angestellt werden. Außer-
—
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Ya- Hans i der schritten.
Roman

von
Robert Koblrausckn

Sie hatte sich in Eifer gesprochen, von der
sBeschäftigung mit einem häufig gedachten Gedan-
ken mit fortgerissen und durch» die Erinnerung an
Doetor Jaksch’s Kaltherzigkeit dem kleinen Hann-
chen gegenüber noch heftiger aufgestachelt Aber

sieht bereute sie es doch, auch nur ein Stückchen
ihres Herzens diesem Manne gezeigt zu haben,
und« in halber« Verlegenheit schaute sie nach der
anderen Seite des Zimmers hinüber, woder ent-
schwindende Sonnenschein durch die bunten"Glas-
scheiden im Erkerfenster farbige Muster auf dem
Fußboden zeichnete. Sie hatte ihre linke Hand,
die«sich bei der lebhaften Rede ein wenig geballt
hatte, auf den Tisch sinken lassen, und sie lag noch
dort, während Frau Henninger jetzt von ihrem Be-
iucher abgewandt dasaß.

Nach einem dritckenden Schweigen, das auch
er mit keinem Laut unterbrochen hatte, fühlte sie
plötzlich, wie seine Finger, kalt und feucht, sich
um die ihren legten, und ehe sie es hindern
konnte, hatte er ihre Hand mit seinen beiden
Händen fest umspannt, zog sie an sich und drückte
seine Lippen« darauf. Sie wollte sich von ihm
los-reißen, wollte ihm ihren Abscheu und ihre Ver-
achtung ins Gesicht schleudern, aber sie dachte an
Busenius’ Mahnung, ihn seine ganze Seele ent-

hüllen zu lassen, und duldete einen Augenblick
schweigend seine Nähe. Dann machte sie sich los
und preßte ihr Taschentuch auf die Hand, die seine
Lippen berührt hatten.

Noch ehe sie sich wieder von ihm frei gemacht
hatte, begann er zu sprechen mit entstelltey hei-
serer Stimme. »Das ist es ja, was Sie so schön
macht, diese Wärme des Herzens. Wenn Sie
wüßten, wie Jhr Gesicht leuchtet in solch’ einem
Augenblick! Wenn Sie ahnten, welche Gewalt
Sie über die Menschen haben — aber Sie sehen
es jaan mir. Jn Jhrer Nähe bin ichwillenlos
wie ein Kind. Jch thue Dinge, über die Sie mir
III-TM! müssen, Abs! ich bin nicht im Stande, mich
zu bezwingen; Wehrlvs und wassenlos bin ich in

spshteksMacht l«
»Sind Sie« gekommen, um— mir« das zu

sagen i« s

»Ich wollte es sagen, aber anders, nicht so.
Ruhig und verständig, wie— es einem Manne in
meinen Jahren wohl ziemt« Er lächelte ein
wenig und strich sich mit der Hand iiber die
Stirn, während der große Diamant an feinem
kleinen Finger in wechfelndem Feuer leuchtete.
»Aber in Jhrer Nähe bin ich nicht Herr meiner
selbst. Es macht mich rasend, so neben Jhnen zu
sitzen und Sie nicht an mich zu reißen«

Sie machte eine Bewegung, um sich zu erhe-
ben, er aber erfaßte von neuem ihre Hand. »Ver-
zeihen Sie mir, ich will so etwas nicht wieder
sagen. Jch will jetzt wirklich ganz ruhig ·und
verständig sein. Aber hören müssen sie endlich,
daß ich Sie liebe, daß ich Sie schon geliebt habe,
als «Jhr Mann noch lebte, und daß der Wunsch,
Sie zu besitzem nur noch heißer geworden ist: seit
dem Tage, an dem er starb".« s

. »Sie wagen es, mir das zu sagen, obwohl Sie
wissen, daß ich Ihren Neffen liebe ?«

,,Jch weiß, daß Sie geglaubt -haben, ihn zu
lieben und von ihm geliebt zu werden. Aber ich
weiß auch, daß er seit Wochen von Ihnen getrennt
ist, ohne Ihnen ein Wort, eine Zeile zu schreiben,
ich weiß, daß er Jhre Lieb-e nicht verdient hat und
Sie vergißt!«

,,Daß er mich vergißt« Das Gift, das er ihr
eingeßbßt hatte, begann seine Wirkung. Ihre ge-
heimen, fliichtigem bangen Gedanken hatte er jetzt
eben in Worte gekleidet, und für einen Augenblick
meinte. fie zu fühlen, er habe Recht mit dem, was
er sprach. Jhm aber schien ihr schmerzlicher Aus-
ruf eine Verheißung dessen, was er begehrte, er
machte ihn unvorsichtig und tollkühn.

»Der Eine vergißt Sie dort in der Ferne, er
ist Jhrer Liebe nicht werth. Aber hier ist ein
anderer Mann, dessen Neigung nach Jahren zählt,
der im Stillen um Sie geworben und gedient
und gewartet hat, bis seine Stunde gekommen wäre.
Sagen Sie mir, daß sie jetzt da ist, daß ich Sie
in meine Arme nehmen barst«

Sie sah die glühende Röthe auf seinem Ge-
sichtund fah, wie er zitterte in rasender Sinnlichkeit,
Die NOT) THVEM Vssitz begehrte. Sie stellte in Ge-
danken die Gestalt des Mannes, den ste liebte,
neben ihn und weckte dadurch ein mildes Gefühl
reiner Wärme in ihrem bewegten Herzen. Auch
Busenius’ ehrwürdiges, leidenfchaftsloses Gesicht
meinte sie für einen Augenblick hinter ihm auf-
tauchen zu sehen und. gedachte der Worte, die er
zu ihr- gesprochen hatte. Darum bezwang sie sich
noch-jetzt und sagtessnurysals Jaksch laut aihmend

schwieg: »Sie kennen ja doch das Versprechen,
das ich meinem Manne gegeben habe«-

,,Sie hätten es meinem Neffen zuliebe ge-
brochen.« »

Sie schwieg und sah vor sich nieder; sie— fühlte
es, dies Versprechen war keine Waffe mehr gegen
ihn. Er aber blickte zur Seite, ob sie auch wirk-
lich allein seien, um sich dann wieder nahe zu ihr
heran zu beugen. Sie fühlte seinen heißen Athem,
als er nun ganz leise zu ihr sprach. »Auch
könnte ich Sie von diesem Gelübde und« seiner
Last befreien, wenn Sie dann frei sein wollten
für mich« »

»Mich befreien ?« «—

,-

,,Durch ein» Wort Jhres verstorbenen Mannes,
das ich allein kenne« l

»Wenn das möglich wäret« Für einen.Au-
genblick überwog die plötzlich erweckte Hoffnung,
der Jubel über die. fern auftauchende Möglichkeit
einer glücklichen Zukunft ihreZweifel an seinen
Worten, das Mißtrauen ihrer Seele gegen ihn
selbst. »Wenn das möglich wäret« rief sie noch
ein mal und umklammerte seinen Arm, ohne sich
bewußt zu werden, daß sie es that.

" Ihm aber nahm ihre Berührung den letzten
Rest von Vorsicht und Berechnung. ,,Es ist mög-
lich, es ist! Sie wissen, daß ich als Hausgenosse
und Arzt der Erste war, der am Morgen nach
seinem Tode gerufen wurde. Jch konnte nichts
thun, als constatiren, daß er schon vor mehreren
Stunden gestorben sei, aber damals blieb ich eine
kurze Zeit mit der Leiche allein. Sie wissen, daß
er in seiner letzten Nacht ausgestanden ist und
versucht hat, zu schreiben; auf seinem Schreibtisch
liegt ja noch das Blatt Papier, auf dem die Fe-
der abgeglitten ist. Aber er hat doch noch Etwas
niedergeschrieben in jener Nacht.«

Sie wollte fragen, sie rang nach Worten, aber
die Stimme versagte, und ihr Athem kam laut.
fast wie ein Stöhnen aus ihrer Brust. Jhre Fin-
ger umspannten fester- seinen Arm, und ihre Ve-
rührung durchzitterte ihn- von neuem wie ein elek-
trischer Strom. Auch ihm kamen die Worte im-
mer heiserer und gebrochener vom Munde, wäh-
rend er weiter sprach und mit seinen Blicken den
Körper der Frau gleichsam umklammern, die, ihm
endlich so nahe war. »Er muß sich wieder nie-
dskgsksgt haben-« fuhr et fort, ,,nach jenem ver-
geblichen Versuch am Schreibtisch Aber er hat
sich ein Blatt Papier aus demNotizbUch gerissen
und hat mit Bleistift noch ein paar Worte ge-
schrieben. xEt hielt den Bette! zusammengepreßt

in der Hand, ich aber habe ihn genommen und
gelesen und — ich muß es Jhnen heute gestehen
— ich habe ihn behalten«

,,Das kann nicht wahr fein« Sie sagte es
mit einem Seufzer, alle die Zweifel, die während
der letzten Minuten geschlummert hatten, waren
mit einem Male— wieder erwacht. Ersaber tastete
mit unsicheren Händen auf feiner· Brust umher
und holte eine Brieftafche hervor, die erseilfertig
bffnete ,,Sehen Sie her,« sagte er und hielt ihr.
ein kleines, zerknittertes Blatt entgegen, das nach-
träglich wieder war geglättet worden.-

sSie nahm es und las« Und indem ssie die
Handschrift-ihres Mannes erkannte, 7«verzerrt und2
entstellt durch« die furchtbare Nähe des Todes, die
ihn· zum Schreiben gedrängt. hatte, doch, zweifellos
echt und unverfälscht, kam-ein befreien-des Gefühl
über sie, wiesiees niemals- mehr geträumt hatte.
Hierwar die Lösung«-der« Zweifel-auch für? den
Geliebten. Wie sie sich-befreit hatte durch.eigene-
Kraft, sosiwurde er frei gemacht durch die letzten
lbsenden Worte des Stett-enden. Sie hatte ver-
gessen, aus wessen Händen sie das Papier empfan-
gen« hatte, wer neben ihr saß. Ein weiter, sonni-
ger Weg that sich vor ihr auf, und eine» Gestalt
kam ihr im hellen Lichte von weitem darauf ent-
gegen, die ihr theuer war über Alles in der— Welt.

Wieder und wieder las sie die Worte des
Todten: ,,Dem Sterben nahe, fühle ich, daß Du
dem Leben gehbrst Mit Unrecht- habe ich das
Versprechen von Dir gefordert, ich. mache TDich
wieder frei davon. Sei glücklich« Von dem
Namen ihres Mannes standen nur noch- die An-
fangsbuchstaben darunter, dann war ihm die er-
kaltende Hand erlahmt. Aber so viel der Mann
da neben ihr gelogen haben mochte in seinem Le-
ben, dieser Zettel war echt. Sie war frei und
schuldlos auch in den Augen der Welt, sie durfte«
glücklich werden, ohne des Vorwurfs Augen auf
sich gerichtet zu fühlen!

Mit jähem Wkchseh auf eine leise Bewegung
des Doctors, der sie aus ihrer seligen Träumerei
zu erwecken suchte, WMVEIES sich khk die EMPsiM
dung des Glücks in die des Zornes — des Zor-
ueg auf ihn, der sie hatte dulden lassen Wochen
Und Monat: hindurch, ohne den Finger zu rühren,
um sie zu erlösen von ihrer Qual.

»Warum geben Sie mir dies erst heutes«
Er beugte sich im Sessel zurück vor der glühen-

den Entrüstung in ihren Augen. »Aber. er gab sein
Spiel nicht verloren. »Weil kch S« liebte-«
sagte er leise.

,,Das ist keine Entschuldigung -für einen
Diebstahl.« -

,,Die Liebechat sthon größere; Sünden entschul-
digt. Sehen Sie, sals ich dies fand, da war
mein Wunsch, »Sie .,zu besttzen, schon ganz so
glühendtwie -heute. Ich wußte, daß Sie IJhren
Mannsksgeliebtj-hatten, und daß ich warten. mußte
ruhig und geduldig. Aber indem ich dieses Blatt
Papier- anspmich nahm, glaubte ich— Sie von jeder
anderensunuenkssiebe frei.»zü.halten. Wenn dann
die Zeitkxgekommen war» wenn ich mir · langsam
Ihre Liebe erobert hatte, dann wollte ich Sie auch
von dem-legten Skrupel durch diese Worte hier
befreien, wie ichsesheute nun wirklich thue. Und
ich wäre-schon, eher zu, meinem Ziele gelangt,
wennkkichx nicht kselber so unklug gewesen wäre,
Jhnenkxnteineu Neffen «,ins Haus zu bringen, den

schönes! Geist,.-·,.«ian2 dessen» Gefährlichkeit für die
Frauen kkchszticmals gedeiht. hätte. Jetzt aber —«

,,Sie»ssi»kt»id«;»ein.,Scl).utkel« Sie hatte sich erho-
ben, nicht; hastig; und. leidenschaftlich, sondern mit

ruhigerkHoheit z und »stand, ihm gegenüber, die Hände
auf die Platte des Fisches. gestützt Als hätte sie
ihm einen Schlag ins Gesicht gegeben, so tau-
melte er empor, -den Sessel zurückstoßentr und hob
die Fäuste, als wolle er sie zerschmetterm

,s,Ein»Schurke, sage ichl Und· auch den Be-
weis will ich-Ihnen nicht schuldig bleiben, wenn

-Sie ihn haben wollen. Sie sind ein Dieb, das
Papier in meinerHand hier beweist es. Sie sind
ein Verräther, denn Sie haben das Vertrauen
eines Freundes verrathen. Denken Sie an Jhre
Vergangenheit und hören Sie gsUCU AUf das,
was ich sage. Sie sind ein Betrüger, denn durch
Betrug haben Sie sich in den Besitz des Vermö-
gens gesetzh von dem Sie leben und von dem
Jhneu kein Pfennig gehört, weil der Mann noch
lebt, dessen Tod Sie erdichtet haben —- mit Hilfe
meines unglücklichen Bruders, den Sie verführten
und ins Elend brachten«

Die Hände waren ihm herabgesunken, als
lähmte ihn das Gewicht der Anklagen, die aus
sein Haupt niederfielem Bei der Erwähnung ih-
res Bruders aber belebten seine erstarrten Züge
sich wieder« und erfüllten sich mit einem unbe-
schreiblichen Ausdruck von Bosheit und Haß.

»Der Hund! Er also hat geschwahtl Hätte
ich ihn hier vor. mir l« Es war etwas so Mör-
derisches in seinem Blick, daß sie unwillkürlich zu-
rüclwich. Aber in ihrer mnthigen Rede ließ sie
sich nicht bereden und hemmen. »

»Ein. Mord fehlt freilsch Upch in der Liste
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dem sinden sich selbst in den entferntesten Miti-
tärbezirken wie in Durst, Jrkutst und am Amur,
stets katholische und lutherische Geistliche, wie
Geistliche anderer Bekenntnissq die zur Verrichtung
von gottesdienstlichen Handlungen bei den Trup-
pen herangezogen werden können«

Riga Zum archäologischenCongreß-
schreibt das »Rig. Tgbl.«, stehen noch zwei Ver-
öffentlichungen in Aussicht, die aus ein besonderes
Interesse in den Kreisen unserer Archäologen An-
spruch haben. Der unermüdliche Thmbologe
Professor Hausmann hat eine von der est-
ländifchen literärifchen Gesellschaft herausgegebene
archäologische Studie ,,Grabfu nde aus Est-
IAUDTC verfaßt, die über die Ergebnisse zahl-
reicher erfolgreichen Ausgrabungen berichtet (54
Seiten Text, nebst einem Plan und vier Tafeln
in Lichtdruck), und ein Schüler Professor Haus-
mann’s, Sand. hist. Joh. Sitzka, läßt eine
»archäologische Karte von Liv-, Est-
und Kurl and« erscheinen im Auftrage der
Gelehrten Estnischen Gesellschaft. Die Karte be-
steht aus zwei Blättern. Das eine umfaßt die
ältere Zeit bis zum 8. Jahrhundert n. Chr. und
das zweite Blatt die spätere Zeit seit dem 8.
Jahrhundert.

— Das Finanzministerium hat, wie wir der
,,Düna-Z.« entnehmen, « einen zollfreien
Tran sport von 104,000 Phototypien für die
archäologischeAusstsellung desCongresses
gestattet. Außerdem hat dasselbe auf telegraphi-
scheu: Wege bei dem Rigaschen EZollamt die an-
ordnung getroffen, die 52 Rbl., welche als Ein-
lage für die Herausgabe der ersten Partie der ge-
nannten Phototypien dienten, zurückzuerstatten. —-

Neue Anmeldungen von Referaten
sind eingelaufen. Alle Anmeldungen werden mit
den Conspecten der Referate dem gelehrten Co-
mitå des Eongresses übergeben werden, von wel-
chem die Annahme des einen oder- anderen Refe-
rates abhängen wird. Unter den eingereichten
Referaten haben für unser Gebiet folgende -ein
besonderes Jnteresse: Das Referat des Mitgliedes
der estländifchen Abtheilung des Vorbereitungs-
comitås, A. v. H o w en: ,,Ueber die Ueberreste der
Stadt Punnameggi und über c die Ruinen des We-
senbergfchen Ordensschlossestä Das Referat des
Profefsors der Warschauer Universität M er-
s h in s k i: ,,Ueber den lithauischen Stamm in den
Baltischen Gouvernements« Das Referat des
Delegirten. der Odessaer Gesellschaft für« Ge-
schichte und Alterthumsurknnde J st omi n: ,,Riga
und die Belagerung dieser Stadt durch den Zar Alexei
Michailowitschtll Das Referat des Lectors der
estnifchen Sprache Dr. Hermanm ,,Ueber die
ältesten und neuesten estnischen Benennungen der
Gegenden«. Das Referat des Candidaten der
Geschichte v. Gernet: ,,Ueber den Ursprung

der ältesten livländischen Vasallen«. Das Refe-
rat des wirklichen Mitgliedes der Ssaratower ge-
lehrten Archivcommission Woj enski: ,,Skizz"en
des kurländischen Alterthums« (dieses Referat ist
in dem Juni-Band des Journals ,,Jstoritscheski
Westnik« abgedruckt). Die Referate können nach
den Regeln des Congresfes außer in russischer, auch
in deutscher und französischer Sprache gegeben
werden. -— Nach einer Mittheilung des Directors
des Danziger Provinzialmuseums, H»
Konwentz wurde eine Aus st ellun g der Gegen-
stände des Museums, bevor sie der Rigaer archä-
ologischen Ausstellung überfandt—wurden, am 22.
Juli (3. August) in Danzig veranstaltet, wobei
eine erläuternde Broschüre, die jetzt in den ge-
druckten Katalo g der archäologischen Ansstel-
lung aufgenommen ist, vertheilt wurde. Der Ti-
tel derselben lautet: »Erläuterungen zu den vom
westpreußischen Provinzialmuseum in Danzig aus-
gestellten Gegenständen« ·

— Zwei Delegirte des Moskauer
Hauptarchiv s des Ministeriums der aus-
wärtigen Angelegenheiten, die Herren S. A.
Belokurow und L. J. Milowidow, sind,
dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, in Riga eingetroffen
und haben die im Archiv aufbewahrten livländi-
schen Urkunden, die dem einstmaligen livländischen
erzbischöflichen Archiv angehört haben, dem Comitå
der archäologischen Ausstellung übergeben. Die
Auslegung der Urkunde auf der Congreß-Aus-
stellung erfolgt mit Allerhöchster Genehmigung.

St. Petersburg, 29. Juli. Die Bes chafs
sung von Arbeitern für die Ausar-
Ei senbahu ist, wie dem ,,Rig. Tgbl.« berich-
tet wird, mit großen Schwierigkeiten für die Re-
gierung verknüpft; es sind jährlich ca« 22,000
Arbeiter nöthig, welche das Amme-Gebiet absolut
nicht stellen kann, da die eingeborene Bevölkerung
größtentheils nur nomadisirh die russische sehr
geringfügige Bevölkerung aber von den Gold-
wäschereien absorbirt wird. Es wird sich deshalb
nicht umgehen lassen, größere Arbeitercadres aus
der Mandschurei und aus Japan zu beschaffen.
Das Comite für den Bau der Sibirischen Bahn
hält den Zustrom ausländischer Unterthanen nach
der zu bauenden Amur-Linie trotzdem für wenig
wiinschenswerth und empfiehlt, die größten Anstren-
gungen zu machen, um möglichst viel Arbeiter aus
dem West- und Mittel-Ssibirischen Bahnrahon zu
gewinnen. Dieselben könnten vielleicht auch dazu
bewogen werden, sich endgiltig in dem noch sehr
schwach besetzten AmuvGebiet niederzulassen und
wäre solchen Personen alle mögliche Beihilfe von
Seiten der Krone zu leisten.

—- Bekanntlich hat der Dirigirende Senat
bei der Berathuug der Frage über die Einführung
des Branntwein-Mono.pols in den süd-
westlicheu Gouvernements es für nothwendig er-

kCUUh die Landgemeinden für die Ent-
ziehung der Einnahmen aus dem Spirituosen-
handel zu ents chädi gen. Gleichzeitig wurde
es dem Finanzministerium anheimgestellt, Er-
kundigungen darüber einzuziehen, welche Ein-
nahmen die Landgemeinden im Laufe der letzten
drei Jahre aus der Schankberechtigung gezogen
haben und wie dievon der Krone zu gewährende
Entschädigung am nutzbringendsten für die Land-
gemeinden anzuwenden wäre. Um von den
Summen, um welche es sich hierbei handelt, eine
annähernde Vorstellung zu geben, führt die ,,St.
Pet. Z« folgendes Beispiel an: So hat die
Landschaft des Kreises Orgejew, Gouv. Bessara-
bien, die jährlichen Einkünfte aus der Schanb
berechtigung auf 30,00·0 Nbl angegeben, welche
Summe bei einer Capitalisirung bei Zugrundle-
gung von 4 Z einem Capital von 750,000 RbL
gleichkommt. Jn Anbetracht der über kurz oder
lang bevorstehenden Einführung des allgemeinen
Schulzwanges hat die Orgejewsche Landschaft
den Wunsch ausgesprochen, die Zinsen der staat-
lichen Entschädigung zu Schulzwecken ver-
wenden -zu dürfen.

Alatyr. In der Kreisstadt Alathr des Gouv.
Ssimbirsk ist, der ,,St. Pet. Z.« zufolge, soeben
auf Verfügung des Ministeriums der Volksauf-
klärung ein vierclassiges classisches
Ghmnasium, welches dort über 20 Jahre
bestanden hat, endgiltig geschlossen worden.
Die Ursache dieses betrübenden Factums war der
äußerst spärliche Besuch des genannten classischen
Progymnasiukns Sie Schule zählte in allen
vier Classen zusammen nicht mehr als 35 Schüler
und« die Anzahl der Abiturienten belies sich sauf
4 bis 5 Mann im Jahre. Unter solchen Um-
ständen war der Unterhalt der Anstalt der Regie-
rung zutheuer geworden. Das Ministerium ge-
denkt in Alathr eine technische oder prosessionelle
Schule zu gründen, die auf lebhastere Frequenz
rechnen dürfte, als das classische Pr"ogymnasium.

: Tobolst Die Erbsfnung des Passagierver-
kehrs auf dem mittleren Theil der Sibiri s chen
Bahn« hat den Passagier-Verkehr auf dem
Was serwege über Tobolts vollständig lahm-
gelegt Die Dampfer fahren gegenwärtig nicht
selten ohne Passagiere und mit dem Rückgang
des Verkehrs ist auch die Pachtzahlnng für Ufer-
gelände bedeutend reducirt worden.

Unlitisrtier Tugend-ringt.
Den 30. Juli (11. Augusix

. Zur Lage auf Kreta.
Nach den letzten telegraphischen Berichten

hat sich die Lage auf Kreta bedeutend ver-
schlinunert und in Kandia scheint ein Christen-

mass aere in großem Maßstabe stattgefunden
zu haben. Die Nachrichten darüber lauten zwar
VI! DE! Hand noch unbestimmt und wider-Isprechend.

Die ,,Dailh News« meldete aus Athen vom
s. d. Mts: Jn Candia ereignete sich heute ein
Massacrr. Der Gouverneur Hassan Pascha
wurde wiederum angegriffen und erheblich ver-
wundet. Die ,,Times« meldete ferner aus Canea
unter dem 5. d. Mts.«: Zehntausend mohamedani-
sche Flüchtlinge sind jetzt in Candia eingedrungen;
sie v e rtr eibe n die Christen aus deren Häusem
Die ,,Agence Havas« berichtet ebenfalls aus
Athen: »Hier tritt mit Bestimmtheit das
Gerücht auf, die Muselmanen seien in die
Stadt Candia eingedrungen, hätten mehrere
Häuser geplündert und zahlreiche Personen er-
mordet; eine amtliche Bestätigung liegt nicht
vor. Privatdepeschen melden, in Kandia seien
ernste Ruhestörungen vorgekommen, die Muselma-
rren seien in die Stadt eingedrungen, hätten meh-
rere Personen getödtet oder verwundet und andere
Grausamkeiten verübt. Jn das russische Bin-Con-
sulat sei mit Gewalt eingedrungen worden, der
Vice-Consul Sarros, ein Grieche von Geburt, sei
mißhandelt, der Generalgouverneur (Hassan
Pascha) schwer verwundet worden. Die Truppen
seien nicht im Stande, die Ruhe wieder herzustellen.
1200 Flüchtlinge, welche aus Kandia im Piräus
eintrasen, berichten, die Lage in Kandia sei eine
drohende; die Flüchtlinge sprechen sich sehr lobend
über den neuen Gouverneur (Hassa»n Paschaj aus.

Weit weniger alarmirend lautet eine zweite
Meldung der ,,Times« aus Kandia. Jn derselben
heißt es: Die Stadt ist jetzt ruhig, aber die Läden
sind geschlossen, und Truppen patrouilliten in den
Straßen. Der Gouverneur ist wieder hergestellt.
Es sind jetzt 20,000 mo hamedanische
Flüchtlinge in der Stadt. »Die Zahl der
Christenhäusen welche von Mohamedanern in
Besitz genommen sind, steht noch nicht fest. Das
englische Panzerschiff ,,Hood« mit dem englischen
Generalconsul an Bord ist in Fiandia ange-
kommen. -— Nach einem Telegramm der
,,Agence Havas« ist auch das französische
Kriegsschiff ,,Linois« eiligst nach Kandia abge-
gangen und von Toulon ist noch das Panzer-
schisf »Neptun« nach Kreta beordert.

Nach einem Telegramm des ,,Berl. Tgbl.« ist
es den Mächten anscheinend doch gelungen, En g-
land zum Beitritt zu der europäischen Coalition
zur Aufrechterhaltung des Friedens im Orient zu
bewegen. »Die sestländische Diplomatie und na-
mentlich jene der im Orient meist interessirten
Staaten scheint dem englischen Cabineh das mit
seiner neulichen Ablehnung der Theilnahme an
energischen Schritten zur Dämpsung des kretischen
Feuers die Lage verschärste und sich selbst isolirte,

im allgemeinen Friedensinteresse den Weg zur
Rückkehr zur europäischen Gemeinsamkeit gebahnt
zu haben. Man hält es wieder für möglich, ja
für wahrscheinlich, daß England von den geplan-
ten Maßregeln im Orient sich nicht ausschließen
werde. Darum scheint man auch die Bezeichnung
der Maßregel als einer ,,Blockade« fallen gelassen
zu haben, und man spricht nur davon, daß eine
verschärfte Seepolizei Platz greifen solle,
damit die kretischen Jnsurgentcn nicht mehr Frei-
willige, Waffen und Munition von Griechenland
beziehen. Die Verhandlungen zwischen den Ca-
binetten dauern fort, und man weiß noch nich-«,
wann sie zum Abschluß-kommen werden»

Jn Deutschland sind die Motive zum Gesetz-
entwurf über die Zwangsorganisation
des H andwerks vom ,,Reichs-Anz.« ver-
öffentlicht worden. Es wird zunächst die Wirk-
samkeit der bisherigen Jnnungs-Gesetzgebung dar-
gelegt. Aus dem Bestehen von rund 8000 Jn-
nungenin Preußen wird der Schluß gezogen, daß
die alte Tradition der Zusammengehörigkeit der
Berufsgenosfen noch für weite Kreise des Hand-
werkerstandes von Bedeutung ist und auch die
Form, welche der Gesetzgeber für einen solchen
Zusamnifchluß dargeboten hat, als eine geeignete
gelten muß. Die Motive geben zu, daß der

füberwiegende Theil der Handwerker sich den fa-h cultativen Jnnungen nicht angeschlossen hat. Es
wird die Ansicht ausgesprochen, daß der Gemein-
sinn in den breiten Schichten des Handwerker-
standes augenscheinlich nicht lebendig genug sei,
um den Widerwillen gegen die Unterordnung des
unmittelbaren eigenen: Vortheils unter die Inter-essen der Gesammtheit mit dauerndem Erfolg be-
kämpfen zu können. Die aus Freiwilligkeit be-
ruhenden Jnuungen haben- nicht die persönlichen
Kräfte und die finanziellen Mittel gewonnen,
eine, allgemeine Besserung der Lage» des Hand-
werks herbeizuführen. » Ihre Thätigkeit ist viel-
mehr im Allgemeinen "aus verhältnißmäßig enge
Grenzen beschränkt geblieben, und auch da, wo
sie in größerer Zahl errichtet worden und weitere
Kreise des Handwerkerstandes ihnen beigetreten
sind, haben sie die Wirksamkeit, zu der» sie an sich
befähigt sind, nicht in vollem Maß entfalten kön-
nen, weil· sie in ihrer gegenwärtigen»Qrganjsation
des sicheren Bestandes ermangeln, indem es jedem
einzelnen Mitgliede in jedem Augenblick, unbe-
nommen ist, sich den Folgen ihm lästiger und sei-
nen unmittelbaren Interessen vielleicht· zuwider-
laufender Beschlüsse und Anordnungeuder Jn-
nungen durch den Austritt zu entziehen. Die
Forderung des Befähigungsnachwei-
ses wird in den Motiven abgewiesen. Die Re-
gierung vermag nicht der Wiedereinführung des
Befähigungsnachweises als der allgemeinen Vor-

Jhrer Verbrechen. Dazu waren Sie doch wohl
zu klug, wenn Sie auch sonst ein dummer Schurke
gewesen sind» wie alle Schurken, denn sie be-
rechnen die anderen Menschen nach sich und lassen
bei ihren Exempeln immer die Treue und Wahr-
haftigkeit ans der Rechnung. Hätten Sie sonst
jemals glauben können, daß ich nach wenigen,
kurzen Wochen dem Manne untreu werden könnte,
dem meine Seele und mein Leben gehört? Hatten
Sie sonst ——«

,,Was soll das Alles? Warum sagen Sie
mir das ?« Er hatte sich von seinem Schrecken
erholt und seine ohnmächtige Wuth wandte sich
nun gegen sie. · .

»Weil es mich ersticken würde, wenn ich es
noch länger auf der Seele behielte. Aber auch
nicht ohne Zweck, ohne äußeren Zweck. Sie ha-
ben gehört, was ich von Jhnen weiß, und ich
brauche nur zum Gerichte zu gehen, um Sie noch
heute zum Gefangenen zu machen. Wenn ich es
unterlasse — vorläufig nur, merken Sie sich das
— dann geschieht es aus Rücksicht auf Georg,
nicht auf Sie selbst. »Aber ich stelle meine Be-
dingungen. Sie verlassen nach Verlauf von acht
Tagen diese Stadt, um niemals hierherszurückzw
kommen. Sie ——« s

Ein höhnischeT heiferes Lachen unterbrach sie,
aber sie achtete nicht darauf und fuhr fort: ,,Sie
erfetzen der Versicherungsgesellfchafn die Sie be-
trogen haben, bei Heller und Pfennig das geraubte
Geld. Was mein Bruder davon erhalten hat,
werde ich Jhnen geben, ich will nicht, daß er von
Jhrer Güte, wie Sie es vielleicht nennen würden,
gelebt hat. Sie versprechen ferner ——-« «

,,Weiberideen und Weibergewäschl Damit bin
ich noch immer fertig geworden. Sparen Sie sich
Jhre weiteren Worte; ich thue nichts von dem,
was Sie verlangen« »

»

»Sie weigern sich ?«

»Und ich werde mich weigern, solange ich Athem
habe zu sprechen«

»Sie wollen meine Forderungen. nicht erfüllen
— gut. Vielleicht hat ein Anderer mehr Gewalt
übe! Sie« als ich. Es ist ein fonderbarer Zu-
fellt Sie haben heute mit diesem Blatte Papier
eine Wendung in mein künftiges Leben gebracht,
auch ich habe ein Blatt Papier in Händen,
das Vielleichi eine ähnliche Wirkung auf Sie
ausübt«

Sie sing zU khtsm Schtskbkksch und nahm aus
einer verschlossenen Mappe, die dort lag um) die
sie öffnete, das Papier, das Busenius ihr gegeben
hatte. Langsam reichte sie es Doctor Jaksch, ex
aber hatte kaum einen Blick daraus geworfen, als
et. einen Schreckenslaut ausstieß und, die Hände

ausstreckend, davor zuriickwich bis zu der Wand
des Zimmers ,,Das ist nichtwahrl Das ist
nicht wahrt« stammelte er. Dann aber, als sie
die Schrift ihm noch immer ruhig entgegenhielt,
griff er nach seinem Hals, als müsse er er-
sticken. —

»Wer hat es Ihnen gegeben ?« fliisterte er.
,,Das werden Sie niemals erfahren«
»Jch aber will es wissen, hören Sie wohl,

ich will! Wer hat Ihnen dieses Blatt· ge-
geben ?« « —

»Sie erfahren es nicht, ich habe es Ihnen
gesagt« -

,,Ueberlegen Sie es wohl l« Er war dicht vor
sie hin·»getreten, bebend vor Angst und Zorn, mit
weißem, verzerrtem Gesicht. Ich ermorde Sie,
wenn Sie es mir nicht sagen l«

Ich habe mein Wort gegeben, zu schweigen,
und ich werde es halten» "

Er vermochte nicht mehr zu— reden, die Wuth
ersliclte ihn, mit geballien Fäusten und zuckenden
Lippen stand er lautlos vor ihr, so furchtbar in
seinem schweigenden Haß, daß sie fühlte, wie
Kraft und Muth sie verließen. ,,Soll ich um
Hilfe rnsen?« -So viel Stärke hatte sie noch,
um es laut und spöttisch zu sagen, im selben
Augenblick aber hob er die Hände, packte ihre
Schultern und preßte sie zusammen mit der Ge-
walt eines Raubthiers

»Svll ich Ihnen helfen?« Er zuckte zusam-
men bei dem Ton dieser Stimme, die plötzlich
hart und krastvoll hinter ihm erklungen war. Wie
zu einem freundlichen, hilfreichen Geist aber
blickte Frau Henninger zu der dunklen Gestalt
von Fräulein Tietjens hinüber, die so plbtzlich
die Portiere lautlos zurückschlagend ihr gegenüber
stand. «

,,Soll ich Ihnen helfen Z« wiederholte sie ihre
Frage noch ein Mal« »Ich habe die Mittel dazu
und thue es gern«

,,Sehweigen Sie,« sagte der Doctor leise, ,,es
ist genug« Er hatte sein Taschentuch hervorge-
zogen und wischte den Schweiß von seiner Stirn,
der in dicken Tropfen darauf stand. Aeußerlich
hatte er seine Ruhe und Haltung jetzt wiederge-
funden, und zu seinem Hute greifend, sagte er zu
Frau Henningen »Was wir vorhin. besprochen
haben, bedarf der Ueberlegung. Wollen Sie mir
3 Tage dafür gewähren? Ich verspreche, am
Abend der dritten Tages Ihnen pünetlich meine
Entscheidung mitzutheilen.«

Sie zauderte einen Augenblick, dann sagte sie:
»Ich verstehe den Zweck nicht ganz, aber ich bin
bereit, Ihren Wunsch zu erfüllen Am dritten
Tsse also, nicht wahr Z« .

»Am dritten Tage« Mit einer Verbeu-
gung gegen die. Damen , die nicht erwi-
dert wurde, verließ der Doktor das Zimmer.

Frau Jna stand, von der Erregung der» letzten
Stunde beinahe gelähmt, einen Augenblick schwei-
gend. Dann aber saltete sie den Zettel, den sie
wie ein kostbares Kleinod noch immer fest in der
Hand gehalten hatte, auseinander, und ein einzi-
ger Blick auf das rettende Vermächtniß ihres ge-
storbenen Mannes brachte ein heißes, freudiges
Lebenin ihre Adern zurück. i «

»Das war eine schwere Stunde« sagte sie zu
Fräulein Tietjens, die ihr gegenüber stehen geblie-
ben war, »aber sie hat mir zugleich das Beste
gebracht, was das Leben mir bringen konnte.
Wenn ich doch heute auch andere Mensehenso
recht, recht- glücklich Fwüßtel Sie sind mir vorhin
zu Hilfe gekommen, womit kann ich Jhnen
danken, womit kann ich Jhnen eine Freude
mach.en?« « . sp

»Sie haben mir heute schon eine große
Freude gemacht. Jch danke Jhnen dafür«
Fräulein Tietjens sagte es langsam, mit eigen-
thümlichem Nachdruck Dann wandte sie sich ab
und ging mit ruhigen Schritten hinaus.

Frau Henninger aber eilte zu der schwarzen
Etagerq von der sie Georg’s Photographie her-
abnahm, um sie vor sich auf den Tisch zu stellen.
Den Zettel breitete sie davor aus, warf sich auf
die Knie und küßte zwischen Lachen und Weinen
zuerst das Bild und dann das Papier. ,,Du
mußt es lesen, siehst Du,« slüsterte sie. ,,Da
liegt unser Glück ja vor Dir, und jetzt — nicht
wahr, jetzt läßt Du mich nicht mehr lange allein s«

(Fvrts. folgt)

Kunst— und Wksftvschtsit
Als Nachfolger von Ernst Cnrtius istProfessor Dr. Ulrich v. Wilamowitz-Möl-

le n d orfan die Berliner Universität berufen. Der
bekannte Gelehrte steht erst im 48. Lebensjahre,
gilt aber gleichwohl bereits als eine Kraft erstenRanges auf dem Gebiete der classischen Philolo-gie. Außer den ,,Philologifchen UntersuchungenC
welche 1880 bis 1886 erschienen, gab er Studien
zu den attischen Tragöden heraus, auch besorgte
er die Herausgabe der Opuscula von MoritzHaupt. Als akademische: Lehrer erfreut er sich
eines lebhaften Zuspruches von Seiten der Stu-
denten. Es dürfte ihm nicht leicht werden, seinenWirkungskreis in Göttingen, in dem er seit dem
Jahre 1883 steht, zn verlassen.

—- Ein hochinteressantes Experi-
m e n t , welches als bevorstehend angekündigt
worden war, wurde bei der anläßlich des inter-
nationalen PshchologemCongresses in Münchenveranstalteten Ausstellung wissenschaftlicher Appa-

rate vor der Prinzessin Therese, dem Prinzen Lud-
wig, dem Cultusminister v. Landmann, sowie
einem kleinen Kreise geladener Gäste ausgeführt.
Es handelte sich um die Durchleuchtung
des menschlicher! Körpers mittelst der
von der Berliner ,,Allgemeinen Elektricitäts-Ge-
sellschaft« construirten verbesserten Rön tgen-
R ö hre. Das Resultat war geradezu überraschend
Nicht nur die Knochen des ganzen Körpers waren
sichtbar, sondern man konnte auch die weichenOrgane, den Magen, das Herz, das Zwerchfell
u. s. w. bei ihrer fortwährenden dem Auge bisher
noch nicht sichtbaren Thätigkeit beobachten. Diese
Entdecknng macht in medicinischen Kreisen gro-
ßes Aussehen.

s tuissttsisrs
Lt-Hung-Tscha»ng im englischen

Unterhaus e. Der ,,Köln. Z« wird· unterm
5. Aug. (24. Juli) geschrieben: Gestern erschien
Li-Hung-Tschang im Unterhause. Die Ausfahrt
m drei Wagen, denen ein Hansom Cab folgte;
dessen Dach ein Tragstuhl aus Vambusgeflecht
krönte, erregte in der belebten Gegend Aufsehen
und lockte eine Menge Menschen herbei. Jm
Hause selbst, wo man mit nicht sehr interessan-
ten Dingen beschäftigt war, wirkte die Ankunft
des fremden Gastes sehr anregend. Er nahm
nun unter der eigentlichen Galerie Platz, da man
ihm bei seiner bekannten. Abneigung gegen Trep-
pen die dem Sprecher gegenüber oben ange-
brachte Galerie für vornehme Fremdlinge ersparte.
Aber auch die paar Stufen hinaus zu seinem
Sitz hinter der Schranke des Hauses wurde er
von zwei baumstarken Polizisten getragen. Da
saß er nun in der berühmten gelben Neitjacke und
blickte freundlich und lebhaft um sich. Herr Cur-
zon, der Unterstaatssecretär des Aus-sättigen, war
der erste, der herbeikam, ihn zu begrüßen und sich
mit ihm durch den Dolmetsch zu unterhalten.
Nach einigen Minuten erschien dann Herr Cham-
berlain. Nach einem Worte der Vorstellung
folgte herzliches Händeschiitteln und bald eine
selbst bei dem schleppenden Fortgang durch den
Mund des Uebersetzers ganz muntere Unterhaltung.
Li-Hung-Tschang scherzte über das einfassungslose
Monate, ohne das der Colonialminister nicht ge-
dacht werden kann und das er selbst dann einge-
klemmt hält, wenn er auf der Ministerbank zu
kurzem Nachdenken die Augen schließt. Es müssen
wohl einige ganz lustige Bemerkungen gefallen
sein, denn Li-Hung-Tschang lachte ein mal laut
hinaus, daß es durch die stille langweilige Ver-
handlung schallte und im ganzen Taufe vernehm-
lich wurde. Er deutete auf die ergitterte Da-
mengalerie und wurde auch aus zwei irische Mit-
glieder aufmerksam, deren gelbe Westen sein Ju-
terefse erregten, vernahm aber, daß diese würdigen
Bolksvertreter trotz der gelben Fcltbe keineswegs
Großwürdenträger des Reiches seien. Es entgeht
ihm überhaupt nichts, und er erkundigte sich un-
ter Andern» warum Lord Lonsdale’s Wagenpserde
nur an der einen Seite am Kopsgeschirr eine No-

fette trügen. — Heute früh wurde Li mit dem
ganzen Gefolge im Hofwagen nach der Victoria
Station befördert, um sich nach Osborne zur Kö-
nigin zu begeben. Der fremde Gast behalf sichdiesmal ohneTragstuhl und schritt ganz rüstig
im Bahnhofe daher, so daß die Zuschauer erkann-ten, daß der Stuhl mehr der Würde als des Be-
dürfnisses wegen benutzt wird. » «

— Am 3. August fand die Trauung des äl-
testen Sohnes von Cornelius Vanderbilt mit der
Tochter des Bankiers Richard T. Wilson in al-
ler Stille im Hause des Vaters« der Braut, trotzder Einsprache der Vanderbilkschen Familie, statt.
Die letztere hatte nicht - einmal Kunde von der
Trauung. Der Priuz von. Wales, derHerzog
und die Herzogin von Malsborough und der Her-zog von Pembroke sandten GlückwunschdezveschemDie Vanderbilt’sche Familie war deshal gegen
die Verbindung, »weil die Braut 5 Jahre älter ist
als der Bräutigam. Aus— früheren Mittheilungen
geht hervor, daß-der junge Vauderbilt sich auch
notariell mit seiner Familie auseinandergesetzt
hat. . Er erhielt eine Million» Dollars und ver-·-
zichtete dafür aus alle ferneren Ansprüchr. Da-
gegen soll seine Braut 4——5 Millionen Dollars
werth sein. Das junge Paar wird also immer-
hin «zu leben««haben. - . - «

—-VerlockendesHeirathsgesuch Im
Anzeigentheile einer Kentuckyer Zeitunåyfuchtein Farmer eine Frau in folgender «· use:,,Allen Mädchen zwischen 16 und 21 Jahtem DIEes angehen mag, thue ich ·kund, daß ich, Jarvis
PiMlck ZU Piseon Roosts GkCsschaftClayi Kyfs
im vollen Besitze meiner geistigen Kräfte« und dis-
positionssähig Eigenthümer einer prachtvollen
Farm von 150« Amtes, mit einem Garten von
dreihundert fruchtlragenden Apfelbäumen und dem
besten Racevieh, als Schweizer Kühen, chinesischenSchweinen und spanischen Hühnerm Bcfitzer aller
Bequemlichkeiten des Lebens, zsnur nicht, gleich
Adam im Paradiese, einer» Gefährtin, andurchjedem jungen Mädchen von vorerwähntem Alter,
die mir eine Eva sein· und die Freuden und
Genüsse meines Heims theilen will, jene meine
Habseligkeiten zur Verfügung stelle und verspreche,
ihr ein liebender Gatte zu Mk« Mädchkth die
den Namen Sus anna tragen, brauchen sich
nicht zu melden. Um angenommen zu werden,
muß das Mädchen von guter Familie. gutem
Charakter, guter Gestalt· und hubschem Gesicht
sein. Frauenspersonen mit M o p s uas e n oder
schielenden Augen Werd-en nicht berücksich-
tigt. Max; beuutze die seltene) Gelegenheit« —-

Hossen wir, daß der ehrenwerthe Jarvis Pinner die
Richtige fand!

—- Kleinbahn und Größenwahm
Pqssqgiexx Jch sehe auf der Maschine einen neuen
Locomotivführerl Schaffnen »Ja, wissen Sie, der
alte hat neulich mitdem Zuge einen Kinderwagen
überholt und da ist er an« Grbßenwahn erkrankt«

— Zwei Biedertnännerx Michel (nach
heftigem Streite): »Dir zünd’ ich noch-das Hausübern Kopf an1« Hans: »Und»wen»n’s bei Direinmal brennt, lös eh? tust« ·
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aussetzung für den spBeginn des handwerksmäßi-
gen Betriebes zu entsprechen, da sie sich Web«
von der Zweckmäßigkeit, noch von der Durch-
führbarkeit dieser Maßregel überzeugen kann. Die
in der» Sache liegenden großen Schwierigkeiten,
welche bei den Aufgaben des vorliegenden Ent-
wurfs zu überwinden sind, würden übrigens auch
bei einer gegentheiligen Auffassung dringend da-

-· vpu qbkqthexy eine die Jnteressen des Handwerks
so tief berührende und selbst in den Kreisen der
Betheiligten strittige Frage gleichzeitig mit der vor-
geschlagenen Organisation zur Erledigung bringen
zu wollen. —— Wie bereits erwähnt, findet det
Entwurf —- eine Hinterlassenschaft des ExMkUk
sters v. Berlepsch — beiden nationalliberalen
und» mittelparteilichen Blättern eine sehr kritische
Ausnahme. So schreibt u. A. die ,,Nat.-,Z.«:
»Man gewinnt aus dem Entwurf den Eindruck,
daß damit der Versuch gemacht werden soll, dem
Zehntel des deutschen Handwerks, das in der
zünftlerischen Bewegung sich zusammengefunden,
in vpllex Hingabe, so weit es eben möglich ·war,
gefällig zu sein. Aber schon hier beginnt der
Zweifel am Erfolg. DielAchse des zünstlerifchen
Programms ist und bleibt der Befähigungs-
nachweis; die Zwangsorganisation ist nur
Mittel zum Zweck. Daher wird die zünftlerische
Agitation unbefriedigt bleiben, bis die Regierung,
nachdem fie in dem letzteren Punkte das Alsoba-
bet der bedenklichen Zugeständnisse begonnen, auch
,,B« sagt und den Betrieb des Handwerks von
dem Nachweis der Befähigung abhängig macht.
Und das kann sie nicht; könnte sie es, sie hätte
es gewiß jetzt schon gethan. Zu dieser Ueberzeu-

. gnug- nöthigt eine unbefangene Prüfung des
neuen Entwurfs, welche auch den Werdegang des-
selben in einem anderen Lichte erscheinen läßt.
Parteipolitische Speculationen haben die zünftle-
rische Agitation hochgehobem parteitaktische Rück-
sichten haben die Mehrheit sdes Reichstages auf

»·

die Seite ihrer Forderungen herübergedrängt.
Und dieses fortgesetzte Klagen und Drängen hat
den Berg kreißen lassen, daß er seit mehreren
Jahren einen. Entwurf nach dem anderen gebiert,
Niemandem zum Danke. So mag schließlich den
im Schoße des Handelsniinisteriums als Sisy-
phus sich mühendeu Organisator eine gelinde Ver-
sweiflung gefaßt haben, so daß er nun den Ver-
such machte, gründlich einmal darauf los zu or-
ganisirem was ihm nur irgendwie» organisations-
fähig erschien. Bisher stand man bei der Zer-
splitterung und Zersetzung der gewerblichen Arbeit
durch dieMaschine und die Fabrikarbeit rathlos
vor der Frage, was· ist überhaupt Handwerk. Jm
gewöhnlichen Leben beantwortet sich« diese Frage
schnell, dem Gesetzgeber aber nicht. So gedachten
frühere Entwürfe, die Zahl der Arbeiter entschei-
den zu lassen. Doch es gab Handwerker mit
30 Hilsskräften und Fabricanten mit S. Auch
diesesk Mittel also« versagte. Der vorliegende
Organisationsentwurf sagte einfach: Was nicht
Fabrik ist, wird .mit Gewalt organisirt, nicht
rnter allen Umständen , aber: in der Re-

gel. Nun genügt« ein Blick in« die Berichte
der Gewerbe - Jnspectoren , um einen Be-
griff. zu erhalten von den Mühen , um
die Grenze der Fabrikarbeit festzustellen .«

. . .
.«.

«— Ferner schreibt die Münchener ,,Allg. Z.«:
-·Y,Der Wortlaut des Entwurfs istnicht im Stande,

« s das Urtheil umzustoßery daß e·s sich im Großen
"« und Ganzen um ein wirthschaftspolitisches Expe-z ·,

riment mitkuntauglichen Mitteln an einem untaug-
; stehen— Objekt handle. Studirt man die Liste der
, ,.1Dewerbe, welche» nach dem Entwurf in Zwangs-

innungen organisirt werden sollen, so fragt man
sich bei der-guten Hälfte derselben: Wo sind denn
überhaupt in dieser Berufsart die Handwerker,
die vernünftiger Weise organisirt werden und von
der Organgation einen Vortheil haben können?
kDgß kder nttdurf die Möglichkeit vorsieht, das
Verzeichniß der »für die Zwangsinnung in Betracht
kommenden Gewerbe durch Anordnung der Lan-
deseentralbehörden für die verschiedenen
Bundesstaaten abzuändern, kann zwar die An-
nahme des Entwurfs im Buudesrathe erleichtern,
aber diese· Durchb-rechung der Reichseinheit auf
dem Gebiete der Getverbegesetzgebung kann anderer-
seits die Sympathien für den Entwurf unmöglich
erhöhen, denn sie ist jedenfalls ein Beweis dafür,
daß man auch innerhalb der Regierung über die
Ersprießlichkeit der Zwangsorganisation verschiede-
ner Ansicht ist.« . f .

Wieder einmal wird der Rücktritt des
Reichskanzlers Fürsten Hohenlohe als nahe
bevorstehend angekündigt. Den ,,Leipz. N. N.«
wird aus Berlin telegraphirt: »Wir haben schon
vor Monaten auf die Absicht des Fürsten Hohen-
lohesphirigewiesem nach Erledigung des bürger-
lichen Gesetzbuches die Gelegenheit zu einem
glänzenden Abgang zu benutzen und seinen Ab-

- schied zu nehmen. Wir haben damals einen
heftigen Sturm gegen uns entfesselt. Jetzt ist
die Zeit der· Entscheidung nahe gerückt, wie wir ja
von vornherein annahmen, daß erst die- Sommer-

.; ferien zu Ende gehen,müßten, ehe der Wechsel
eintreten« würde. Jetzt erhalten wir von··einer
Seite, bei der wohl eine genaue Kenntniß der
»Borgänge als natürlich vorausgesetzt werden kann,
die Mittheilung daß die Demission des
»Reichskanzlers- unmittelbar bevorstehe. — Fürst

· Hohenlohe dürfte in Wilhelmshöhe seine Ent-
« Ilassung fordern.- Als Nachfolger werden Gras

» Hatzfeldt und Herr-v. Marsch-all genannt.
» Auch weitere Wandlungen sind nicht ausgeschlossen,

so namentlich in der Leitung der Finanzen«

Das genannte Blatt bemerkt zu seinem Tele-
gramnn ,,Wir geben diese uns zugehende Nach-
richt wieder, nicht allein, weil sie von unserem
Berliner Correspondenten als »aus vorzüglich
informirter Quelle herrührend« bezeichnet wird,
sondern auch weil sie mit anderen, in letzter
Zeit gemachten Beobachtungen übereinstimmt.«

Aus Friedrichsruh wird gemeldet: ,,Die
Prinzen Friedrich Heinrich und Joachim Albrecht,
die Söhne des Prinz-Regenten von Braunschweig
sind in Begleitung des Majors Arnstedt uwd des
Lieutenants Goltz II zum Besuche des Fürsten
Bismarck eingetroffen. Die Grafen Herbert Bis-

marck und Nantzau begrüßten die Prinzen und
geleiteten sie nach dem Schloß. Jm Park kam
Fürst Bismarck den Prinzen entgegen und
hieß sie willkommen. Das Publicum brach in
stürmische Hoch-Rufe ans. Die PrinzensFriedrich
Heinrich und Joachim Albrecht unternahmen nach
dem Frühstück um 37,— Uhr in Begleitung des
Grafen Herbert Bismarck und der Gräfin Rantzau
eine längere Aussahrt nach Aumühle. Der Fürst
nahm nicht Theil. Nach der Rückkehr traten die
Prinzen mit den Grafen Herbert und Rantzau
aus dem Schloß, um den Zug zu erwarten. Der
Fürst folgte und wurde bei seinem Erscheinen ju-
belnd begrüßt. Es herrschte allgemeine Freude
über das vortreffliche Aussehen des Fürsten, der
sich lebhaft mit den Prinzen und dem Publicum
unterhielt. iUm 574 Uhr fand die Abfahrt der
Prinzen statt, danach begab sich der Fürst unter
wiederholten jubelnden Zurufen in das Schloß
zurück« «

Professor Adolph Wagner veröffentlicht in
Pfarrer .Naumann’s »Hilfe« einen offenen
Brief, in welchem er sich von Stöcker lossagt.
Professor. Wagner nimmt Stellung zu der neue-
stenKundgebung des anderen Adolph Er habe
schon früher ganz gut begriffen, warum seine an-
deren Freunde Stöcker aus der Leitung des evan-
gelisch-socialen Congresses entfernen wolltern »Sie
hatten an Stöckeus Verhalten in der Angelegen-
heit des bekannten Briefes an v. Hammerstein
und« an weiteren damit in Verbindung stehenden
Dingen Anstoß genommen, wie ja doch auch manche
Freunde Stöcker’s hier nicht alles Geschehene ge-
billigt, mindestens manches nicht verstanden ha-
beng Jene Männer im Actions-Comit6 hatten
auch annehmen zu müssen geglaubt, daß Stöckerfs
im Februar toollzogene Ablösung von der con-
servativen Partei und die selbständigere Organi-
sation der unter seiner Führung stehenden (,,älte-
ren«) EhristliclySocialen seine äußere politische
Stellung so verschoben hätten, daß, um nach
außen hin den evangelisclysocialen Eongreß nicht
zu sehr mit der Partei und den Bestrebungen
Stöcker’s identisch erscheinen zu lassen, Stöcker’s
Ausscheiden aus dem Präsidium erwünscht sei.«
Professor Wagner habe sich gefreut, daß auf die-
sen Eongressen verschiedene dogmatische und kir-
chenpolitische Richtungen unter dem einen socialen
Gedanken vereinigt» worden wären. Jetzt habe
Stöckerin feiner jüngsten Kundgebung gegen die
jungen christliclysocialen »sehr übertreibende, sach-
lich ungerechte Aeußerungen gethan.« Professor
Wagner— hat für— Pfarrer Na uman n sehranerkens
nende Worte; nur die oftelbischen Junker will
Wagner geschont wissen, sonst hat er nichts gegen
die Richtung seines neuen Freundes. Den alten
Freundshat er schon lange nicht verstanden, jetzt be-
dauert er ihn.«,,Da immer gleich mitJhrenGegnern in
der conservativen Presse und garin der Stumm’schen
Presse mitden eiendenSchlagwörtern von,,Schwarm--
geifterei« zu kommen, ist ungerecht und verwerflich
Wie abervvllends Freund Stöcker jene Anklagen
in der ,,Kundgebung« erheben kann, fast· in den-
selben Worten, mit denen ihn und seine Richtung
seine Gegner seit Jahren regaliren, verstehe ich
nicht. Jch kann das, wie gesagt, nur in hohem
Grade bedauern.« « «

In Pest ist dieser Tage zum ersten Male ein.
zusammenhängender Ausweis des B es uches
der Ausstellung während der ersten Hälfte
ihrer Dauer (2. Mai bis 2. August) veröffentlicht.
Demnach wurde die JahrtausendsFestausstellung
während der ersten 3 Monate insgesammt von
1,545,733-za-hlenden Personen besucht. Die erste
ungarische "Landes-Ausstellung im Jahre 1885,
die nicht einmal den 6. Theil dessen kostete, was
die jetzige verschlungen hat, wies zur» selben Zeit
einen Besuch von 833,269 Besuchern auf. Schon
dieser Vergleich, schreibt die ,,Köln. Z.«, beweist,
daß der Erfolg angesichts der ungeheuren Reclame
und der unvergleichlich größeren Bedeutung der
Jahrtausend-Festausstellung ein sehr mäßiger war.
Hierbei darf man nicht vergessen, daß wir die
Glanzzeit hinter uns haben. Die glänzenden Er-
öffnungsfeierlichkeiten im Beifein des gefammten
Hofes, der Feftzug vom 8. Juli, die zahlreichen
internationalenund heimifchen Congresse und —

last not» leasii —- die Von pflichtbetvußten Ober-gespanen und Stuhlrichtern nicht ohne große
Mühe veranstalteten bäuerlichen Masfenausflüge,
das alles ist vorbei. Außer der interparlamenta-
tifchetl Friedensconferenz steht kein einziges nen-
USUSWSTIHEZ Eksksnkß auf dem Programm der
zweiten Hälfte der Ausstellungssaisom Auch he-
ginnt die Zahl der Besucher schon jetzt empfind-
lich zurückzugehem Während man im Monate
Juni auch an Wochentagen 14—16,000 Besucher
aufzuweisen vermochte, betrug ihre Zahl iu de»
letzten Wochen kaum 6—-8000 täglich. Jm My-
nate Juli« haben — immer nach dem amtlichen
Ausweise —- blos 435,222 Personen die Aug-
stellung besucht, wobei »nur; Sonn- und Feiertage

größere Ziffern aufweisen. Die zweite Hälfte des
Juli war aber auch weit schlechter als die erste.
Nun muß man noch erwähnen, daß von den
1,545,733 Personen nahezu V, auf solche haupt-
städtische Einwohner fällt, die allabendlich, nach
Schluß der eigentlichen Ausstellung, den Corso
bevölkern und dem prächtigen Farbenspiele der
Fontainelumineuse zusehen, ein Vergnügen, das
blos 20 Kreuzer, also etwa V, des eigentlichen
Eintrittspreises kostet. Berücksichtigt man diesen
Ausfall, so würden die bisherigen Einnahmen von
den Ausstellungs-Eintrittskarten ungefähr 5 bis
600,000 Gulden ausmachen, falls also die zweite
Hälfte der Saison die gleiche Besucherzahl auf-
weisen sollte — woran ja niemand ernsthaft glaubt
— ungefähr 1,200,000 Gulden betragen. Alles
in Allem ist das Ergebniß ein mäßiges, um nicht
zu sagen, völlig unbefriedigendes Hinter den
kühnen Hoffnungen, die man an das Ausstellungs-
werk geknüpft hat, bleibt es entschieden sehr weit
zurück. Weit« besser geht es dem neben der Aus-
stellung befindlichen Vergnügungs-Etablissement
Oes-Budavar (Alt-Ofen), das wenigstens vom
hauptstädtischen Publicum eifrig besucht wird.

Jn mehreren Provinzen Spaniens sind plötz-
lich Un ruhen ausgebrochen, über deren Ursache
und Absicht man vor der Hand noch nicht ganz
im Klaren ist. Der Minister des Jnnern, Eos-
Gahon, erklärte in einem Jnterview, bei V alen-
cia seien zwei Banden zerstreut und viele Waffen
aufgefunden worden» Die Banden hatten Ber-
nardo Alvarez einen pensionirten Oberst, zum Füh-
rer. Sieben Verhaftungen wurden vorgenommen.
Die Regierung schreibe diese Unruhen cubani-
schen Parteigängern zu, die von protestantischen
und freimaurerischen Genossenschaften unterstützt
würden. — Ein ähnlicher Versuch sei bei Ge-
ron a gescheitert, wo ebenfalls einige Verhaftun-
gen stattfanden. Seit einigen Tagen treffe die
Regierung die nöthigen Maßregeln in der Pro-
vinz. ——.».Einem anderen Bericht— zufolge soll aus
in Valencia aufgefundenen Briefen aus den Ver-
einigten Staaten und Argentinien hervorgehen,
daß die revolutionäre Bewegung von Freibeutern
ausgehe, um die Absendung von Verstärkungen
nach Cuba zu erschweren. . Vierzehn Verhaftungen
haben stattgefunden. Bei Valenciasist ein Waf-
fendepot entdeckt, bei Torrente eine kleine Bande
gesehen worden- Eine der bei Valencia aufge-
tauchten Aufrührerbanden setzt ihren Rückzug in
der Richtungszauf das Gebirge fort und wird von
der Gensdarmerie und einer .Cavallerie-Abthei-
lung verfolgt. Sie steht unter Führung eines
Arztes, Bcrnardo Toledo, des Bruders eines
der Führer der cubanischen Aufständischew

Lokal-es.
Wie wir hören, ist dem Obergärtner am

hiesigen botanischen Garten, Herrn Carl Bar-
telsen, den Posten des ersten Obergärtners
am Kaiserlichen botanischen Garten zu St. Peters-
burg angetragen worden. Herr Bartelsen hat zu-
gesagt und wird in nächster Zeit sein neues Amt
antreten. Jndem wir diese ehrenvolle· Berufung
mit Befriedigung begrüßen, können wir nicht um-
hin. unser Bedauern darüber auszusprechen, daß
wir wiederum einen alten bewährten Angehörigen
unserer Universität und einen Mitbürger·verlie··ren,
dessen Persönlichkeit in iallen Kreisen, mit denen
ihn seine Berufsthätigkeit und seine gemeinnützigen
Interessen in Berührung brachten, Anerkennung
und Sympathien genoß. Nach einigen Wochen
vollenden sich 25 Jahre, daß Or. Bartelsen hier
in seiner engeren Heimath, nach Abschluß feiner
Fachbildung im Auslande, als Obergärtner thätig
gewesen ist «— zuerst 5 Jahre in Rathshof, dann
20 Jahre am botanischen Garten der Universität.
Sein Ruf als tüchtiger, über reiche Kentnisse
verfügender Fachmann ist schon bei verschiedenen
Gelegenheiten in derResidcnz anerkanntworderyso daß er jetzt auf ein größeresWirkungsgebiet
dorthin berufen worden ist. Wir wünschen ihm
ein ferneres ersprießliches Wirken auch in seinerneuen« Stellung. - « s

Mit einer wesentlichen Neubesetzung ging ge-
stern Neßler’s melodiöse Oper »Der Trom-
peter »von Säkking—en« in dieser Opern-
saison zum zweiten Male an unserer Sommer-
bühne in Scene. Als das genannte Opernwerk
zum ersten Mal in diesem Sommer seine Auf»-
führung fand, wurde das dramatische Fach in der
Partie der Marie, der lieblichen Tochter des Frei-
herrn von Schönau, durch die Opernsoubrette
vertreten. Gestern befand sich erwähnte Rolle
in den Händensunserer Coloratursängerin Frl.
Corti. Wir können es nicht verhehlen, daß wir
mit großem Jnteresse dieser Neubesetzung gefolgt
sind. Dem aufmerksamen Zuhörer und Beobach-
tersstand gestern eine Fülle beachtenswerthen Ma-
terials zur Verfügung. Wir gewöhnliche Sterb-
liche sind auf Vergleiche angewiesen, an diesen
bilden wir unser Urtheil. Trat uns in der
Erstaufführung dieses Werkes bei der Marie eine grö-
ßere Fülle des Tones entgegen, so war es hier ein
höheres dramaiisches Gcstaltungsvermögem mit dem
Frl. Eorti in Ton und Spiel ihre Zuhörer zu
fesseln wußte. Nur zuweilen schien uns nach der
Verwandlungsscene des 1. Actes eine Rosinen-
Figur aus dem ,,Barbier von Sevilla« durchschm-
mern zu wollen. Jn dem nun folgenden 2. Acte
mit seiner ergreifenden großen Schlußscenekam
die ganze dramatische Kraft, dessen sich Frl. Corti
mit Recht rühmen darf, zur vollen·Entfaltung.
Unter den gleichwerthigen Kunstleistungen der
Marie heben wir noch besonders hervor das durch
besonders innigen kVortrag sich abbebende »Wie
stolz und stattlich geht er« des 1. Actes. Durch
fatales Zusammenstreichen des 3. Aetes mußten
wir leider auf das stimmungsvolle «Jetzt ist er
hinaus in die weite Welt« verzichten. Die Be-
sehung der übrigen Partien war die gleiche wie
früher. Wir möchten nur noch hervorheben, daßes Hm. Becker voll und ganz gelungen war,
die früher gelegentlich geriigten Mängel zu be-

feitigen, so daß wir seinem gestrigen Frei-
herrn von Schönau den besten Leistungen unserw
diesjährigen serieusen Basses zuzählen können,
denen der Künstler übermorgen an seinem Ehren-
tage eine weitere mit dem Hans Stadinger aus
dem» ,,Waffenschmied« hinzufügen dürfte. Das
Orchester verdeckte gestern nur ausnahmsweise« den
vocalen Theil. Das verhängnißvolle Cornet-Un-
glück, das bei der vorigen Ausführung den ah-
nungslosen Zuhörer zum Schluß des 2. Actes sojäh aus seinen Jllustonen «herausriß, war bei der
gestrigen Wiederholung dieser Oper weise umgan-
gen worden. Der Gesammteindruch den» »diese
Ausführung hinterließ, überfliigelte den der Mitte»ren bei Weitem. Jm Jnteresse sowohl unserer
Opernfreunde als auch der Theaterdirection war
es zu bedauern, daß gerade diese Vorstellung ej-
nes so schwachen Besuches von Seiten unseres
Publikums theilhaftig geworden war. —h——

JnAnlaß der CentennavFeier der Geburt Kai-
ser Nikolai I. ist allen verabschiedeten Un-
termilitärs, die während der Regierungszeit
des verewigten Monarchen im activen Dienst ge-,standen haben, eine Pension von 5 RbL Aller-
höchst bewilligt Der hiesige Kreis-Militärchef
hat nun, wie wir erfahren, bekannt gemacht, daß
alle diejenigen, die Anspruch auf die Pension ha-ben, sich bei ihm in der Malzmühlen-Straße zu
melden und ihre Documente vorstellig zu machen
haben. —

Jn der Nacht auf« Freitag wurden in der Bee-
ten-Straße M 10 durch ein offen gelassenes Fen-
ster dem Kusta Rasso 2 Schafspelze und ein Rock
gestohlen. z

Der morgige Theaterabend bietet ein sehr in-
teressantes und reiches Programm. Die unter
allen Novitäten der letzten Jahre fast beliebteste,
»Der Herr Senator«, geht zuerst in guter
Besetznng (Hr. Katzorke, Director Berent, Hr.
Geisseh Frl. Fernau und Frl Lindow) in Scenez
dann folgt ein durch Hrn. Wollerserrs Bemühun-
gen sehr glücklich zusammengestelltes Concert, das
einen musikalisch »sehr werthvollen Genuß bietet.
Aus dem reichen Programm heben wir besonders
hervor: die Rattenfänger-Lieder, gesungen von
Hrn.- Wollersem Sullivaws »O laß mich träu-
men« (Frl. Corti), Meher-Hellmund’s »Zauber-
lied« Chr. Vogel) »Lasoia» li dir-e« (Frl. Schön-
bergerJ und außerdem die Sarastro-Arie (Herr
Becker), ein Lied aus ,,Undine« (Hr. Müller) und
schließlich das berühmte Preislied aus Wagner’s
,,Meisterfingern«, womit Hr. Neusax den Abend
beschließt. Hr. Capellmeister Lüdecke hat« die Be-
gleitung »der einzelnen Nummern übernommen« ·

Gelegmmmr e
der Yuskischerr Fekegraptzerrs Zhigentur

Marfeille Montag, 10. Aug. « (29. Juli)
Bei einem Stiergefecht kamen Ruhestörungen vor.
Das Volk verlangte die Tödtnng der Stiere; als
die Forderung nicht erfüllt wurde, zündete es die
Arena an, welche auch abbrannte.

London, Montag, 10. Aug. (»29. Juli.) Die
,,Daily News« meldet aus Athen: Tausend be-
waffnete Muhamedaner ermordeten am Sonn-
abend 30 unbewaffnetejchristliche Kreter im Bezirk
des Klosters des Hlg. Johann in der Nähe von
H er a k l i o n, entweihten und plünderten 5 Kirchen
und verbrannten die Priester, nachdem sie ihnen
Ohren und Nase abgeschnitten Sie raubten
ferner 1000 Stück Vieh. Nach einer Meldung
der ,,Times« aus Heraklion wurden die Häuser
der Christen von etwa 300 muhamedanifchen

Flüehtlixngen besetzt -Der Zuzsng von ·-Muhameda-
ner dauert fort. Die Muhamedaner fallen fort-«
während in die benachbarten christlichen Dörfer ein.
Die Freibeuter wurden mehrfach zurückgeschlagen
und zogen sich mit ihren Todten und Verwundeten
zurück, deren Anblick die Bevölkerung in gefähr-
licher Weise erregt. ·· — -

Aus Kapstadt wird unterm 3."d. Mts. ge-
meldet: Oberst Alderson. stürmte Makonifs Kraal
und erbeutete 500 Stück Nindvieh. Auf englischer
Seite fielen Capitän Hahnes und Z» Mann; 5
Soldaten wurden verwundet. Die Feinde ver-
loren 200 Todte und vieleVerwundeteg ,

Rom, Montag, 10. Aug. ·(29. Jrilixz Nach
der ,,Fanfulla« war der ,,Deelwhk« nurzmit einem
französischen Reisenden anVord aus Rotterdam
abgegangen; die Waffensendung sei für die Abesfis
nier bestimmt gewesen. « "» "

Kairo, Montag, 10. Aug. (29. Juli) Die
Cholera-Erkrankung» wiesejrt . am Freitag und
Sonnabend eine weitere Zunahme auf. Die Neu-
erkrankungen betragen in Aegypten 395, die To-
desfäae sag. , « «

«

St. Petersburg, Dinstag, 30. Juli. Ein
Allerhöchster Befehl- ist publicirt worden betreffs
einer« rusfisch-portugiesischen Handels- und Schiff-
fahrts-Convention und einer Uebereinkunft wegen
des finnländifchen Zoll-Tarifs. s

Der Minister des Innern verfügte, den Ein-
zelnummerverkauf des ,,G·rashdanin« wieder zU
gestatten. » »?

DerChef der Ingenieure des Turkestanfchen
Militär-Bezirks, Generalmajor Klimenkw ist zum
Cammandanten von Dwinsk (Dünaburg) ernannt
worden. «

Pullen-a, Dinstag, 30. Juli. Die von dem
hiesigen· Observatorium behufs Beobachtung der
Sonnenfinsterniß nach Orlowskoje am Amur ent-
sandte Expedition telegraphirh daß die Beobach-
tung geglückt sei.

Nishqi-Rowgorod, Dinstag, 11. Juli. Die
Ausstellung ist in den ersten zwei Monaten von
335,077 Personen besucht worden. Der Congreß
für Handel und Gewerbe wird morgen eröffnet.
Das HauptexpertetpComitöspbeensdete die Prüfung
derPrämiirung in den Sectionen für Manufaeturem

FasernsiofFErzeugnisse und für wissenfchastliche
Hund Lehrgegenständr.

London, Montag, 10. Aug. (29. Juli) Aus
V o k oh a m a wird telegraphirh daß die Sonnen-
finsterniß dort und in Tokio deutlich sichtbargewesen ist. » Jn Nord-Japan war das Wetter
feucht und ·der « Himmel bewölky so daß eine
Beobachtung wohl unmöglich gewesen ist.

Belgrad- Montag, 10. August (29. Juli)
Eine Deputatiou der radicalen Partei mit Pa-
schitsch an der Spitze begab sich zum Könige, um

zihm die Resolution des Meetings dieser Partei
zu unterbreitem

Konftantinoveh Montag- 10. Aug. (29. July.
Gerüchtweise verlautet, daß die Pforte die Erge-
benheit des derzeitigen Verwesers des armenischen
Patriarchats und des von ihr eingesetzten gemisch-
ten Raths beim. Patriarchat benutzend, den Ex-
Pattiarchen Szmirlian und dessen Näthe für die
Unruhen in Armenien verantwortlich machen und
dem Gericht übergeben will. «

»Zdetterberirht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

« dpm 30.» Juli 1896. .

- Iotäskszsskssllhrutorkksl Uhr Mit:

Barometer(Meeresniveau) 763-3 7632 78243
Thermometer(Centigrade) 12«2w 943 Isc-
Windrichn u. Gesgwink

——

dtgkckMeterpto re) NNE WNW2 NW2
l. Minimum d. Temfx 5«0
2. Maximum. « » 20«0 »
Z. 30-jährig. Tagesmittek 16·4
4. Wasserstand desYEmbachr 36 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteh 76 am.

Allgemeinzusiand der Witterung: Gleichmäßig
vertheilter Luftdruck mit einer Depression in Cen-
tral-zRußland. Temperatur unter dem Mittel (bis
5«8"»C.).

. i Jebensmitielkzsreise ;

auf dem Markte am so. Juli 1896.
Warme Milch . . . . . . . . pr- Stof 5——·6 Kop-
KalteMilch......... » .3—»-4 «Käse-Milch . . . .

.
.

. . . « 8-·l«0 »Süßer Schmand . . . . . . . ,,
Its-A)

»Saurer Sehmand. . . . . . . » 28-30 «

« « « - - s « - « pr- Pfs «

Kiichenbutter .
. . . . . . . »

20-—22
»Jnländischer Käse, I. Sorte . . . «

25
»

« « u· s ·
·

· s? «

Eier..........pr.spaar Z«
Grobesiiioggenbrod . . .

. .
. for. Pf. 2 «Feines » . . . . . . » 3—-4 »Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 »Weißbrod . . · . . » 4 »

Nindfleifchå Sorte .
. . . . . « Mxlz «

Bouillonfleifch «. 5
Gehe-krieg Fleisch .; . .;. . . . ,, 8—9 »Frifches Schweinefleisch . . . . . ,, 10—-12

»Jn ganzen Schweinen . . . . . « 8-9V« «gescgzenes Schweinefletfch . . . . » I0-—I2 »

Gsreäuchetter Sclyinken
.

III-A)
Schaffleisch. . . . . . . . . » 8—9 »Kalbfleisch I. Sorte. . .

.
. . » I0-12 »»s.»......» 7—-g»

Gescksiachtete·hüh«rier« Paar 80-90
Lebende Hühner .

. . . . . » 60—70
»

» Küche! . . . . . . » 30--45
«Krebse . . . . .

. . pr.100 Stück —-

»Gesalzene Rebfe . . . .
. . .

»
-—

»Geraucherte Rebje
. . . » 10 . 30 «Revalsche Killos . . . . . . pnHurte 25——45 ,",

». » . . . .
. .pr.Blechdose65—70 »Kartoffeln . .« . .

. . . pr. Loos 40—d0 »Kuh! . ».
.

. . . .p»r.100Kopf —

»Ekngemachter Kohl . . . . . . pnStos —-

»Emgemachte Garten. . . .
. .pr. 100St. 100 »Frische Gurken . . . . . . . »»

Bis-Hi)
«

sSchnittrohp » . .
. . . . . pnnopf 2 »»Erdbeeren . . . . . . .

. pr. Stof ·—-

«

»Joha«nnisbeeren . . . . . · . » 3——5 »

sBrichsbeeren . . . . . . . . ·, 5—-7
»xStachelbeeren . . . .

.
. · « 4-—5 »iHimbeeren . . .

. . . » 20-—25 «Schwarzbeeren ««
. . . . «

IF)
»jKirschen

. . . . . . . . . « 25-—30 »

sGerftengrütze, sey-re Sorte .
«.

. Stof · 10 «

; » nie re » . . · »
S «

säerlgraupen .
.:. . . - «. IF »

Vk.««xTi;...«;.-.;. «. ·. ·. : : : : tt s J: .EkKcU.·-·---.«« see-O«
«»

in Schoten . . .

.
. . « S «-

- Mgkkksspolzpreife
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.

Birken l. Sorte V« Mich. lang pr Faden 380 Kuh.
« L«

« « « « « « 320«·35o
«

« Z« » « « « » »
«·

»Ellcckl I. » « » » » « «

» 2i » « « « « » 20o'·250 »

TCUUCU l· « « « « « « 280—300 »l s»- FI Alfch» Utlangst « « « «

In « « « "·

«G«J""1- Bisse-Hirsch. rang « «
—-

»

» Z« « » « « » «
—

«

Fichtckl « « « « »
]80«·200

«

. Lisetten-Genus?
der beiden hiesigen Bauten

» vom so. Juli 1896.
Verkauf. Kauf.W» Livländ. Pfandbriefe . . 102I-« 10114W» Esel-m. ,

. . wes-« tot-«
öcyq 102Vs IUIIJYIV» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 101
ZU» Petersb. Stadt-ON . . l02I-, lot-J,
40-» Staatsrente . . . . . OF« Ist«
MAY» Adels-Agrar-Pfandbr.

. Mit, wol«
its-V» MetallBod«-Crd.-Pfdbt. usw, 155

seiest-ists. Gent-borstig. «
BerlinerBbrse,10.Aug.(29.Juli)1896. «

tsnjikcbl.pr.cassa. . .
. . . . 216 Ruhm) Pf.100 Nin. vr. Ultitno . . . . . 216 Ruck. 25 Pf.100 NR. pr. Ultimo nächsten Monats 216 Nat. 26 Pf.

Tendenz: Bitt.
· Eises-instit« vers-welsc-

Osstcpsfselitatt sascscttiefex

M I67. Reue Dörptfche Zeitung. 1896.
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Inland- smn Aa-DünasCanalpcoiect. Von der Nish-

nier Messn Bahnacatastrophr. Zufubtbahtv N i g a:
Vom Archäologiichen Congreip M i t a u: Militrkast
S i. P e te r s b u k s: Die Heiligipkechuug des Eczbiichofs
Feodossi von Tscheiuigotm Tage3chkonik. K i e w «« Woh-
nunzssteuer. B a tu m: Theecultusc

Pvutiicher Tage-herum.
soc-aus. Neues« Post. Telegkammz

Zone-betteln.
Feiiitletosu Zu Fuß um die Welt. Das Haus der

Schattetn Mannigfaltig es.

Heiland.
Zum Aa-Di"cna-Canalproject "

«

bringen» die ,,Rigaer Blätter« folgende Mittheilunxp
Die. Frage von der Vereinigung der livländis

schen Aa mit der westlichen Diina wird schon seit
einer ganzen Reihe von Jahren lebhaft discutirh
auch sind mehrere Mal genaue Ersorschungen der
genannten Flüsse und der durch sie bewässerteu
Gebiete angestellt worden. Jetzt scheint dieses
Project, welches auch das Interesse des Ressorts
der Wegecommunicationen erweckt hat, der end-
giltigeu Lösung nahe zu sein. Außer der Aa und
der Diiua,e welche sich durch Naturreichthümer
auszeichuende Gegenden bespülem soll mit dem
neuen System auch der Flußtjsmbach vereint
werden, wodurch eine Wasserverbinduug zwischen·
dem Rigaschen Hafen und dein Centrum der
Flachsproduction im Gouvernement Pleskau er-
zielt wird. —

«

Vor einigen Tagen hat der Chef des Peters-
burger Bezirks der Wegecommuuicationem der
Jngenieur Naghel, die genannten Flüsse einer
Besichtigung unterworfen« Von unserer Stadt aus
begab er sich per Schiff den Embach hinauf zum
Wirzjerw-See und« dann, den kleinen Embach be-
nutzeud, bis zur Wasserscheide Jn der Nacht vom 18.
auf den 19. Juli wurde das kleine Schiff ,,Laiwa«
aus dem Embach gehoben, mit Pferden über die

Wasserscheide gezogen· und bei dem Oertchen Sile in
die Aa hinabgelassen, von wo der Jngenieur Naghel,
in Begleitung des Mitgliedes der Kaiserlichen
Livländischeti Oekonomischen Socitiit A. v. Z ur-
Miih len, die livländische Aa, welche in ihrem
Anfang viele Biegungen nnd Stromschnellen auf-
weist und dadurch der Schifffahrt große Hinder-
nisse in den Weg stellt, hinabfuhn Es fand
während der Fahrt, obgleich sich auf dem Schiffe
beständig 2 Lootsen aus den örtlichenFischern
befanden, nach deren Angaben man Sandbänke
nnd 2 Stromschnellen in der Nähe Stackelns
glücklich passitte, doch ein lxnfall statt. Bei der
dritten Stromschnelle beiKratze Lin der Ellähe Wol-
mars), stieß das Schiff, welches nur 2Fuß tief
im Wasser lag, auf einen Stein und erhielt einen
Leck. Es gelang, das, Schiff sofort auf— eine»
Sandbank zu richten; wo es unterging Alle
Passagiere erreichten glücklich das Ufer. »

Indem der Jngenieur Naghel zu der Realisß
rungdieses Projectes beiträgh erweist er dem
Rigaer Hafen gleichfalls einen "Dienstv, da von
einer der ins Auge gefaßten Wasserverbindungen
nicht nur eine Verbesserung der ökonomischen Lage
eines großen Theiles des livländischen Gouverne-
ments, sondern auch eine Belebung im Exportham
del des Rigaer Hafens zu erwarten ist.

s Von der Nishnier Messe.
Die Messe zu NifhnkNowgorod ist bekannt-

lich in diesem. Jahre mit Rücksicht auf die Aus-
stellung früher als sonst eröffnet worden, die Um-
sätze haben jedoch nicht. vor dem gewöhnlichen
Termin, dem "25. Juli,»begonnen. Wie die
»Birsh. Wed.« dem «Wolgar«,entnehmen, zeigen
einzelne Gruppen Von Käufern dabei eine größere
Zurückhaltung als in früheren Jahren.

»Die Händler des Wolga-Gebiets kaufen die-
ses Mal ausnahmsweise wenig, und zwar in
Folge der Stockung im Getreide-Absatz. Sie er-
klären offen, das; auf einen guten Handel im
WolgasGebiet im kommenden Jahre nicht zu

1896.
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rechnen ist, da-die Bauern völlig verarmt sind
und kein Geld besitzem obgleich sie noch große
Getreidevorräthe liegen haben, für die aber we-
der annehmbare Preife gezahlt werden noch über-
haupt Käufer vorhanden sind. »

Die Händler aus Sibirien zeigen dagegen
Nachfrage nach vielen Waaren, die früher nicht
in Sibirien verlangt wurden; sie erklären das da-
mit, daß in Sibirien jetzt viele Uebersiedler aus
den inneren Gouvernements vorhanden sind;
diese haben ihre besondere Lebenshaltung auch in
ihrer neuen Heimath beibehalten innd verlangen
dieselben . landwirthschasftlichen Geräthe die sie
im centralen Rußlandzu benutzen gewohnt wa-
ren, dieselben« Zitzstofse mit den übliihen Mustern
u. s. w. Diesibsirischen Händler kaufen jedoch
andererseits viele geringere Quantität-en; »von Waa-
ren, wie z. B. von Manufacturwaaretn da sie
zum zweiten Mal im Ozc«tober, wo sie die Sibirifche
Bahn zu benutzen gedenken, direct in Moskau
Einskäufe machen wollen. xSie hdffem daß die
Preise im October für die Käuser günstiger sein
werden nnd wollen zugleich ihr Eapital auf kür-
zere Zeit seftlegen.« . «

Auf diese Weise —- bemerken die ,,St. Pet.
Wed.«» «— übt bereits die noch nicht vollendete
Sibirische Bahn einenEinfluß auf die Umsätze
der Messe aus. . - . «— -

, Vor einigen Tagen brachten wir eine. Notiz
aus Nowotscherkask über 2 Eisenbahn-Ka-
tastrophen, die sieh am- 11. d. Mts. auf der
Sü·dost- Bah n zngzetragen hatten; bei der
Entgleisung des einen Zuges, eines Postznges,
waren nach dem Bericht 7 Passagiere ums Le-
ben gekommen. Von einem aus unserer Stadt
stammenden Pasfagier, der sich auf der Reise
hierher in jenem Zuge befand und glücklicher
Weise unverletzt davongekommen ist, geht uns
folgende Zuschrift über die Katastrophe zu:

»Die in der Nr. 164 der ,,N. Dbrpt.«Z.«
gebrachte Notiz von der Entgleisung des Postzu-

ges am 11. d. Mts. möchte ich zunächst dahin
zurechtstellem daß die Katastrophe nicht hinter der
Station Jusskino, sondern hinter Kolpakowo —

94 Werst von Swerewo und 52 Werst von De-
balzewo, der nächsten größeren und zugleich letzten
Station der SiidosvBahn nach jener Richtung hin
— passirt, ist. Kurz vor V«4 Uhr bemerkten wir
Passagiere ein starkes Schwanken des Waggons
dem sofort stärkere Stöße folgten, worauf unser
Waggon Vom Bahndamm stürzte und auf die
Seite geworfen wurde. Alles dieses erfolgte in
wenigen Secundem so daß an ein Bremsen des
Zuges seitens der Passagiere gar nicht zu denken
war. Die Panik kann man sich denken, beson-
ders da Viele Damen und Kinder im Zuge wa-
ren. Glücklicher Weise ist kein Mensch ums Le-
ben— gekommeny Schwer verwundet waren der
O-berconduc«teur, der Maschinist, sowie 7 Passa-
giere; davon lebensgefährlich höchstens 4; jedoch
ist bei Allen Hoffnung auf Genesung-vorhanden.
Leichtere Contusionen haben fast szalle Passagiere
davongetragen. —"— Die Entgleisung des Zuges
erfolgte auf einer vollkommen geraden Strecke,
aus welcher der Bahndamm zum Glück nur 4—-5
Fuß hoch war. Auf der «« ganzen Strecke waren
alle Sleepern verfault. Da der Zug
rasch fuhr, konnten die Nägel in den Sleepern
dem Druck nicht mehr« widerstehen. und gaben all-
mählich nach, so daß die Schienen vollständig los-
gerissen wurden »und auchdie Berbindungstheile
zwischen» den zeinzelnensSchienen brachen. Der
isugsp wurde« noch« einen Augenblick längs dem
Bahudanim -geschleift bis« die Locomotive sich los-
riß; der Bagagewagen stürzte darauf vomDamm und
zog einen Waggon nach dem anderen nach sich.
Der letzte, der Postwaggon, blieb noch zum Theil
auf dem Bahndamm stehen und hielt den vorkeh-
ten Waggou auf, so daß dieser nicht vollständig
auf die Seite gerissen, sondern blos stark
geneigt wurde. DieLocomotive war« mitden
vorderen Rädern auf dem Geleise stehen geblieben.
Von der nächsten Station Krestnaja aus kamen

nach ca. 25 Minuten der zweite Stationschef und
noch einige Privatpersonen an, so daß die Ver-
wundeten und später die übrigen Passagiere zur
Station befördert werden konnten. Zum Glück
langte auch der Stations-Arzt eine Stunde spä-
ter an. Der Hilfszug aus Debalzewo hingegen
traf erst nach 4 Stunden ein und die Beförde-
rung der Passagiere erfolgte erst 574 Stunden
nach »dem Unglück. Die Katastrophe ist nur den
schlechtenSleepern zuzuschreiben, die so verfault
waren, daß man mit der größten Leichtigkeit
Stücke herausbrechen konnte; wir Passagiere über-
zeugten uns, daß auf der ganzen Strecke der Ent-
gleisung auch nicht· eine einzige taugliche Sleeper
vorhanden war. Jm Anschluß hieran mbchte
ich auf einen· Mißftandzbetreffs der Bremsen,
die sich inallen neueren« Waggons befinden, auf-
merksam« machen. isDieselben sind alle mit einer
starken Schrrsur befestigt und mit Plomben verse-
henjzuiiieileitauch verdrahtetz falls nun ein Un-
glück passirt", kann manszdie Schnur nicht mit
einem Ruck durchretßem und bis man ein Messer
hervorholh kann es leicht schon zu spät sein;
eine dünne Schnur würde als Schutz vbllig aus-
reichen. « s , « « « A. P.

Betreffs der Coucession zum Bahnbau
der« JStreckez Thbretisbergdbauske brachte
dass ,,"sl,iig».»"Tgbl.·«« vor einiger Zeit gerücbtweise
die·"Nachi-»ij»ch«t, daß; dieselbe »der ersten russischen
Zufuhrbahngesellschaft ertheilt worden-sei. Wie
das »genan"i1«tesz Blatt gegenwärtig erfährt, beruht
diese Nachricht ausseinem··Jrrtbum,· denn erst in
der vergangenen Woche sind, sowohl das Gesuch
obiger Zufuhrbahngesellschaft als auch das einer
Anzahl von Großgrundbesitzerm die ein Actienun-
ternehmen gegründet haben und die Bahn auf ei-
geneKosten bauen wollen, mit einem Gutachten
der für diesen Zweck besonders gebildeten Com-
misxsions - in» »der - livliindischensssGoutni Regierung,
dem Wegebauk und Communications-Ministeriumzur« enbgiltszigsn Entscheidung übersandt worden
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Hin Jusz um die Bett.
Reisebriese von K. v. R e n g a r te n. »

Skizzen aus Sibirien 32.
Jtatskoje — sAtschinsk. ·

« Krassnojarshden 29. Mai 1896.
E Mein nächstes Ziel, nachdem ich Jtatskoje
verlassen, war Bogotoh seines der schönsten und
größten Dörfer West-Sibiriens, das, in einem
herrlichen Flußthal gelegen, 3000 Einwohner in
sich birgt und eher den Anblick eines Kreisstädk
chens, als. eines von Ackerbauern bewohnten Dor-
fes gewährt. Hier zog ich am 23. April, um 6
Uhr Abends ein. - · ·

Jch hatte· den ganzen Tag« lunbehelligt meine
Reise· fortsetzen können, die Station Bolschajm
Kossalskaja passirt, wo ich zu Mittag speiste, .und
marschirte nun satt und zufrieden, nicht wie sonst
mitunter wie ein Wolf ausgehungert, Bogotol
entgegen. Um unterwegs den Durst zu lhschen,
hatte ich mir ein eigenthümliches Gefäß mit Kwaß
mitgenommen. Diese Behälter bestehen nämlich
aus Birkenrinde nnd sind am unteren und obe-
ren, d. h. dem Deckelrande mit eingefügten Brett-
chen aus Tannenholz so dauerhaft versehen, daß
kein Tropfen der Flüssigkeit hinauszusickern ver-
mag. Echt sibirisch sehen diese Dinger aus. Der
Weg war nicht mehr so eben, wie am Tage zu-
vor. Rechts und links brannte die Taiga, wohl
durch nachlässig von den Brodjagi zuriickgelassene
Scheiterhausen entzündet, doch darum kümmert
stish in Sibirien kein Mensch. Löscht der Regen
nicht den Waldbrand, dann pflegen auch mituw
ter Hunderte von Dessjatinen auf den Laus zu
gehen. »

, Kurz vor Bogotol schoß ich eine Wildgans,
i welche ich einem zufällig mit mir zusammentref-
- sendet! lettkscheU Jäger, einem Verbanntem ver-z» machte, da ich selbst augenblicklich keine Verwer-

k khUUg für sie hatte, und dann näherte ich mich
dem Abstiege in das Flnßthai. Wie herrlich sah

i es Unten ans! Das Thal Des Tschulynpqn die-
ser Stelle zu beschreiben, meinen Lesekrn ivorsI zuführen, was es dort unten gab, dazu müßte ich
Landschastsmaler sein. Mindestens 20 Quark»-

werst weit, von zahlreichen bewaldeten Höhen um-
säumt, vom silbernen Fluß in Zickzacklinien durch-
schnitten, Seen und frischgrünende Haine in sich
bergend, lag es da, vom Schimmer der scheiden-
den Sonne beschienen, ein derartig anmuthiges
Bild gewährend, daß ich länger als sonst mich
aushielt, um diesen Anblick ganz in mich aufneh-
men zu können. Wie lange war es her, daß mich
noch die Stürme der Steppe umtosten und nun
dieser schöne Frühlingsabend, diese göttliche Aus-
sicht-vor mir —- lauter Merkmale der angebroche-
neu Wonnezeit um mich her! Eine Freude son-
der Gleichen erfüllte mein Herz! Jch wußte »ja
nicht, daß Sibirien keine ununterbrochenen Früh-
lingsfreuden kennt, daß nach ·weitigen. Tagen
Schnee und Eis mich umgeben« würden. ·

Beim Niedersteigen in die Ebene begegnete
mir wieder ein Brodjaga,, ein stattlich gebauter
Mensch. Jch sptach nicht lange mit ihm. Er er-
zählte, daß er über das Eisaus Sachalin -.geflo-.
hen sei und daū er eben im Begriff stehe, im
Walde sein Lager aufzuschlagen, da -ihm die?
Bauern verwehrtem in ihren Badestuben zu über-«
nachten —- Es ist eigenthümlich daß die Bade-
stuben, kleine rauchgeschwärzte Hütten in der
Nähe der Bauerhäusey sobald sie von ihren Ei-
genthümern nicht benutztswerdem das Asyl der
Obdachlosen bilden, wo solche sich mitunter für
den ganzen Winter einnisten und nach Kräften
häuslich einzurichten pflegen. Will der Wirth mit
den Seinen ein- Bad nehmen, so bittet er den
Aufdringling einfach, so lange im Schnee auszu-
harren, bis die Procedur vorüber ist, und nachher
stellt er ihm wiederum die bescheidene Behausung
zur Verfügung. Gleichfalls erzählte mir der
Brodjaga, es seien am Amur ca. 2000 ihm ähn-
liche Leute vorhanden, welche sogar bei zahlreichen
Bauern Arbeit fänden. Nach China dürften sie
nicht hinüber, da ginge es ihnen an den Kra-
gen, denn der Chinese fange selbst an den Hun-
gerpfoten.

Jch möchte den so bestimmt lautenden Mit-
theilungen in Betreff der Schicksalsgenossen mei-
nes sonderbaren Gewährsmannes fast Glaube»
schenken, denn die Brodjagi in Sibirien bilden
gewissermaßen eine wohlorganifirte Bande, welche
ihre»««-Privatfnßwege« direct »durch die» Taiga «-besitzt,
um Entfernungen zu kürzere, durch Aufschriften an
Bäumen und Pfosten eine Verbindung erstrebt und

sogar, wie vielfach versichert wird, die einzelnen
Genossen ihrerSippschaft straft, sobald solche. sich-
auf dem allgemeinen Wege Verbrechen zu Schul-
den kommen lassen. Sobald sie nicht gehetzt oder
von den Bauern unfreundlich behandelt- werden,
sollen es harmlose Menschen sein.

Letzteres wird nun wohl etwas übertrieben
sein und wohl nur auf solche Individuen— sich an-
wenden lassen, denen das Bummeln so ins Fleisch
und« Blut übergegangen ist,- daß sie es nirgends
mehr aushalten und daher auch nirgends verderben
wollenz daß sie aber sich gegenseitig Mittheilsun-
gen zukommen lassen, habe ich selbst aus unzähli-
gen Aufschristen beobachtet, wo es, mit Angabe
eines Zunft- oder ,,Sfpitzrrsamens«: »dann· und
dann passirt« oder ,,an. diesen» oder jenen :Ort
mich begeben«, heißt. Hinter Atschinsk begegnen
mir erheblich weniger jener Subjecte,sida"sie" sich—-
aufs der Angaraauf Flöffen hinabtreibens lassen-
und dann direct durch den Urwald aufFußpfadesn
über Jenisseisl nach Atschinsk marschiren Ein
anderer Theil benutzt aus. Jrkutsl die Wege, die
zum ·«Viehtransport am nördlichen Rande. der
Mongolischen Steppe vorhanden sind. Zu diesen
Wegstreckem wo sie oft-lange Zeit hindurch keinem«
menschlichen Wohnorte begegnen, sammeln sie
einige Tage unter den. Fenstcrn der Bauern Brod,
das sie am Feuer rösten, und davon leben sie oft
Wochen lang. Jm Herbst vervollständigen Becken,
im Sommer verschiedene Gräser ihre Mahlzeitem
Mit Bären sollen sie mitunter lange Begegnungen
haben, da Meister Petz in Sibirien, wenn man
nicht Reißaus nimmt, sich nur damit begnügy
Einen Stunden lang anzubrummen und dann da-
vontrabt. Eigenthümlich daß die Obdachlosen
fürchten, in der Nähe des Weges zu schlafen.
Sie fürchten, erschlagen zu werden.

Bogotol ist für ein Dorf riesenhaft groß und
besitzt namentlich im Centrum mehrere recht statt-
liche Gebäude, einen Bazar mit Buben, eine Post-
abtheilung, überhaupt Alles, was nöthig ist, um
3000 Einwohnern das Leben zu ermöglichen.
Der Typus der Gebäude ist derselbe, wie in den
sonstigen sibiriscben Dörfernz die Häuser« sind ge-
räumig, aber leicht aufgeführt tdicle Balken werden
erheblich seltener» in der Nähe angesiedelter Ort-
schaftenb dabei sind sie mit hellen, großen Fen-
stern versehen. Bäume sieht man im Dorfe selbst
fast garnicht. Unter der Einwohnerschast giebt

es einige seit dem letzten Aufstandeangesiedelte
Polen« i ··

«» «

Am 24. wüthete ein heftiger, empfindlich kal-
ter Sturm, der dabei eolossale Staubmassen auf-
wirbelte. Mir stand es bevor, an jenem Tage
einen neuen Abschnitt meiner Reise zu vollenden
Jch war zeitig ausmarschirt und hatte bald das
Dorf Krassnoretschinskaja »(von dem ich erzählte,
das; in ihm 200 Bauerhbfe abgebrannt seien) passirt
und nun sah ich die tsrenzpfosten Ost-Si.-
biriens vor mir. Sie waren mit Wappen des
Tomsker und des Jenisseisker Gouvernements ge-
schmückt. · . . · ,

« Wie« bei jedem neuen Abschnitt meiner Wan-
derung, so blieb ich auch. hier einen Augenblick
stehen und blickte zurück auf sdie kürzlich durchwun-
derte Strecke. Jch muß sagen, daß das Tomsker
Gouvernement mir viele angenehme« Augenblicke
und verhältnißmäßig wenig schwere Stunden ge-
bracht hat. g . - ,

, Vom Gouverneur -war ich mit weitgehendstens
Vorschriften an seine Untergebenen ausgerüstet
worden, so daß ich weder um ein Nachtlager noch
sonst Etwas. zu bangen brauchte, und swenn auch
in Mariinsl der Jsprawnih der, an einen ande-
reu Ort versetzh der Machtsphäre seines direkten
»Vorgesetzten sich entrückt wähnte und sich anfäng-
lich Mühe gab, in ungezogener Weise mich seine
Unabhängigkeit fühlen zu lassen, so war ich doch
einsichtsvoll genug, ihm einsach zu verstehen zu
geben, daß ich keine Zeit habe, auf Albernheiten
einzugehen. Jch wandte mich, da ich nun einmal
bei der Polizei meinen Pflichten als Staatsange-
hbriger uachkommen muß, einfach M feine« Ge-
hilfen, einen liebenswürdigen Herrn. Sonst
brachte selbst der Bauer mir nur Theilnahme ent-
gegen, von den überaus gastfreien Repräsentan-
ten der sonstigen Einwohnerschaft gar nicht zu
reden.

Das erste Debuh das Mkch in Ost-Sibirieu er-
wartete, war, daß kch bei der Fähre über den
Tschulim von 10 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nach-
niittags warten mußte, da die ganze Mannschaft
des Bootes total betrunken war. Am Abend
vorher hatte ich einen herrlichen Eisgang beim
Dorpse Bielojarsilktje mit angesehen; Der Strom
hat hier ein-e ganz xehrfurcbtgebietende Breite, so
daß er große Mengen Eises dem Ob und von
dort dem Eismeere zuführt» wobei, da er eine

bemerkenswerthe Stromgeschwindigleit entwickelt,
ein ganzes Gewirr von sich aufthürmendem sich
schiebenden und zerinalnsienden Eisfeldern sich dem
Auge bot. Wie es trachte und zischte, wenn die
Schollen gegen«eina"nder««ssrasfelten, wie sie sich
gegenseitig in dies-Tiefe zwängten, um, wer weißwo, ganze Wasserwälle bildend, wieder aufzutau-
chen. Hier hielt der! Frühling keinen in Gesang,
Blumenpracht und murmelnden Quellen zum
Ausdruck» gelangenden Sieg über dens rauhen
Winter ab, er kämpfte mit allen ihm zu Gebote
stehenden-· Waffen i! «" «

Das-« Dorf Bjelojarskoje ist nur in einer
Weise bemerkbar. "Gieich dem« schon beschriebenen
Bjelogiasowo wird ? IesV-nämlich immer mehr und
mehr Ivom Flußss"sverdrängt," denn der Tschulym
spültk aslljährlich Elgroße Massen der steilen Ufer-
böschung fort, sb daß zssktktskche Bauten schon ab-
getragen: und« an andere Stellen versetzt werden
mußten. Jetztstehen die äußersten, demFluß zugekehr-
ten Häuser kaum 10·Schritte vom tief unten wo-
genden Wasser:

- Jchwar also— am Morgen am Flusse angelangt
und befand mich demnach nur noch einige hundert
Schritte von Atschinsk entfernt, aber kein Boot
war da, Um« michs ans andere Ufer zu bringen.
Der Eisgang hatte fast aufgehört. Es wehte ein
eiskalter Wind; gleich mir warteten etwa ein
halbes hundert Männer, Frauen und Kinder mit
ihren Gefährten am Ufer, das, glatt wie eine
Tisehplatth weder Schutz gegen den Wind, noch
Material zu einem Feuer bot, und so ver-kann
Stunde um Stunde wirriefen und winkten,
aber Niemand tümmerte sich darum.

Aufrichtig gesagt, schielte ich am meisten nach
einem mir von der anderen Seite winkenden
Schilde einer Taverne hinüber, die, so gut oder
so schlecht sie auch gewesen sein mag, mir im Augen-
blick höchst verloclend vorkam, denn ich hatte am
Morgen in Erwartung meines Einzuges in die
Stadt mich keinen eulinarischen Genüssen hinzu-
geben vermocht und nun stellte sich allmählich M!
durch die Kälte besonders gesteigerter Hunger ein.
Etwa eine Werst hinter mir stand ein Häuschen,
aber während ich dorthin eilte, hätte das Fähr-
boot Ieicht erscheine« und wieder zurückkehren
können. Es waren die reinen Tantalusqualem
die ich hier im Verlaufe von 5 Stunden ausstmlkx

(Sehluß folgt).



und ist es daher noch sehr zweifelhaft, welcher.
von beiden Gesellschaften zum Schluß die Con-
cession ertheilt werden wird, da die Chancen bei-
der Parteien beinahe gleiche fein sollen.

Rigm Zum 10. Archäolo gischen Con-
g r eß berichtet die ,,Rig. Rdsch.« : Zu der Ab e n d -

gesellschaft, welche die Stadt Riga zu
Ehren der Mitglieder und Gäste des archäologi-
schen Congresses am Freitag, den 2. August, im
Schützengarten veranstalteh werden die Glieder
des Eonseils. des Congresses, die Delegirten, die
fremdstädtischen Gäste, ofsicielle Persönlichkeitem
die Stadtverordneten und einige Glieder des Con-
gresses Einladungen erhalten. Jm Garten wird
Militärmusik spielen und auf der Veranda, wie
an 2 Stellen des Gartens werden an offenen
Bufsets Erfrischungen geboten werden. Der
Garten wird effectvoll decorirt und illnminirt
werden und zum Schluß des Abends wird ein
Feuerwerk abgebrannt werden. s— Das Erknn -

dignngsbureau des vorbereitenden Comitös
hatte den Verwaltungen der Riga-Oreler und
Pleskau-Rigaer Bahn 2000 Exemplare einer An-
kündigung zugesandt, in welcher gesagt war, daß
alle auf den Congreß bezüglichen Auskünfte in
dem im Locale der kleinen Gilde befindlichen Er-
kundigungsbureau zu erhalten seien, und gebeten,
diese Exemplare durch die Conducteure an die
Passagiere, beginnend von den Stationen Kreutz-
barg, Mitau nnd Wenden zu vertheilen. Leider
ist diese Bitte bisher nicht erfüllt worden,
so daß die eingetroffenen fremdstädtischen Con-
greßtheilnehmen die nicht einmal auf den Bahn-
hbfen seinen auf das Erkundigungsbureau bezüg-
lichen Anschlag fanden, bisweilen »in nicht geringe
Verlegenheit geriethen. —- Die deutsche Regierung
hat den· aus Deutschland zum Eongreß nach Niga
Reisenden wesentlich ermäßigte Preise für die
Bahnfahrt zugestanden. Um eine ähnliche Preis-
ermäßigung war auch bei dem russischen Mini-
sterium der Wege-Eommnnieationen nachgesucht
worden, doch hat das bezügliche Gesuch im Hin-
blick auf die ohnehin schon niedrigen Sätze des
russischen Tariss keine Berücksichtigung finden
können. — Es wird beabsichtigt, « während des
Eongresses im Wbhrmannschen Park oder im
Schützengarten für diejenigen Congreß-Mitglieder,
welche sich daran zu betheiligen wünschen, ge-
meinsame Mittags-Mahlzeiten einzu-
richten, wodurch den Eongreßäheilnehmern das
Bekanntwerden untereinander wesentlich erleichtert
würde. — Die Eröffnung des Congresses
findet im Saale der kleinen Gilde statt. Die
Sitzungen werden in den Loealitäten beider Gil-
den stattfinden, während die von« 10 Uhr Vormit-
tags bis 4 Uhr Nachmittags geöfsnete archäologi-
sche Ausstellnng im oberen Saale der großen
Gilde installirt ist. —- Das Erkundigungsburean
des Vorbereitungs-Comit6s wird von einer großen
Anzahl Personen besucht, die hier Auskunft über
die Adressen der eingetroffenen Eongreß-Mitglieder,
Nachweise von Wohnungen und dgl. erhalten.
Hier wird auch die an die Congreß-Mitglieder

und Delegirten gerichtete Correspondenz entgegen-
genommen. i·

Mit-m. Unsere Quartierungseocrw
mission, schreibt die »Mit. Z.«, hatte in letzter
Zeit mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Wohl sind auf ihre Initiative hin in den letzkEU
Jahren an Stelle der früher benntzten MietVIVCTIE
mit erheblichen, das Budget der Stadt stark be-
lastenden Kosten geräumige Häuser erbaut worden,
welche unter gewöhnlichen Berhältnissen ihrem
Zwecke genügen. Doch auf die Aufnahme vier-
füßiger Gäste sind die vorhandenen Einrichtungen
nicht berechnet. Daher wurde die erwähnte Com-
mission durch die ihr gestellte Aufgabe, für ca.
1500 Pferde Platz und Unterkommen zu be-
sorgen, anfs empfindlichste betroffen. Es hat
Mühe genug gekostet, die erforderlichen Räumlich-
keiten zn beschaffew Außer dem Roßmarkth der
früher sich den Anforderungen vollständig gewach-
sen zeigte, und den Einfahrten werden auch sonst
anderen Zwecken dienende Räumlichkeiten herhal-
ten müssen. Wenn nun auch für dieses Mal die
schwierige Aufgabe gelöst ist, die Möglichkeit er-
scheint durchaus nicht ausgeschlosseiy daß die künf-
tigen Jahre an die Leistungsfähigkeit unserer
Stadt in dieser Beziehung erhöhte Anfor-
d erung en stellen werden.

St. Petersburky 30. Juli. Zur Heilig-
sprechung des Erzbischofs Feodossi
von Tschernigow veröfsentlicht der «Zer-
kowny Westnik«, wie wir der ,,St. Ver. Z.«
entnehmen, folgenden Erlaß des Hl. Shnods, der
in allen orthodoxen Kirchen zur Verlesung zu ge-
langen hat: »Das Andenken des hochwürdigen
Feodossi von Uglitskkh Erzbischoss von Tschernigow,
ist seit seinem Hinscheiden, welches am 5. Februar
1696 erfolgte, vom orthodoxen russischen Volke
andächtig verehrt worden. Jn großer Zahl ist es,
aus verschiedenen Gegenden des Nussischen Rei-
ches inidie Tschernigowsche Kathedrale der Heili-
gen Boris und Gleb zum Grabe des Hierarchen
geströmt, um, im Vertrauen auf seine Gebetsfüw
sprache bei Gott, für seine Seelenruhe zu beten.
Zur Verehrung des Gottesmannes wurden die
Gläubigen sowohl durch die Erinnerung an sein tha-
tenreiches, hohen Zielen geweihtes Leben, als auch
durch wunderbareHeilungen von verschiedenen Krank-
heiten bewogen, die sich an seinem Sarge vollzo-
gen hatten. Die Reihe der wunderbaren Erschei-
nungen, welche durch Gottes Gnade von den sterb-
lichen Ueberresten des Gottesmannes ausgingen,
begann mit der Heilung seines sNachfolgers auf
dem erzbischöslichen Stuhle von Tschernigom Jo-
ann Mazimowitsclz nachmaligen Metropoliten von
Tobols"k, von schwerer Krankheit. Dankbar für
seine Heilung, verfaßte« Erzbischof Joann ein Lob-
gedicht auf den Gottesmann Feodvffd in dem er
ihn einen ,,Engel auf Erden und in der. Schaar
der Seraphim weilenden Heiligen« nannte. Auf
Verfügung des Erzbischoss Joann wurde im Fun-
dament der Kathedrale der Heiligen Boris und
Gleb, über dem Grabe des Gottesmannes Feos
dossi, eine steinerne Höhle erbaut, in welcher seit

200 Jahren die eifrigen Verehrer des Gottes-
mannes Feodossi zusammenströmew um Segen
und geistliche Gaben zu erlangen. Und Gott der
Herr, welcher herrlich und wunderbar in seinen
Heiligen ist, hat reichlich Wunderwetke gethan,
thut es auch jetzt und· erweist auf die Für-
bitte des Gottesmannes denen Seine Gna-
denthaten, die in schweren Hund unheilbaren
Krankheiten, in schwierigen Lebensverhältnissem in
Herzensknmmer und Lebensnoth gläubig zu dessen
Grabe wallen. Die Ueberzeugnng von der Hei-
ligkeit dieses Gottesmannes wuchs und befestigte
sich im orthodoxen Volke in Folge der bei feinem
Grabe geschehenen wunderbaren Heilungen immer
mehr und mehr. Von dieser Ueberzeugung des
Volkes legte unter Anderem der Tschernigowsche
Gouverneur in seinem allerunterthänigsten Rechen-
schaftsbericht über den Zustand des Tschernigow-
schen Gouvernements im Jahre 1889 Zeugniß
ab und aus dieses Zeugnis; geruhte der in Gott
ruhende Herr und Kaiser Alexander Alexandrowitsch
Seine Aufmerksamkeit zu richten. In Anbetracht
dessen ertheile der hlg. Synod dem Bischof von
Tschernigow den Auftrag, dem Synod Daten über
das Leben und die Thaten des Gotlesmannes
Feodossi von Uglitsch zuzustellem Als dem Hlg.
Synod diese Nachrichten zugegangen waren, hielt
er es in Anbetracht dessen, daß die Nachrichten
über die Wunderthaten des Gottesmannes Feo-
dossi nicht vollkommen untersucht waren, die Ueber-
zeugung von seiner Heiligkeit aber immer mehr
wuchs, für geboten, zur Feststellung der Unverwest-
heit des Leibes des Gottesmannes Feodossi und
der bei seinem Grabe an Gläubigen geschehenen
wunderbaren Heilungen die nothwendigen Verfü-
gungen zu treffen. Die unmittelbare Sorge für
diese Angelegenheit übertrug der Hlg Synod dem
hochwürdigen Joanniki. Metropoliten von Kiew,
und dem örtlichen Bischos Antoni. Diese zogen
noch den Vicar der Tschernigowschen Eparchie,
Bischof Pitirim, den Nector des Tschernigowschen
Seminars, den Protohierei Preobrashenkh Mit-
glied des Kiewschen geistlichen Consistoriums und
zwei Protohiereis der Kathedralgeineinde heran
und« am 5. Juli 1895 begaben sie sich in die
Höhle bei der Boris- und Gleb-Kirche der
Tschernigowschen Kathedrale. Nachdem hier eine
Seelenmesse für den Gottesmann Feodossi ge-
halten worden war, nahmen sie eine genaue
Untersuchung des Sarges, der Kleidung und des
Leibes des Gottesmannes Feodossi vor, wobei es
sich erwies, das; der Leib des Gottesmannes
Feodossi durch die Gnade Gottes unverwest er-
halten ist, obgleich er sich 200 Jahre lang in
der Boris- und Gleb-Kirche in einer Höhle- be-
funden hat, welche sich dabei nicht durch Trocken-
heit auszeichnet. Außerdem luden die hochmüt-
digen Joanniki und Antoni und die übrigen oben
genannten geistlichen Personen diejenigen Leute
zu sich, welche an sich selbst oder an ihren Ver-
wandten durch das Eintreten des Gottesmannes
Feodossi wunderbare Heilungen erlebt hatten,
nachdem sie im Gebete seine scgensreiche Hilfe

angerufen. Von diesen sammelten sie die eidlich
und durch Unterschrift bekräftigten Angaben über
die Thatsächlichkeit der an ihnen geschehenen Wun-
der. An solchen Ereignissen wurden 49 erforscht,
von denen 12 ihrerzeit in die Bücher der Tscher-
nigowfchen Kathedrale eingetragen worden waren,
um von den Wundern des Gottesmannes Kunde
zu geben. — Nachdem der Synod mit aller
Genauigkeit und möglichster Sorgfalt alle oben
dargelegten Umstände geprüft hatte, kam er zur
vollen Ueberzeugung, daß der Leib des Gottesman-
nes Feodossi in Wahrheit unverwest und die durch
ihn geschehenen Wunderthaten erwiesen seien.
Nachdem der hlg. Synod Gott gelobt, der in sei-
nen Heiligen wunderbar ist und immerdar dem
fest in der Väter Glauben verharrenden orthodoxen
russischen Reiche Wohlthaten erweist, sowohl jetzt,
in den Tagen der gesegneten Regierung des Aller-
frömmsten Herrn und Kaisers Nikolai Alexandro-
witsch, als in alter Zeit, dem es gefallen hat,
durch die Verherrlichung eines Hierarchen der
russischen Kirche dieser ein neues und großes Zei-
chen seiner Wohlthaten zu geben — unterbreitete
er St. Maj. dem Kaiser einen allerunterthänig-
sten Bericht, in dem er folgende Meinung darlegte :

1) der verstorbene Erzbischof von Tschernigow
Feodofsh gesegneten Andenkens, ist der Schccar
der Heiligen beizuzählem die von Gott verherr-
licht sind; sein unverwester Leib ist als heilige
Relique anzuerkennen; 2) für den Gottesmann
Feodossi ist ein besonderer Dienst zusammenzu-
stellen, bis dahin aber der allgemeine abzuhalten;
sein Andenken ist sowohl an seinem Todestags
dem 5. Februar, als an dem Tage zu feiern,
welcher von St. Rats. Majestät für die Eröff-
nung seiner Reliquien festgefetzt wird; 3) dieses
ist durch Erlasfe des Synods zur allgemeinen
Kenntniß zu bringen. Gleichzeitig mit diesem
Bericht wurden zur Monarchischen Einsichtnahme
vorgestellt: die Originalacten über die Untersu-
chung der sterblichen Ueberreste des Gottesmannes
Feodossi, eine kurze Beschreibung der Fälle, wo
denen, welche sich in Krankheit und Unglück
an seine Fürsprache gewandt hatten, wunder-
bare Hilfe zu Theil geworden war, und kurze
Nachrichten über das Leben und die Thätigkeit
des Gottesmannes Feodossi. Auf dem allerun-
terthänigsteu Schreiben des Oberprocureurs wel-
ches mit dem erwähnten allerunterthänigsten Be-
richt« St. Mai. dem Kaiser zur Einsichtnahme
unterbreitet wurde, geruhte Se. Majestät am
13. April Eigenhändig zu verwerten: ,,Einver-
standen. Jch habe es mit Rührung ge-
lesen« Gleichzeitig wurde vom Oberprocureur
des hlg. Shnods allerunterthänigst dargelegt, daß
es nach der Ansicht des Shnods geeignet wäre,
die Feier der Eröffnung der Reliquien des Got-
tesmannes Feodossi in der ersten Hälfte des Sep-
tember dieses Jahres abzuhalten. Jn Erfüllung
des geäußerten Allerhöchsten Willens beschloß der
Shnod, dem hochwürdigen Joanniki, Metropoliten
von Kiew, gleichzeitig mit dem hochwürdigen An-
toni von Tschernigow die seierliche Eröffnung

der Neliquien des ..«G-ottesmannes Feodossi von
Uglitsch, Erzbischofs von Tschernigom anzuver-
trauen und fiir die Feier den— 9. September die-
fes« Jahres sestzusetzem —— Der Synod thut die-
fes den frommen Söhnen der orthodoxen Kirche
kund, damit sie Gott loben und danken, Dem es
sp Wohlgefallen hat, damit sie das Erscheinen ei-
nes neuen Fiirsprechers und Wunderthäters als
einen neuen Segen des Himmels auf die Regie-
rung unseres Erhabensten - Monarchen ansehen,
der da unermüdlich für das Wohl seines ortho-
doxen russischen Volkes thätig ist und mit Seiner
Zarischen Liebe und Fürsorge alle Seine treuen
Unterthanen jeglichen Standes und Beruses um-
faßt.«

— Der Wirkl Staatsrath Michael MT
Sta s sjulewitsch, ehemaliger Professor der
St. Petersburger Universität, Stadtverordneter
der Duma und (seit 30 Jahren) Redaeteur und
Herausgeber der bekannten Zeitschrift ,,Wesi-
nik Jewropy«, beging nach der ,,St. Ver.
Bitt« Im 28» Juli seinen 70-jährigen Geburts-
tag, der mit dem 50-jährigen Jubiläum seiner
litrarischen und wissenschaftlichen Thätigleit zu-
sammenfiel.

Votum. Die Versuche mit der Cultur
des Theestrauchs am Kiistengelände des
Schwarzen Meeres wurden nicht nur vom Apa-
nagen-Ressort und von Großcapitalistem sondern
auch von zahlreichen dortigen Gartenbesitzern un-
ternommen. Die Letzteren folgen bei ihren Ver-
suchen theilweise den Anweisungen des Apanagem
Ressorts, das in diesem-Sommer einen Trans-
port Theesträucher aus China verschrieb und au-
ßerdem eine Partie japanischer Gärtner für die
Arbeiten in den Plantagen kommen ließ. Ganz
entgegengesetzt verhält sich nach dem ,,K. T. iPr.«
gegen die localen Pioniere der Theecultur die
Firma Popow: ihre Plantage ist für Interessen-
ten mit einer chinesischen Mauer umgeben und
es giebt kein Mittel, in das Geheimniß der Schee-
zubereitung auf der Plantage einzudringen. Die
von den ApanagemPlantagen weit abseits wirth-
schaftenden kleineren Plantagenbesitzer versuchen
die Theeeultur nach speciellen Plänen zu führen,
haben dabei aber in der Regel Mißerfolge zu
verzeichnen, da diese Versuche hauptsächlich auf
der Theorie fußen; der in diesen Plantagen ge-
erntete Thee war stets schlechter Qualität. Da sie
keine Möglichkeit sahen, bessere Resultate zu er-
zielen, so begannen viele Plantagenbesttzen die The»
blätter im natürlichen Zustande an Speculanten
zu verkaufen, was natürlich nicht dengeringsten
Vortheil erbrachte Dieser Umstand hemmte die
Entwicklung der Theecultur im Gebiet ungemeim
obgleich die klimatischen und Bodenbedingungen
der Cultur vollständig entsprechen. Es wäre

kein nutzloses Werk der Regierung, wenn sie im
Rayon der Theecultur erfahrene Specialisten be-
hufs Unterweisung der Plantagenbessitzer in der
Bearbeitung und Behandlung des Thees anstellte.
Dieser neue Zweig der Erwerbsthätigkeit sollte
nicht ignorirt werden, da er von der Schwarz-

401 s s -- Nachdruck verboten.
Das Dank« der gehalten.

· . Roman «.

«. . »von » « . «

« -- Robert. Kohlrauselx »

. Zwölfter "Capitel.
Frau— Jnas erster Gedanke— war es gewesen,

sofort an Georg zu telegraphirem aber bald fühlte
sie, die Schwierigkeiy in kurzen-Worten diexFülle
des Geschehenen wiederzugeben. Auch klang ihr
jede Depesche, die sie entw«ar,f, zu kurz und zu
kalt gegenüber der Wonne-»die sie erfüllte. So
verzichtete sie auf das Telegramm, predigte sich
selbst Geduld und setzte sich nieder, um in einem
langen, von Jubel und Hoffnungsklang wider-·
hallenden Briefe dem Geliebten-zu melden, swas
ihr Geschick so wunderbar verwandelt-heiter· Sie
sagte ihm.A-lles, verbarg ihm nichts; dem Manne
gegenüber, dem sie· gehörte mit ihrer ganzen Seele,
kannte sie kein Geheimniß und kein Verschweigew

. Sie wußte von ihrereigenen Reise. her— «, daß
ein Brief nach Mentone 2—»3 Tage gebt-dachte,
und daß sie vor dem dritten Abendkeine Antwort
erhalten konnte. Diese Antwort— hatte sie flehte-
legraphisch erbeten; für sie bedurfte es keiner lan-
gen Auseinandersetzung und wenn das Telegramm
nur die 4 Worte enthielt: »Ich komme zu Die«
so war damit ihr Glück besiegelt und bekrönt.
Aber nun hieß es warten, die Stunden zählen,
das allmähliche Vorübergleiten der Sonnenstrahlen
auf dem Fußboden verfolgen, bis sie dann er-
los-treu, und langsam die freudig begrüßte Dun-
kelheit kam, die verkündete, daß ein Tag quälen-
der Sehnsucht dahin sei. Wie schwer war es,
mit dem Gefühl-solch hoffnungsvoller Seligkeit
im Herzen ruhig dazusitzem die Nadel zu führen,
oder mit glühendem Stift braune Bilder auf
Wskßss Holz zu zaubernl Und doch, obwohl sie
wußte, daß eine Nachricht vor der bestimmten
Zeit UUMögIkch zu ihr gelangen konnte, wagte
FMU JUE Es Nishi, das Haus zu verlassen. Es
war ihr, als halte sie damit die Botschaft auf,
die sie ersehnte, als könne durch irgend ein freund-
liches Wunder der Zwischenraum zwischen ihk Und
dem Geliebten verringert werden, als müßten ihre
sehnsuchtsvollen Gedanken den Zug beflügelry der
ihren Brief hinuntertrug an die schöne Küste des
lauen Meeres.

Und wirklich:» indirect, seltsam und über-
raschend kam ihr in diesen Tagen des Wartens
eine Nachricht von Georg, von ihm und für ihn
zugleich. Der Postbote erschien mit eingeschriebe-
uem Packet, wie ein starkes Buch in Quartform
anzuschauen und an sie adressirt A—ls sie es öff-
nete, klagen 2 Briefe obenanf, der eine für sie,
der andere für den Geliebten bestimmt; auf beiden
aber stand die Firma einer großen, deutschen Ver-
lags-Anstalt, die sie als Eigenthümerin verschie-
dener Zeitschriften oft hatte nennen hören. Bevor
sie das mit Papier noch ein mal umhüllte Paket
weiter untersuchte, las sie den Brief, der ihren
Namen trug. .

« ,,Sehr geehrte, gnädige Fraul
»Wir müssen Sie freundlichst um eine Ge-

« fälligkeit bitten, da der Verfasser des bei-
folgenden Nomans uns nur Jhre Adresse,
nicht aber die seinige angegeben hat. Der«

— betreffende Herr sandte uns das Manuskript(
vor kurzem in Begleitung eines Briefes.
Eine Berliner Redaction habe ihm seine
Arbeit zurückgeschickh mit anerkennenden
Worten zwar, aber doch mit dem Hinzu-
fügen, daß sie» für ihre Zeitschrift aus ver-s schiedenen Gründen nicht geeignet sei. Zu-
gleich habe sie ihn an uns verwiesen, da
der Roman vermuthlich unseren Zwecken
entsprechen werde. Nun schicke er uns das
Manuseriph um einen letzten Versuch zu

« wagen, ohne Hoffnung freilich auf Annahme.
Wenn auch wir, wie er bestimmt vermuthe,
es ablehnten, so wolle er es überhaupt nicht
wiedersehen, sondern bitte nur, es an Jhre
Adresse gelangen zu lassen. Vielleicht hatuns der eigenthümliche Brief zu raschererPrüfung veranlaßt, als es sonst geschehen
wäre; jedenfalls hat uns die Lectüre auf
das angenehmste überrascht. Ein schönes
Talent nnd eine reiche Phantasie sprechen
aus dem Werte, das wir mit Vergnügen,
nnd zwar recht bald, veroffentlichen werden,
sofern sich der Verfasser zu· einigen kleinen
Aenderungen entschlteßt, »die wir in dem
Schreiben an ihn selbst naher bezeichnet ha-
ben. Von Jhnen, gnädige Frau, möchten
wir nun erbitten, daß Sie dem ohne Zwei-
fel Jhnen bekannten und erreichbaren Antor
das Manuscript baldmöglichst zugehen ließen,
damit wir in dieser Sache mit ihm zum Ab-
schluß gelangen können.

Mit vorzüglicher Hochachtung rc.«
Jmmer lebhafter hatte Frau Henningeks Herz

geschlagen, und wenn sich ihr die Augen auch mit
Thränen gefüllt hatten, als sie von Georg’s weh-

müthigem Schreiben las, diese Thränen waren
rasch wieder versiegt, vom Sonnenschein eines er-
sten Erfolges, den sie mitfühlend theilte, freund-
lich getrocknet. Nun hie·lt sie sich für berechtigt,
den Brief an den Geliebten selbst zu lesen, und
sie fand darin die Bestätigung dessen, was ihr
eben schon so freudig das Herz bewegt hatte, in
noch wärmeren, herzlicheren Worten ausgedrückt.
Ein ansehnliches Honorar wurde ihm geboten, zu-
gleich die Hoffnung ausgesprochen, er werde auch
in Zukunft seine Arbeiten in erster Linie der Re-
daction zur Verfügung stellen, die den vorliegen-
den Roman zu erwerben wünschte. « Die geforder-
ten Aenderung-en erschienen geringfügig und we-
nig mühsam der Freude gegenüber, diese erste
Schöpfung hinauswandern zu sehen in die große
Welt.

Wie fühlte Frau Jna sich durch den Erfolg
des Geliebten gehoben, mit welch’ froher Bewe-
gung öffnete sie die Umhüllung des Manuscrip-
tesl Georg hatte unter falschem Namen geschrie-
ben, wie sie es dem Briefe nach vermuthet hatte,
aber sie kannte seine« Schrift, und als sie die er-
sten Blätter gelesen hatte, fühlte sie sich freund-
lich und vertraut berührt, als wäre er selbst schon
an ihrer Seite. Siemeinte zuweilen, seine ge-
liebte Stimme in ihrem Ohr zu hören, und sein
Geist, ihr so vertraut und bekannt in jeder leise-
sten, zartesten Regung, sprach offen und ohne Rück-
halt, wie in friedvoller Dämmerstunde zu ihrem
Geiste.

Rascher, als sie es für möglich gehalten hatte,
verging ihr der 2. Tag des Wartens im Le-
sen seines Romans. Und als sie die letzten
Blätter des Manuskripts bei Seite legte, da that
sie es mit der Empfindung jener stolzen Theilhip
berschaft, die aus dem Gefühl einer wahren Liebe
entspringt. Von jedem Glück, von jedem Erfolg
des geliebten Mannes durfte sie nach der Stimme
ihres Herzen einen vollen, verdienten Antheil sich
nehmen; war sie doch auch bereit, Elend und
Kummer, Vetlassenheit und Krankheit zu jeder
Stunde mit ihm zu theilen. Und nicht nur die
liebende Seele mochte sich an dem Werke dankbar
erfreuen, auch ihr gesundes Urtheil konnte seinem
Schöpfer einen Preis aus innerster Ueberzeugung
freudig gewähren. Aus diesen Blättern sprach
ein Talent, noch unsicher vielleicht in Bewegung
und Ausdruck, aber voll echter, erwärmender Kraft.
Jetzt hatte der Geliebte das Feld gefunden, auf

dem er seine besten, eigensten Fähigkeiten bethä-
tigen und erweisen konnte, und jene Zartheit, je-
nes rasche Bibriren der Nerven, das ihm des Le-
bens Freuden oft gestört und verbittert hatte, in
seinen Schriften mußte es zu einem elektrischen
Fluidum werden, das in die Seele desLesers
hiniiberströmte, sie bezwang und unterjochte.

Noch ganz erfüllt von goldenen Zukunftsträw
wen, erwachte Frau Jna am Morgen des 3. Ta-
ges, Es wurde voraussichtlich ein bewegter Tag,
denn er brachte für Hildesheim die 1. Ausführung
des Luther-Festspiel·s, und fast alle Bewohner des
Hauses der Schatten erwarteten ihn seit Wochen
in jener swunderlichen Eritis-gnug, die das Theater
in der Menschen Herzen hineinträgt Jhr aber
war-diese Unruhe der Anderen willkommen; klang
sie ihr doch wie ein Echo der sreudvollen Unruhe
im eigenen Gemüthe entgegen. Willig hatte sie
sich erboten, am Abend das einsame Haus zu be-
wachen, um dem gesammten Personal —- auch
Johanne hatte sich- weil· die Anderen gingen, ei-
nen freien Abend zum Besuch von Verwandten
erbeten —- den Genuß des Spiels zu gewähren.
Selbst Fräulein Tietjens schien von der allgemei-
nen Bewegung der Geister ergriffen zu sein und
hatte den Wunsch ausgesprochen, der Ausführung
beizuwohnen. Frau Henninger war es kein Opfer,
ihr fern zu bleiben; Dilettantismns auf der
Bühne hatte sie niemals gelockt, und heute hätte
sie die größte Tragödie für das erwartete Tele-
gramm des Geliebten ohne Bedenken und Zaudern
dahingegeben. lFvtts folgt)

r stnsgscisises
Freiherr von Hammerstein Der

Berliner ,,Local-Anz.« berichtet: Freiherr v.
Hammersteiin der sich seit dem 10. v. Mts. im
Moabiter Zillengesängniß befindet, hat sich einiger-
maßen mit seinem Schicksal abgesunden, wenn
ibnnauch die strenge Hausordnung die jedwede
Erleichterung des Looses der Sträflinge auf
Privatkosten ausschließt, besonders in der ersten
Zelt Uicht behagte Am schwersten scheint er sich
in die strenge Jsolirhast sinden zu können. So-
bald Hammerstein seine Jsolirzelle verläßt« hat
er vorschristsmäßig eine Maske anzulegen, welche
zugleich den Mützenschirm bildet. Er ist nach
wie vor mit Flickarbeiten an Anstaltskleidern be-
schäftigt— «

—- Segen der stimmen-Strahlen.
Das ,,Berl. Tgbl.« erzählt: Ein Conditvrlehrling
aus Hamburg war iiber vier Jahre in der Irren-

anstalt zu Nietleben internirt, da er angeblich an
der fixen Jdee litt, er habe eine Kugel im Kopf,
wodurch er beständig Kopffchmerzen hätte. Nach
einer schriftlichen und mündlichen Erklärung, daß
diese Jdee ein Jrrthum sei, wurde er als geheilt
entlassen, ging nach Berlin und ließ seinen Kopf
mittelst RöntgewStrahlen photographirem wobei
sich herausstellte, daß sich thatsächlich unterhalb
des rechten Auges eine Kugel im Kopfe befand,
die von einem früheren Selbftmordversuch des
Lehrlings herrührte « ·

—- Das Sprachtalsent der Neger cha-
rakteristrt folgendes Gesehichtehery welches der
,,Köln. Volks-BE gemeldet wird: ,,Jn den um
Porto Alegre liegenden Colonien, die meist von
Abkömmlingen biederer Hunsrüeker bewohnt wer-
den, giebt es Schmutze, die ein so eehtes ,,Deitseh«
sprechen, als wenn ihre· Wiege in den Gefildenvon Tholey oder Kastellaun gestanden hätte. , Ein
solcher dunkler Biedermann verabschiedete sieh
dieser Tage im Jnnern von mir mit dem Be-
merken, er wolle in die Stadt, um sich dort etwas
zu verdienen, »Para- matar o biclco·«, wsöttliclp
um das Thierchen todt zu machen, ein eigenartiger,
in ganz Brasilien üblicher Ausdruck für Schnaps-
trinken. Tags darauf fand ich meinen Augusto,so hieß er nämlich, an der Landungsbriicke in
Porto Alegre stehend, wo gerade ein Dampfer mit
neuen Einwanderern anlegte. Alle hatten sich
bereits an Land begeben, bis auf ein altes
deutsches Ehepaar, welches rathlos dastand. An
diese machte sieh Augusto heran, und nun ent-spann sich folgendes Zwiegespräch. Er begann:
,,Socht ehr Jemes ?« Die beiden Alten starrten
verwundert eine Zeit lang den Schwarzen an,
aus dessen Munde sie solch heimathliche Klänge
vernahmen, bis endlich die Frau erwiderte; »Njo,
de Mayet Johann« ,,Ei, da kann eich enh weise«
Wiederum längeres zweifelhaftes Anstaunen des
Schwarzen, dann aber fragte die FMU wieder:
»Seid Ehr dann deitsch s« ,,Dat j»o.« -,,Ei, Ehr
seid jo schwarz« »Ja, wat mamt Jhr dann,«
war die Antwort, ,,wann Ehr emal efu lang hier
in Brasilie sei, als we eich, dann werdt Ehr
auch schwarz.« Wiederum lange Pause.
Daraus aber wandte sich die Alte unter großem
Halloh der Umstehenden an ihren Mann mit den
Worten: »Komm, Nikela, mir wolle wieder of’t
Scheff und fahre hainn tn dem Lann’elei bleiwen
eich nett« Schließlich übernahm ich es denn,
tie Beiden über die wahre Natur ihres ,,Lands-
muntre« aufzuklären, was mir nicht ohne Mühe
gelang, worauf sie cndlich beruhigt mit ihm zum
Maher JvhMM AbzogenÆ

— Ein Patriot Monsieur Chauvin
(der in Afrika in die Hände von Kannibalen gera-
then W: »Meine Herren, ich bitte Sie, wenigstens
mein Ncttkvualgefühl zu schonen undkein d e u t s eh e s
Beefsteal aus mir zu machen«
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Ualitisctiesr Sage-hemmt.
Den so. IUii (11. August)-

Ueber die politische Lage in Oft-Asien
und die Stellung, die En glan d dazu einnimmt,
wird den Londoner ,,Daily News« aus Yokohama
Folgendes geschrieben:

»Die politischen Aussichten sind friedlich. Ob
man England deshalb Glück wünfchsn spIL Dat-
über gehen die Pieinungen auseinander. Japan
ist eben Rußland in die Arme getrieben worden.
Man macht kein Hehl daraus, daß ein Ver-
trag zwischen Japan und Rußland zur
Pacificirung Koreas abgeschlossen worden ist. Mar-
schall Yamagata hat die Sache zu Wege gebracht.
Jn soweit dadurch eine Annäherung zwischen den
beiden Ländern erfolgt ist, bedeutet es nichts Gu-
tes für englische Jnteressen. Japan trifft kein
Vorwurf. Als Lord Rosebery mit meisterhafter
Staatskunst es ablehnte, gerneictsairte Sache mit
Nußland, Deutschland und Frankreich zu machen,
um Japan der Früchte feiner Siege zu berauben,
waren die Japaner bereit, England in irgend ei-
ner Action im fernen Orient zu unterstützen.
Dann kam aber die Krisis in Korea, und Lord
Salisbury, getreu seiner Opportunitätspolitik,
lehnte es ab, einen bestimmten Standpunct ein-
zunehmen. Japan hatte zu wählen zwischen einer
Macht, welcher es Ernst war, und einer, welche
schöne Worte macht, aber keine bestimmten Ver-
sprechungen gab. Japan ist mit Rußland jetzt
handelseins geworden und England genießt im
fernen Orient wieder jene ,,prächtige Jsolirung«,
welche nach der Ansicht einiger sanguinischer Po-
litiker so Bewunderungswerthes in Europa zu
Stande gebracht hat. England hat China ent-
fremdet und Japan entmuthigt Bei den drohen-
den Verwickelungen wird England Grund haben,
seine neutrale, wenn nicht geradezu unfreundliche
Haltung einer Macht gegenüber zu bedauern,
welche dazu bestimmt zu sein scheint, die Mächtigste
in Asien zu werden«« «

Hierzu bemerken die --Hamb urger Nach-
richten«: ,,Die englische Politik wird durch
nichts so tresfend charakterisirt wie durch die Be-
merkung des vorstehenden Artikels: es sei zweifel-
haft, ob man England Glück dazu wünschen
dürfe, daß die Situation friedlich sei. Nur gilt
dieser Satz nicht blos in Bezug auf Ost-Asien,
sondern überhaupt und überall. Das Uebelste,
was der englischen Politik geschehen kann, ist die
Erhaltung des Friedens und des guten Einver-
nehmens der übrigen Mächte untereinander, weil
dann keine Gelegenheit besteht, im Trüben zu
fischen, unter dem Deckmantel des Christenthums
oder der angeblich verletzten Verträge die Ge-
schäfte Englands durch andere Mächte führen zu
lassen und den Profit mühe- und kostenlos in die
eigene Tasche zu stecken. Der innere unaus-
gleichbare Gegensatz zwischen der englischen und
festländischen Politik prägt sich darin am schärf-
sten aus«. Wenn in den »Daily News« hinzu-
gefügt wird, die Annäherung zwischen Ruszland
und Japan bedeute nichts Gutes für die engli-
schen Interessen, so kommt darin ebenfalls nur
die Sachlage zum Ausdruck, welche bei dem Ver-
hältnisse Englands sowohl zur Gesammtheit aller
ü-brigen Mächte, wie zu den Gruppen derselben
und »der einzelnen Macht zur Zeit obwaltet. Die
frühere englische Politik des divicio ei; impera
versagt überall, in Ost-Asien so gut wie in Kon-
stantinopel Die Mächte sind durch Erfahrung
gewitzigt worden und es giebt keine mehr, die
sich englischen Einflüsterungen so leicht zugänglich
erweise. Da es für Deutschland- und die fried-
lichen Dreibunds-Jnteressen nur-förderlich fein
kann, wenn Rußland in Asien gegen England
reussirt, so haben wir keinen Grund, die in den
,,Daily News« bezeugte Sachlage irgendwie zu
bedauern«- ·

In Deutschland werden die Gerüchte von dem
angeblich bevorstehendenNücktritt d es Reichs-
kanzlers von den Blättern erörtert. Ein ent-
schiedenes Dementi bringen die ,,Münch. N.
Nachr.«: »Die außerordentlich verwickelte politi-
sche Lage hat dem Reichskanzler in seiner Som-
merfrische eine große Arbeitslast aufgebürdet, so
daß er, nach seinem eigenen Ausdruck, kaum Zeit
zu einem kleinen Spaziergang fand. Die or i e n -

talisehen Angelegenheiten sind auch die
einzige Veranlassung zu der Reise nach Wil-
helmshbhe, wo der Kanzler feinem Kaiserlichen
Herrn persönlich. Vortrag über die Lage erstatten
wird. Mit Rücksicht auf diese Thatsachen ist die
Version der ,,Leipz. N. Nacht« über die Veran-
lassung zur Reise desKanzlers vollkommen Unzutref-
fend. Wie wir aus bester nnd vollständig einwands-
freier Quelle zu erklären ermächtigt sind, denktFürst
Hohenlohe gerade unter diesen Umständen nicht an ej-
nen Rücktritt« —- Die ,,Nat.-Z.« ist der Ansicht, daß
die in Wilhelmshbhe stattgehabten politischen Erörte-
rungen in erster Linie die Reform des Miit-
tärstrafverfahrens betroffen haben werden.
Das Berliner Blatt erinnert daran, daß Fürst
Hvhenlohe am 18. (6.) Mai im Neichstage er-

klärt hat, der Entwurf einer· neuen Militär-Straf--
gerichsordnung sei so weit vorbereitet, daß er die
bestimmte Erwartung hegen dürfe, denselben im
Herbste des Jahres den gesetzgebenden Körperfchap
ten des Reiches vorlegen zu können. Sollte,
schreibt die ,,Nat.-,8.«, die Frage des Militär-
Strafverfahrens jetzt abermals Gegenstand der Ver-
handlung zwischen dem Kaiser und dem Kanzler
sein, so könnte es sich wohl darum handeln, daß
Fürst Hohenlohe sich vergewissert, ob er im Stande
sein wird, der im November wieder beginnenden
Reichstags-Session das Versprechen vom 18. Mai
d. J. einzulösen. Hiervon dürfte allerdings die
weitere Entwickelung der inneren Politik abhängen«

Der freisinnige Verein zu Hagen hat beschlos-sen, bei der nächsten Reichstags-Wahl von der
Aufstellung Eugen Richter’s Abstand zu neh-
men, da keine Aussicht vorhanden ist, denselben
noch ein mal dnrchzubringen

Die Socialisten und Radicalen sind,
wie der ,,Köln. Z« aus Paris geschrieben wird,
iu der alleriibelsten Laune: die Socialisten, weil
sie sich in London, und die Radicalen mitsammt
ihren Gesinnungsgenossem den Freidenkerm Got-
tesleugnern und Freimaurern, weil sie sich am
Sonntag vor der Vildsäule Etienne Dolet’s mit
Lächerlichkeit bedeckt haben. Die Dom-Feier
sollte eine gewaltige Kundgebung gegen das cle-
ricale Cabinet Meline sein; indessen wars ein
bloßer Schlag ins Wasser. Die Polizei hielt es-
nicht einmal der Mühe werth, die neuen weißen
Kniittel, die sie sich nach dem Muster der engli-
schen Constabler zugelegt, zu gebrauchen; es wäre
das wenigstens eine Empfangs-Bescheinigung von
Seiten Melines gewesen. Mittelbar aber hat die
Knndgebung den Clericalen eher geniitzh als ge-
schadet. Wenn es den Radicalen und Freiden-
kern gestattet ist, ganze Staottheile mit ihren
Aufziigen zu sperren, Pereat-Rufe auf Alles und
Jedes, auf Meline, die Regierung und die Pfaffen,
anszubringen und Andersdenkende auf der Straße
zu verfolgen, so wird man in Zukunft kaum um-
hin können, die Katholiten gewähren zu lassen,
wenn sie auch einmal mit Kerzen und Fahnen aus-
ziehen, zumal sie Niemand niederschreien noch hoch
leben lassen. Der ,,Jntranstgeant«, der sich be-
sonders um die Etienne Dolet-Feier verdient ge-
macht, speit Feuer und Flamme; alles was Woche-
fort an Galle gegen Meline, Leo XIII., Poubelle
und — Christus auf dem Herzen hat, wird er in
seinem Leitartikel los. Der Präsident wird scharf
hergenommen, weil er den Cardinal Langönieux
mit ,,Monseigneur« angeredet und dadurch das
Concordatverletzt hat, das die Worte: »Monsieur
l’araheväque« vorschreibt. -—" Was die Reise
des Präsidenten betrifft, so hat sie kaum
ein politisches Interesse. Sie zeigt höchstens, wie
große Fortschritte Felix Faure in den Aeußerlich--
keiten seiner Oberhauptwiirde gemacht hat. An-
fänglich war er befangen, dann allzu freundlich
und leutselig; nunmehr trifft er die richtige Mitte.
Wenn ihm jetzt ein Geistlicher, wie dies beim
Empfange in Saint-Malo geschah, einen Vortrag
über das Verhältnis; der Kirche zur Republik hält,
so nimmt er dies mit einigen Worten entgegen,
ohne sich zu bemühen, ihm seine eigene Ansicht
auseinanderzusetzen Was an der jetzigen Reise
im Vergleich zur siidfranzösischen auffällt, ist die
Abwesenheit freimaurerischer Abordnungen, die da-
mals, als Faure mit Bourgeois und älliesureur
auszog, allenthalben in den Vordergrund traten.
Felix Faure ist zwar immer noch Freimaurer, aber
die ihn umgebende Cabinetsluft hat den freimau-
rerischen Charakter verloren. ·»

Ueber die italienischen Gefangenen
des Negus schreibt man der ,,Tä·g"l. Rundsch«-
aus Rom: »Der Berichterstatter der römischen
,,Tribuna« besuchte einige der 47 italienischen Ge-
fangenen, welche in— Massaua eingetroffen sind.
Diese wurden vom Negus anläßlich der Krö-
nung des Zaren nicht etwa freigelassen, sondern,
wie der russische Osficier Leontjew ihnen aus-
drücklich erklärte, an Rußland abgetreten
und in dem französischen Hafen« Dschibuti Jtalien
übergeben. Eigentlich sollten es 50 sein, zwei
fanden sich aber nicht rechtzeitig am Treffpunct
zur Stunde der Abfahrt ein, und man weiß nicht,
was aus ihnen geworden ist, während Nas Ma-
konnen, der Gouvesrneur von Harrar, den dritten
eigenmächtig fiir sich behielt, weil er ein guter
Koch ist. Die Odhssee der befreiten Gefangenen
zerfällt nach ihrer Aussage in zwei Theile: im er-
sten ging es ihnen sehr schlecht,» nachher besserte
sich ihre Lage. Bald nach ihrer Gefangennahme
am 1. März wurden ste in Zahl von ungefähr
1700 in sehr traurigem Zustande, halbnackt, bar-
fuß nach Sokota, der nächsten Provinz jenseit von
Tigre, gebracht. Nur ein Handvoll KichewErbsen
dienten ihnen zur Nahrung. Dort wurden sie
unter die Eingeborenen vertheilt, die sie etwas
menschlicher behandelten. Während des Marscheswaren Viele zurückgebliebem theils verwundet,
theils VUkch Hunger und Ermüdung geschwächt
Diejenigen, welche ermatteten oder sich weigerten,
LCIstEU ZU tragen, wurden von den Soldaten Me-
nelik’s, welche die Korkhelme nach englischem
Muster und andere Uniformstücke der Jtaliener
trugen, unbarmherzig geschlagen. Nach einigen
Tagen wurde der- Marsch nach Schoa foktgesetztz
und am Oster-Montag blieb die Colonne sich selbst
überlassen. Da versuchten Viele zu fliehen, wäh-
rend Andere, von Hunger getrieben, in die be-
nachbarten Dörfer betteln gingen. Nach vierzehn
Tagen wurden sie wieder vereinigt, und der Ne-
gus, der sie inzwischen eingeholt hatte, lief; unter

sie abesshnische Kleidungsstücke und etwas Geld
vertheilen. Ungefähr zwei Kilometer von Antotto,
der Hauptstadt Schoa’s und Residenz Menelik’s,
entfernt, ließ der Major Gamerra die Colonnen
in Doppelreihen antreten, um zu zeigen, daß die
Jtaliener noch immer wohldisciplinirt waren. Als
aber Menelik zur Eile antrieb und etwas Unord-
nung in die Schaar kam, schlugen die Eingebore-
nen die italienischen Soldaten. Am 10. Juni
kamen sie in Antotto an und der Negus ließ un-
ter sie Lammsleisch und Teci fein Getränk von
gegohrenem Honig) vertheilen. Ein Dolmetsch er-
kundigte sich sofort nach dem Stande der Beschäf-
tigung eines Jeden, um sie richtig verwenden zu
können. Die Gefangenen wurden dann in Grup-
pen von ungefähr 200 Mann unter die verschie-
denen Ras vertheilt. Die jetzt Befreiten waren
dem N a s M ako n ne n in Harrar, der sie mensch-
lich behandelte, anvertraut. Sie wohnten in
den Hütten der Eingeborenen und waren nicht
zur Arbeit gezwungen. Am 18. Juli wurden sie
Leontjew übergeben; sie marschirten nachher nur
drei Stunden täglich Morgens und drei Stunden
Abends. Leontjew gab ihnen zwei mal täglich
Reis, Fleisch, Butter und Brod, auch vertheilte
er unter sie Eognac, Tabak, Cigarretten, Seife
und Handtüchen Die Gefangenen trafen unter-
wegs den koptischen Bischos und Abgesandten des
Papstes Msgr. Macarius, der sie mit Geldmit-
teln versah. In Dschibuti angekommen, wurden sievon Leontjew dem Dr. Nerazzini übergeben. Die
,,Tribuna« und andere Blätter bemerken dazu,
die Art und Weise, wie die Jtaliener in Schoa
behandelt wurden, lege der Regierung die Pflicht
auf, vor keinem Opfer zurückzuschrecken, um sie
baldmöglichst zu befreien. Die 50 Befreiten wur-
den von Menelik Rußland geschenkt, gerade so,
wie man in Abesshnien bei festlichen Anläsfen
Schafe und Böcke verschenkt, und das ist gewiß
einer großen Nation, wie Italien es doch sein
will, nicht würdig«

Auf die ungünstige Gestaltung der Verhältnisse
auf Madagaskar ist bereits« hingewiesen worden.
Der frühere GeneralgouVerneur von Jndo-China,
de L"anes san, constatirt im ,,Rappel«, daß die
Verwandlung der ,,Besitzergreifung« Madagaskars
in eine Annexion die Bevölkerung der Jnsel
nicht beschwichtigt und dieFahavalos in ihrem
Treiben nicht gestört hat. Auch will ihm bedün-
ken, daß die Zerstörung von alten Tempeln und
Götzen, die Einäscherung von Dörfern und die
Massenmorde nur Ueberfälle von Proviantzügen
und blutige Vergeltung an ihren Führern zur
Folge gehabt haben. Das hätte man, meint er,
nach den bisher gemachten Erfahrungen voraus-
sehen sollen, wie denn alle Blätter anläßlich Ma-
dagaskars an Tonkin erinnern. Wer den Din-
gen auf den Grund gehen-will, der kann nach
de Lanessan schou aus der Geschichte Tonkins
die Ueberzeugung gewinnen, daß es rascher und
leichter geht, durch· öffentliche B auten mit Jn-
genieuren und Arbeitern eine Eolonie zu schaffen,
als durch militärische Expeditionen mit Generalen
und Arbeitern. »Ja Tonkin«, schreibt der frü-
here Generalgouverneuu ,,hatten wir auf einem
geringeren Flächenraume, als Madagaskar, ein-
mal nahezu 30,000 Mann, größtentheils europäi-
fcher Truppem und wir haben 7 oder 8 Jahre
lang unausgesetzt militärische Operationen ausge-
führt, um·zu dem Resultate zu gelangen, daß das
Delta 1891 im vollen Aufruhr stand und man
den Soldaten verbieten mußte, ihre Posten zu
verlassen, um so unnützen Verlusten an Menschen-
leben vorzubeugen. Die Beschwichtigung trat erst
ein, als die Einheimischen Vertrauen zu uns faß-
ten, als wir mit den chinesischen Grenzbehörden
freundschaftliche Beziehungen anknüpften, Kasernen
mit festen Mauern, solide Posten und Blockhäuser
bauten, durch gute Straßen den Verkehr erleichter-
ten und die Anlegung der Eisenbahn von Lang-
son förderten Die Beschwichtigung wäre jetzt
vollständig, wenn das Mutterland, statt uns auf
unsere eigenen Kräfte anzuweisen, uns die Mittel
zur Vollendung der begonnenen Bauten gegeben,
und wenn es statt lächerlicher Enqueten über die
administrative Regelmäßigkeit des Verfahrens uns
wenn nicht geholfen, so doch gestattet hätte, nachunserem besten Ermessen fortzufahren.« —— Lanessan
legt dazu dar, wie er von 1892 bis 1894 für
50 Millionen öffentliche Bauten ausführen ließ,
welche das Mutterland nichts kosteten, Geld unter
die Bevölkerung brachten und zur Vermehrung der
Budgeteinnahmen beitragen. Sie wurden nach
seiner Abberufung eingestellt, zugleich die Effectiv-
bestände, die er selbst immer unter der vom Bud-
get festgesetzten Zahl gel·assen hatte, vervollständigh
das Personal der General-stäbe verdreifacht und
die Kosten für die Occupationstruppen in entspre-
chendem Maße vermehrt. Die unmittelbare Folge
davon war, wie de Lanessan versichert, die Ab-
nahme des Handels, ein starkes Deficit in der
Verwaltungscasse und Hungersnoth überall im
Lande. Er zieht aus der Geschichte Tonkins
zwei Lehren: daß es, wie er schonnachgewiesen
hat, leichter ist, durch Friedensarbeiten zu be-
schwichtigen, als durch militärische Operationen,
und daß die französischen Kammern immer bereit
sind, Credite für Expeditionen, für den Un-
terhalt der Truppen in den Colonien zu bewilli-
gen, wenn die patriotische Saite (!) nur
recht zum Vibriren gebracht wird, daß es aber
fast unmöglich ist, ihnen die winzigsten Cre-
dite für öffentliche Bauten- für gemeinniitzige Un-
ternehmungen in den überseeischen Ländern abzu-
zwingen. Es sind über 600 Millionen für die

Militärsausgaben in« Tonkin bewilligt worden;-
aber niemals hätte die Regierung es auch M«
gewagt- für öffentliche Bauten irgend einen Bei-
trag zu verlangen. Wenn nicht die dringende
Nothweudigkeit vorgelegen hätte, rückständige Zah-
luugen für begonnene Bauten zu regeln, so wäre
dem neuen Generalgouvernenr Rousseau vor 6
Monaten sicherlich die Erlaubniß ertheilt worden,
die Toukin-Anleihe von 80 Millionen aufneh-
men zu lassen. Begeht man in Madagaskar
die gleichen Fehler, bringt man nur Opfer für
den Unterhalt der Truppen und thut man nichts,
um Landstraßen, Bahnstrecken anzulegen, die Hä-
fen zu erweitern u. s. w., so werden auch dort
Millionen über Millionen ohne Nutzen sür Frank-
reich verschlungen werden.

heulen.
Der achte Aerzte-Tag findet, wie in der

,,St. Pet. Med. Wochschr.« bekannt gegeben wird,
in Wend en am 29., 30. und 31. August statt.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten
nicht überschreiten darf, werden die Herren Aerzte
ersucht unter genauer Angabe des Themas und
kurzer fchriftlicher Wiedergabe des Jnhalts spätestens
bis zum 1. August an Hm. Dr. Truhart
anzumelden.

Der Jnspector der hiesigen Realschule M. N.
Tom ilow ist, wie der »Diina-,Z.« mitgetheilt
wird, nach Mitau übergeführt worden, wo er die
gleiche Anstellung an dem Mitauer Gymnasium
bekleiden wird. An seine Stelle ist der Lehrer
der Rigaer Realschule Kaiser Peter’s 1., W. O.
S aitz, ernannt.

Beim Friedensrichter des 1. Districts hatten
gestern 3 Milchverkäufer, die bei einer
am 4. Juni vorgenommenen Revision nicht den
an sie gestellten Anforderungen in Bezug auf
Reinlichkeit entsprochen hatten, sich zu verantworten.
Bei allen hatte der Revier-Aufseher Franell
außer unreinem und verrostetem Geschirrauch
ichmulzige Hände gefunden. Der Rathshoffche
Milchführer gestrnd ein, daß das Geschirr nicht
rein gewesen sei, entschuldigte sich aber damit,
daß er es derart erhalten habe; er habe als ein-
facher Arbeiter zu gehorchen und die Milch zur
Stadt bringen müssen. Der Friedensrichter ver-
urtheilte sowohl diesen Angeklagten als auch die
beiden Anderen zu je 10 Rbl. oder 2 Tagen
Arrest. —- Beim Friedensrichter des 2. Districts
hatte der gewesene Bäcker S. .fich zu verant-
worten. Seine Bäckerei in der Promenadem
Straße war bei einer vorgenommenen Revision
hbchst unsauber gefunden worden. Der Friedens-
richter verurtheilte ihn zu 50 Rbl. oder 3 Wochen
Arrest.

Ob die fahrende Habe eines billet-
losen Eisenbahn - Passa giers zur Si-
cherstellung des Fahrpreises zurückbehalten werden
darf — diese Frage soll demnächst von der Ver-
waltung einer Eisenbahn, die besonders häufig
durch derartige Freipassagiere zu leiden hat, der
dieser Tage bei dem -Ministerium der Wegecom-
municationen zusammentretenden Commission von
Vertretern der Krons-Eisenbahnen zur Berathung
unterbreitet werden, wobei wegen des juristischen
Charakters der erhobenen Frage auch die entspre-
chenden Jurisconsulten der Bahnen hinzugezogen
werden sollen. «—

Jn der Nacht auf Sonntag wurde ein frecher
Dieb stahl durch ein Iåffen gelassenes Fenster in
der Botanischen Straße r. 25 ausgeführt. Die
Diebe waren von der Hofseite aus ins .,Zimmer
gestiegen und hatten, während die Bestohlene schlief.aus dem Zimmer. Sachen im Werthe von mehr
als 200 RbL fortgebracht Unter den gestohlenen
Sachen befindet sich eine Uhr mit einem Marmor-
gestell, die etwa ein Pud wiegt, ferner Kissen,
Tischtiichen Bettwäfche und Kleider. Die Diebe
hatten sich in der» Richtung nach Techelfer zu ent-
fernt und waren von einem Vorübergehenden be-
merkt worden, der sie jedoch leider nicht verfolgte,
so daß sie ihre Beute ungestört in Sicherheit brin-
gen konnten. » ·

Den ,,St. Bei. Wed.« zufolge soll in kurzer
Zeit im Ministerium der Communication ein
Project durchgesehen werden, nach welchem den
Ha lbstationen das Recht eingeräumt werden
soll, nicht wie bisher nur Billette bis zur nächsten
Station, sondern bis zu einem beliebigen Puncte
der betreffenden Bahn zu verabfolgen.

Jn der Nacht aus Freitag ist dem Tarwastschen
Bauer Jaak Ots, wie er hier zur Anzeige brachte,
folgendes Mißgeschick passirt. Am Tage vorher
war er beim Alt-Wrangelshofschen Gemeindehausegewesen, wo ein Anbau des betreffenden Hauses
auf dem Wege des- öffentlichen Ausbots vergeben
wurde. Nach Schluß des Torgs wollte der Jaak
Ots sich zur Stadt begeben. Drei Städten Jo-
hann K., Peep W. und Jaan F., die auch beim
Torg zugegen gewesen waren, erboten sich, ihn auf
ihrem Gefährt zurStadt zu bringen. Unterwegs
pasfirte ihnen im Alt-Wrangelshofschen Walde das
Unglück, daß ein Wagenrad brach, und da es schon
Nacht war, blieben alle vier im Walde. Als am
nächsten Morgen O. erwachte, fand et, dsß AUV
seinen Taschen der Geldbeutel mit 112 Nbl. und
eine Taschenuhr gestohlen war. Vktgeblich b«
der Bestohlene die Drei, ihm seiwEcSCUEHUM ZU-
rückzugebenz sie fuhren davon und ließen ihn allein
im Walde zurück. Die hiesige Polizei hat zWCk
alle Schritte gethan, um dem BeskVhISUSU ZU sek-
nem Eigenthum zu verhelfen, aber bisher leider
ohne Erfolg.

Eine. BeuefizsVorstellung ladet mor-
gen wiederum unser Publicum zum Besuch unse-res Sommertheateks ein. Es ist »das Betlefiz für
Herr» H. Becker und zur Auffuhrung gelangt

·die beliebte Lortzingssche Oper »Der Waffen-
fchmied von Worms«. Hr. Becker hat leider
in dieser Saison nicht häufig Gelegenheit gehabt,
sich besonders zu bethätigem da die Große Oper
in dieser Saison in den Hintergrnnd treten mußte;
wo jedoch der geschätzte Künstler mehr hervorzu-
treten vermochte, wie z. B. als Mephistopheles,

als Gavestov (-Weiße Dame-O, da konnte sichunser Publicum von seiner großen Leistungsfähig-
keit überzeugen. Sein schönes Stimmmaterial ließ
in der Tiefe nie das Gefühl der Unzulänglichkeit
aufkommen —— eiu Zeugniß, das nur wenigen
Vertretern serieuser Baßpartien an unserer Som-
merbühne während des letzten Jahrzehnts ausge-
stellt werden konnte. Mit diesen Vorzügen wußte
der Beneficiant ein vorzügliches Spiel zu vereinen.
Eine sehr schöne Leistung dürfen wir auch morgen
von ihm als Hans Stedinger erwarten und wollen
daher hoffen- daß unser Publicum sein Interesse
für diese BenefiziVorstellung und den Bene-
ficianten durch zahlreichen Besuch -an den Tag
legen wird.

Gott-Max.
Fu. Anna v. Folkmanm Hm 79. Jahre

am 22. Juli zu Mitaw
Frau Sophie Frantzem geb. Kühn, i— im

71. Jahre am 27. Juli zu Niga.
Leonhard Julius Vase, -l- im 56. Jahre

am 26. Juli zu Riga.
CAVI Ftiedrich Lan, f im 44. Jahre am

26. Juli zu Riga.
Alexander Beggrom si- 25. Juli zu Baden-

Baden.
Frau Anna N eymann, geb. Lutschewitz i«25. Juli zu Moskau.
Emil Carl FreudenfeldJim 26. Jahream 26. Juli zu Rigm
Rudolph P dorten, i— 28. Juli zu Wörris-

hofen in Baiern.
Frau Feodosia Krieger, Jk 28. Juli zu St.

Petersburg.
August Joachirn v. P and er, «:- im 88. Jahre

am 27. Juli zu Niga.
Freiin Lili V. R ahden, geb. Freiin v. Pfei-

litzer-Frank, i— 27. Juli.

Gclegrammo
der Yussifehen Fekegraphexpxigentur

Kaina, Dinstag, 30. Juli. Gestern trafen
hier der Reichscontroleur behufs Revision des
Controlhofes und der Dirigirende der Reichs-
Adelsagrarbank ein — Letzterey um sich mit der
Geschäftsführung der hiesigen Filiale dieser Bank
bekannt zn-machen.

Nürnberg, Dinstag, 11. Aug. (30. July.
Jm Schachtnrnier erhielt Laster bei 1314 Points
den ersten Preis von 3000 Mark nnd die Ehren-
gabe des PrinkRegenten von Baiernz den zweiten
Preis von 2000 Mark nahm Maroczy mit 1272
Points. ·

Wadsiy Dinstag, 11. Aug. (30. Juli). An-
dräe entdeckte an seinem Luftballon 4 Stellen,
durch« welche Gas entweicht. Er wird diesen
Sommer schwerlich aufsteigen.

Yetterbeticht
des meteoroloz Uniwsdlssetvatotiumd

vom 31. Juli 1896.
lsiztzzzttzsksssuykmpksjs ask-put-

Barometercllieeresniveaul 7625 7602 758«9
ThermOMeterCsSentigradeJ 13«6 1106 jsikz

Windrichh u. Gefgwinsdigk. (Meter pro ec.) SEZ SEZ s3
1. Minimum d. Temp. 11·0
2. Maximum » 19-2
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 16«1 -
4. Wasserstand des Embackn 36 km.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteh 74 ern.

Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig
vertheilter Luftdruck mit einer Depression auf dem
Botnischen Meerbufen Temperatur unter dem
Mittel bis 5«20 C» außer West-Skandinavien.

seiest-nd. Genesis-risse.
St. Petertbutger Bdrrfe 30. Juli 1896

Wetbfelscsinfr.
London s M. I. to Las. 94,«o
Berlin ,, I. 100 Amt. 45,95
Petis ,, f. 100 Ins. « BUT?

saldismvetiale neues Pkägiina 7,50
Tendenz: sti l!-

« Fonds« nnd Ketten-course.
4s-.St«aeusnee . . . .

.«
. . . . III-«

W, Gertrauten-see) .« . . - - - « 163 Vert-
Mtsk IdewIqtaed.-Pfandbe. . . . . 101
l. W, Prämien-Anleihe ABC-L) · s - 987V-
II· « « « DER) . . . 253
Prämien-Anleihe der Udelsdant .

. . . 211
4V,O-« Mai. Bvdeneeedit-Pfandbr. (Metall)
Eis-» Eifenbahnensiliente . . .

. . . 10014
W« St. Peteeslk Stadt-Oblig- . . . lot-J, Kittel.
W» Moskau« Stadt-Ohms. . . . . . um«-« Käup
IV, Ebaktpwet LandItb·-Plddt. . . . . 101 Kauf.
Ietien der Privatsbandewsank . .

« 523
»

» Diseonto-Bank. . . .
. . 750

« « Jlltekllhllldxkdunl . . , 686
« « Rufs« VTUI · · - « « - · Halt-i
» » Wolgaitkamivsank . . .

. 1223 Bett.
» » Naphtha-Gei. Gebt. Nobel .

. 515 Kam.
» » Sei. d. Putilow-Fabr. ·» . . 130
» » Brjansker Schienenfabrik . . . 511
» »— Gefellichaft »Ssormowo« . . . 234V,
» ,, Geh der· Weihern-Werke . .

. 607
» » Russ. GoldiJndustrie-Gel. . . 383
» » l. Feuetassee.-Eomp. . . . 1540 Kauf.
» » Z« » « s - · . Verse
» ,, Most. » , . . .

.

» » Vstsich--Gef. ,.Nosfija« . .
. 400 Käse-«

» « Russ. Tranöpvtt-Ges.
. .

.
. 122 Vers.

» » Nvdinsbsolpaoie Bahn .
. löösk

Tendenz der Fonds-Börse: still

BerlinetBörsp 11. Aug. (30. Juli) 1896.
100 Abt. pr. Cassa . .

. . 216 Rock. b» Pf.
l00 NbL N. Ultimo . . . · 216 Nest. 25 Pf.
100 Abt— v: unt-up nächste» Monat« me: Nest. 25 Pl—-

, Tendenz: st til.

II: die Reduktion vemiesvsttlics
ossc I. »Hei-um. es» O« »Es-Messe«

meet-Küste bereits an das Ufer des Kafpifchen
Meeres (nach Lenkoran), sodann nach Kachetien
und endlich in das Gouv. Kutais vorgedrungen
ist, wo er, angesichts der Verheerungen in den
Weinbergen durch,.die Phylloxerw den zurückgegan-
genetsWohlstand der Bevölkerung wieder heben
könnte.
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·
« Krankenlager im 29. Lebensjahre 7 » DVUUMICS d« T· August «·

»: - M siizg sit-gekommen und esse-Mincio— lieiiedz liir lleriii Zenker.
- .

.. - vie treue-titles- tlinieklillcbenesh · —....-.-LBL—;.;. Komkfche Oper z» 3 Akte» v» www,

. , . «
·· -.- B. s . . . . . · J t t V l -

- - »·Frau· Zahnarzt »
«« Usåschet Thierschau nebst Zuchtvlehmarkt, Meiereiausstellung, J; sjgjjgkkksspxzixzsFizzkojjz on· «;UZUDTTEZchTFuMVUFkJHTZTcLTgTHchZL l

O 111DII II o c laiidwirthschaftlicher Nebengewerbe uiid laudliche 3 StgckS7üzo Risgitsoie ·» ·» »F»· »»
·

. . Industrie-Ausstelluiig, Ausstelluiiglandwirthschaft- Au. irr-». 5p..2,... »» »in. sog. B
« « BUT« is- xjjjzsghxskxsIgzYFHHHZIZJZFIYHFZFHJZ aller-BEIDE! kech «

————·—·——-· 80 lllb Will. flu elnlusstelliiii illahmascliinenxdusstellun . ge» Gan. aus. Besserung» is: M· »· 0.—.1’i»..5pk.k..·
-

«
—-——-———————————-M kkhqlkljkgmg E...5.». - » sssisis sie· i esse» , i· · · . Nachnqhmh effeciuikhß Genckqb o. S «· in ganzen u. halben Tuben w VCFFVUCV fUV Im« Und: .—.-.—.—H--——

·· für die Hautpilege und klautleiden, THE? üstklkerSgfr Fnexsrsgslrlscs lm Unterzeichneten Verlage ist er—-
«. . sls such· « «( «« U« «« g « « schienen und durch alle Buchhand-» P t t · 111. OILIT as, 111. . ugUS

langer· zu beziehenS. 111. -·

. wird d« ———-—-—-———--—------
«

»

T
»

s · I ·lll rrbeliirseife . Ä Ä Ä Ä Ä Ä Elllllskllk WUTÖUL».«.; bester· Qualität «

als eh« müde. and www« Hain-Ue· OTUPHCIIUD . Aukgezeichnet v. Friedrich Kkelltzvläl(l.
Gesundheitsseife empfiehlt die Dros - - Ä d E üb H· -·

- », us em s nisc en erse zgis-«- s» v» gj9s9kjkzkz-, K. E. Ist-harren« »

.··i)——··"···?·is-I—··—— —-———————-——-—————-——--—— Es« . · F. Löwe
·

»IS Ckwck C Sol-sue trocken» stattfinden.
. XHU I» ·-« ehemszsibliotliekar a. d. Peter-ob. Almdeinie

Hälbetma M has Fesw0m······ «« rxxxigzkglxkslts
·· ·· ·· «.· ··· g Akt· -·- ZWSIHHIXTS .s e - cui cela-u fies -· l» - ———

« .G Ikoktleu —..--....-.....--—-1-k«"«·««SthmtkzsT"""m«sz« P
von billigen wiecbsssiiken soklen sind WOVIWCEVWCCCGO . II: RAE-H f! kk«,-«1g1,-·201k»p· lbe e« etro en« «« · · · ·.« ·« s . T « L··"-«, « - 11-«:." · I«DE

Magaz« lwhszkg Die llrbeitsslatle · .
·- . - · -- - hgj Fkgu H zffg Ck z;
. K« Z« h. s« 4» - · · . · ·· · z, —», hiesupport-Anstalt Neu-hinkt-··......-..-—-...-..·ZE III! Ecke« tls END! Petvkslslltg ·» · · it· is« s-E.(-—·kjzsiik:,x St» is, im Hof g» Ins· «P9k;9k«hgkg,
. « ist vom 15.Ju1i . ·- « « -ZFT-T» verabfolgttäglzur Mittag-zeit- suppe,
· « . bis zum is. Aug. geschlossen. · · .

- .

· - Uvd Mehl« esse. sowie such
« I, · eigener« Fabrikation, XX- pss Faden, Tlhee und Blilch zu den be- ·

d. J. ab empfiehlt s « » deäiilxler Leåmhlnichtnentiogen ist, v··(·)n·hohem stickstoikis und Phosphorsäures
« 1 St. Volliiulleh mit Zustellung zu W« e a Er « 89 V« - VIII! C II ZU Sks CCZUIMII kS IS .-·«,-««..; «— " " « · - ·

«. «, ,
·· -

,»·
»

«,k-1z»»»»»g gut erhaltene Mobel .J. Instit,Kaufhof Nr. 30. «· ., . i7 OR» u. i. w. zu verkaufen. Zu besehen von J;us» . ;
I· E· SHSSCsTISCILIIIITTODzU 40cps » « · « z. « -

«, finden freundliche Aufnahme bei Frau j«·1 FBCSOIZCIIC ««; If! 35 i- Gartenstrasse 21 sind ««

·. · » . 9 · - · · - -———-———-·-—«-—-—- ·- «zu besehen von 5-—6 Uhr nachniitt " s « F .H. .· G. Es) Oe» » sz « »··k·· Ujziksif
· W« · » CÅYEP V? U« s » Daselbst sind auch juuge lluude . Zdd Hei? YO P ;·· · l,- -ck.»—; f . . . l. . s . » . c. 0 · Es »

; l« s F« ;-- lilpizzspkk «,-,l«, Manufacturislk gesucht flir ein ging— ,zu haben . V DE« S P» - D H« .- » -,- «-s«ll·,-.-i-?- Zoll» . . .
— »so-s« G ·«,»J»·,» - - Gsscbxkkt DIRECT-Si« stirbst. Ziel! l·. --... , . · » « - , " F«- , s. Hz) F« - » ric en pos e res ante sii it. .

. » .
· · ·

; D« O« de· «BD c DER« O« SFIHO «; ··

Verlag; der I« C« Htnrtchsdchen Buchhandlung m Leipzig« »Es» Cz is» e- gissFOR-Iris -
«. «

··
·

. H e· O Oe, - · « fis·Will Hi« ·l·x»·,;-«· » « "·-»sz-.«i.s»«· Ei «
» . «;. . » d» o d J» -J« .- »

· Soeben erschien. · . . · DE? X Es» Onfvs HSBHFQHQS Her« -·. Hi; ( THE! 2. »Ob« v « o«»«e« «» «» r» :Nealszenc ko ate -

· · V« OBILHYJ 59 «sk ds- 0 ··«- · t· h · .
·

- . We» F) H» »F HD Ko« 0
· · ·

· · - für . Ko x 0 Oe» ». 0»FOd»O z« . s Neue Apotheke, vervv. von J. sklitz,
. ·.

· · HE »H- S »se- HV 90 ·vrotestalitifkhe Theologie und Kirche. »e- Xxxsss s; s« « x J. · ------

: » . Unter Mitwirkung s · . »· .·· ·.·. ».
- und etwas

«5.·«.,«-:»· · l « · - s - T --vieler Theologeu und Gelehrte« s · . .-—·—-——·——«sz··«szk--;«———-—;--——s.-——-- «—-—ai?l « H« Spkishoudq - « «.»Z in dritter verbesserter nnd vermehrter Quflage Z ·
·. » v . - ·

« ·k.. · · herausgegeben · :-·,;—-—— · « O 10111180 0 Im · ·
· « ookk IWWWJWWWWWWWWIWWWWWWWIIWWWH F· · o »· f

Dr. Akberi Baues. . J d R d« d N
Vsssssssssdsg s» 180 Hssssss s« IM— »d- 18 Bd»- sU 10 ges« 12 M· · lilxxiszssexiirslttiisxiieixilxlxksxzrs.gls...xkxrx.i.kig"ixxklss-.Einige?il«iiikkii«k.igsix: Z · EineWohnung

· ZU beziehen durch allc Buchhaudlimgeth · - - den Flnth von Erfcheiuungen deiitfcher und auslöndifcher Prdduetion selten jemand kennen, noch · ·« 2 -

.

- . ·« weniger treffend zu beiirtheilen im Stande sein. An einem Buche, das jeder Erscheinung . . s · . von Zlmmokn ZU VCUIUCUICU
» « · · « · ,2;j;- gerecht wird, hat es seither gefehlt. Jn diese Lücke tritt das foeben erschienen» nngemein B » «

· · .· II· .· - · - «

·· . .——--—-——-

s« - l · - J . Äjk. - · r « - ·. «.E Inla I. u n - Nebst Fingerzeigen über passende Jugend. s - s ps Wohkmnacn di· zzn· 2 Z? sind
«« · « » · · lernt-e. T (306 Seiten grkk Octav. Elegant gebunden —— in Originakskeinenband mit . » zu Denk« .d« badeq letzh W« wimm-

» für das Jahr i— geschmackvoller Farbenpressungz- Preis 4. —-). Wer· sich über einen beliebigen deutschen B · · · · · WFUU Es Uothkfi M« Ukohls Vckmi Wckdckh
auk · ·· z oder aus-3·ikkd·ifchen, niodernsteinoder alt·ereii Unterhaltungs-Schkiftfteller· und feine Werke B die W. ··v. 7 hat Garten U. Vetcllldch

· · z. - - · ein Urtheil bilden und daruber mitreden will, dem leistet dieses neue, m feiner Art erflc und Alles Nqlzdakübz Revaksche S« 43 km HR· qsl - eiisdzige VII) dies-ehster«Funssitbsirliskgjen Ekel-sinkst man tiåtsgfxig THE; its· vix-Fl- H vVv v v v- · an .ere me r mi er ra e en » i en«, » te a e te - · · .« · u« · Lectüre fürs Söhne uns Ziichqter—?« u. dergl» denn das kann sich mit Hilfe des ~Littc- B .

. · « « · Z rarifchen ConvetfationskLexikonsJ nu·n jeder mit Leichtigkeit selbst beantworten, zuverläisiger H . vl. . t ,
.

» s · - YIZU UUIICVZCICVUCTCU Cl· DE? IS Er«
. —mann. -Prakttfches Gefchenkbuch ersten Ranges. JUm Verwechieiiingen «« schienen und vom cui-stetig ehen ,-n, C . - s Cons O H de« Uokpzkgk Lzhkhgzjkkz

·
· ·

. « · ·. vckrfatjonsÆexikonQ erfchiknen ·i·i·n Vexagk vor; Fchwabacher in Stuttgart, und weise S den Lehranstalten ckszaselbon km. de» werden in guter Lage:
- .- · . B ki·····e·· THE-Zier zuruck. lvorauf mcht ieler ite un eser Verlag deutlich gedruckt und zu E Unterricht in de» Boumik emp roh· 1 szlegantV von neuem rszvovlktso
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Das neue Statut des Rigaschen Polytechrrischen
· Instituts - —

ist in »der tetzten Nummer der ,,Cireulare für den
Nigaer Lehrbezirk« veröffentlicht— worden. Wir
entnehmen demselben nach der Uebertragung der
Rigaer Blätter folgende Puncte: »

Das Rigasche Polytechnischr Institut hat zum
Zweck; seinen Schülern eine höhere Ausbildung
in den Specialitätem Baufach, Jngenieurfacln
Mechanik; Chemie und Landwirthschafts zu "ge-
währen. Dem entsprechend zerfällt das Institut
in 5 A-btheilungen: Bau» Jngenieurz mechani-
sehe, chemische und landwirthschaftliche .Abthei-
lung. Außer diesen Abtheilungen gehört noch
zum Bestande des Jnstituts eine Handels-
abtheilung . » l

Der Unterriehtscursus des Instituts
dauert in den Abtheitungen für: Bauwesem Jn-
genieurwesem Mechanik und Chemie 5 Jahre; für
Landwirthschaft 4 Jahre. .

Als Studenten des Jtxstituts werden
ausgenommen; 1) Inhaber von Attesten oder
Zeugnissen über Beendigung des Cursus in höhe-
ren Lehranstalten. 2) Jnhaber von Attestaten
oder Zeugnissen der Reife von den Ghmnasien

des Ministeriums der Bolksaufklärung wie auch
von Zeugnissen über erfolgreiche Beendigung des
Cursus in Realfchulen einschließlich deren Er-
gänzungsclasseriz Z) Inhaber von Attestaten oder
Zeugnissen von« anderen mittleren Lehranstalten.
deren Cursus vom Minister der Volksaufklärung
für genügend zum Eintritt in das Institut er-
achtet werden wird. Zum Eintritt in die Han-
delsabtheilung des Instituts werden« auch
Personen zugelassen, die Attestate über Beendi-
gung von 6 Classen der Realschule vorstellen. «

Personen, die den Cursus der physiko-mathe-
matischen Faeultätein Kaiserlichen Universitäten
oder in anderen höheren Speciallehranstalten ab-
solvirt haben, können in das Institut behufs
Fortsetzung und Beendigung ihrer Specialbildung
aufgenommen werden, nach Ablegung einer Prü-
fung, die durch eine besondere, vom Minister der Volks-
aufklärung zu bestätigende Instruction zu bestimmen
ist. In den Fällen, wo die Zahl Derjenigem
die in das Institut einzutreten» wünschen-und die
gehörigen Attestate oder Zeugnisse vorgestellt ha-
ben, die Zahl der im Institut vorhandenen Va-
eanzen übersteigt, haben ein Vorzugsrecht zum
Eintritt in das Institut diejenigen Personen, die
den Cursus höherer Lehranstalten beendet haben.
Zu den hiernach verbleibenden Vacanzen werden
vor Allem Eingeboreneder Baltisehen Gou-
vernements angenommen, die Attestate der
mittleren Lehranstalten besitzem wie auch solche,
die den Cursus in den mittleren Lehranstalten des
Nigasehen Lehrbezirks absolvirt haben, wenn die
Einen wie die Anderen in denen ihnen ertheilten
Attestaten oder Zeugnissen in der rusfischen
Sprache, Mathematik und Physik nicht weniger
als die« Nummer .»4 im Durchschnitt aufweisen.
Unter den übrigen Aspiranten wird eine Con-
currenzprüfun g veranstaltet nach Program-
men, die vom Minister der Volksausklärung für
eine jede Abtheilung aufzustellen sind. Das Recht
zur Einnahme der Vacanzen gebührt Denem die

» sxibouuements und Jus-rate vermitteln: " »
««

« "
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erbauen, die sich mit ihnen in unmittelbarem Zu-
sammenhang befinden, wie auch Projecte für die
bezeichneten Arbeiten aufzustellen.

Von der Verwaltung d es Instituts
handeln u. A. folgende Punkte :«

Das Institut resfortirt unter« das Ministerium
der Volksaufklärung und ist dem Curator des Ri-
gafchen Lehrbezirks unterstellt. «

Die allgemeine Verwaltung des Instituts ver-
sieht das Confeil desselben. Die nächste Anf-
gabe des Confeils besteht in der Verwaltung des
oelonomifchen Theils der Lehranstalt Das Con-
feil wird gebildet aus Gliedern der Stände und
Institutionen, welche durch ihre Darbringnngen
zur· Gründung der Lehranstalt beigetragen haben
und ·· an dem Unterhalt derselben theilnehmen.
Jeder dieser Stände und jede dieser Institutionen
wählt indesn Conseil je zwei Glieder und je
zwei Stellvertreter für den Fall oder Abwesenheit
der ordentlichen Glieder: Der Director- des In-
stituts ist ständiges Glied des Confeils

Das» Conseil des Instituts wählt den Direc-
tor aus der» Zahl» der Profefforenz der dann auf«
Vorstellung. des Mitiisters der Volksanfklärung
Allerhöchstauf vier· Jahre ernannt wird. Der
Gehilfe des Dtrectors und die Decane werden
vom Eonfeil aus der Zahl der Professoren des
Instituts gewählt und auf Vorstellung des Lehr-
comitås durchden Minister der Volksaufklärung
auf vier Jahre bestätigt. " « «

Das Lehrcomitå besteht aus den Professo-
ren des Instituts unterVorfitz des Directors. Die
Geschäftsführung des Comitås übt ein vom Co-
mitå aus seiner Mitte gewählter Secretär aus.

Zum Thätigkeitskreife des Lehrcomitös gehö-
ren: 1) die« Sachen, die dem Minister dTer
Volksaufklärung zur Entscheidung
vorzustellen sind: a)Aufstellung von Plä-
nen und Programmen des theoretischen und prak-
tischen Unterrichts im Institut: b) die auf Grund
der bestätigten Pläne und Programme vorzuneh-

mende Vertheilung der Lehrstunden und praktischen
Beschäftigungen nach Seniestern und nach den
einzelnen Lfehr-Hilsseinrichtungen, bei Feststellung
der Ezehrzeit für jedenilnterrichtsgegenstandz c)
die Entwerfung einer Ordnung der Controle über
die Beschästigungen der Studenten -und über die
Ausübung der Prüfungen sowohl hinsichtlich der
theoretischen, als auch der praktischen Beschäfti-
gungen; d) Wahl der Candidaten zu Gehilfen
des Directors, zu Deeanety Prosessorenund Pro-
fessor-Adjuncten; e) Prüfung nnd Beurtheilung
des jährlichen Rechenschastsberichts über das Un.-
terrichtswesen des Instituts; f) die Wahl von
Ehrenmitgliedern des« Instituts; g) Beurtheilung
von Maßnahmen« über temporäre Besetzung va-
eanter Lehrämter "«2) »Die Sachen, die dem Cu-
rator dfes Lehrbezirks zur Entscheidung
vorzustellen sind: hldie Wahl der Candidaten
für die Ajemter der Lehrer und Assistentem und
i-)»"Beprüs«ut«ig überhkiirptaller Fragen, die seitens des
Gu·rat"ors"« desliehrbeszsirksdem Comitö zur Durch-
sichtigestelltszs7trjerden."·i 3")·7’Die Sachen, die dem
Cbtiseil zur· Entscheidung vorzustellen sind. 4)
Dies «« Scichem Tdie · aus « eigener"MachtVollkommen-
heit desComitfiss entscheiden sind: betreffend
die( Ausnahme von Studenten indas Jnstitut
und die Halbja"hr»esprüstiitgen; Prüfung der Se-
mestrallieriihte til-ei das? Lehrwesen und der Werke,
die im Namen des Instituts bder auf dessen
Kosten gedruckt werdetrsollenz Beschlußsassnngen
des Lehrcbinitös in Fragen der Besetzung vacanter
Prosessorem und« Prosessor-Adjunc»t-Stellen.

» Zninnrchäologischeu Congreß
Im unteren Saale sder Großen Gilde fand

vorgesterty rvietvir szdensRigaer Blättern entneh-
men, eine Sitzung des Conseils und der De-
pntirt en des Congresses statt. Auf der Ta-
gesordnung standen die Wahlen der Beamten
des Congresses Es wurden gewählt:

« »Zum; Präsidenten des Congresses Frau Gräfin

bei der Prüfung die meisten— Bälle erhalten ha-
ben, wobei im Falle der gleichen Zahl Bälle den
Eingeborenen der Bnltischen Gouvernements der
Vorzug gegeben«wird. «

Die Studenten, welche den Cursus der Wissen-
schaften im Institut absolvirt haben, werden
Prüfungen in besonderen Examinations-
Commisfionen unterworfen, deren Glieder
vom Minister der Volksaufklärung ernannt wer-
den. Programme und Regeln dieser Prüfungen
werden vom Minister der Volksaufklärung be-
stäUgt

..

, , « . ,

Den Studenten, welche die Prüfung (A"rt.
16) ersolgreich bestanden haben, werden von den
in Art. 16. bezeichneten Commissiotien zuerkannt:
1. in der Bauabtheilung: den ausgezeichnetsten
»— der Würde eines Jngejnieur-A"rchi·tetten, den
übrigen —- eines Architektem 42. in der Ingenieur-
Abtheilnng: den ausgezeiehnetsten ——.—" die Würde
eines Ban-Jng"enieurs, den; übrigen eines Bau-
meisters, Z. in der mechanischen und chemischen
Abthcilung: den ausgezeichnetsten —- eines Jn-
genieur-Technologen, den übrigen —— eines Tech-
nologen und 4. in der landwirthschaftlichen Ab-
theilung: den ausgezeichnetsten ———"eines Agrono-
men erster Classe, den übrigen -— eines Agrono-
men zweiter Classe. . . «

Jn der Handelsabtheilnng wird Denjenigen,
die das Entlassungsexamen in der Exaniinations·-
Commission erfolgreich bestanden haben, zuerkanntg
den ausgezeichnetsten — dies. Würde eines Can-
didaten des Handels erster Classe, den übrigen
— eines Candidaten des Handels zweiter Classex

Denjenigen, denen· die Würde eines Ingenieur-
Architekten und Bau-Jngenieurs zuerkannt wor-
den, steht das Recht der Anfertigung jeglicher
Art Piojecte und Ausführung jeglicher Art Bau-
arbeiten zu. Denjenigen, denen die Würde eines
Jngenieur-Technologen oder Technologenzuerkannt
worden, steht das Recht zu, Fabrik- und Werkge-
bäude nebst Appertinentien und Wohnhäuser zu

Feuilletsm .
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Du Fuß um die Bett.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n. «

Skizzen aus Sibirien. 32.
Jtatskoje — Atschinst
(Schluß des 92. ReifebriefesJ

Endlich, endlich setzte sich drüben Etwas in
Bewegung. Es entstand eine gewisse Unruhe un-
ter den Wartenden, nur noch einige Minuten und
die Retter in der Noth waren da. Jch warf
meinen Nanzen über den Buckel, pfiff Box und
Lapka herbei und wartete. Das Boot setzte sich
in Bewegung, die Leute auf ihm — ste sahen
wie Puncte aus —- schienen mit Stangen und
Rudern eifrig beschäftigt zu fein, dasselbe ein
Stück den Strom hinauf zu expediren, aber es
wollte augenscheinlich nicht recht gelingen. End-
lich näherte sich uns das Fahrzeug. Herrjet
war das ein ,,Gelöffel« da drüben! Vier Ruder,
wie die Beine eines fchlittschuhlaufenden Flohes
zappelten sie im Wasser umher, gaben sich die
redlichste Mühe, das Fahrzeug vorwärts zu brin-
gen, doch einmal vom Strome erfaßt, fchien
dasselbe eher Lust zu haben, eine Nordpolx-Epedi-
tion zu unternehmen, als uns Beistand zu brin-
gen; pfeilfchnell fchoß es den Strom hinab und
erst einige 1000 Schritte abwärts gelang es, das
störrifche Ding einer Landzunge zuzutreiben. Auch
ich war am Ufer sortgelaufen, um mir einen
Platz zu sichern.

Was ich übrigens vorausgefetzt hatte, fand ich
bestätigt. Alle 9 Mann dieser famosen Be-
satzung, denen ich nun mein ,,werthes Ich« an-
vertrauen sollte, waren betrunken zum Ausquev
schen. Nachdem sie sich weidlich an den Passa-
gieren ausgelassen und auch gegen meine Aus-
rüstung undstleidung etwas einzuwenden gehabt
hatten, erklärten sie ohne Weiteres, daß sie sich
zuerst gründlich erholen müßten und erst dann
zur Rüclfahrt gesonnen wären. Hiergegen oppo-
nirte ich nun mit allen mir zu Gebote stehenden
Mitteln.

Wenn der Sibirier in ähnlichen Fällen thun
will, was ihm beliebt, so sagt et, es herrsche eine
,,Ra8putitza«. Solches bedeutet: Eisgankp schlech-
ter Weg, eingestürzte Brücke 2c., kurz Wes, was

ihn ermöglichh einen Vorwand für Nichterfiillung
seiner Pflicht zu finden. Die Fähre bei Atschinsk
ist Stadteigenthum und trotzdem herrscht im Früh-
jahr und Herbst dort die reine Anarchie Die
Quittungen z. B. nach geleisteter Zahlung wer-
den nur der Hälfte aller Passanten eingehändigh
so daß ein großer Theil aller Einnahmen dem
Prikastschik und seinen Untergebenen zufällt; um
nicht Tage lang warten zu miissen, zahlen Leute,
die mit eigenen Equipagen hinüber wollen, oft
10 und mehr Rahel. Alles wandert in die Ta-
schen der Angestellten und später in dieKneipen
Daher find Alle vom Morgen bis zum Abend
betrunken und das in einer Zeit, wo doppelte
Arbeit, doppelte Geistesgegenwart nöthig wären,
um den Verkehr aus der großen sibirischen Post-
strafze nicht zum Stocken zu bringen. .

Um mich kurz zu fassen, sei erwähnt, daß end-
lich unter Schimpfen und Fluchen die Besatzung
des Bootes sich daran machte, dasselbe ein Stück
den Strom hinaufzuziehen und dann mit dem
Einschiffen etwa des vierten Theiles aller war-
tenden Menschen und Thiere begann. Jch hatte
nicht versäumt, durchjDrohungen und Spötteleien
nachzuhelfem was mir jedoch in der Folge schlecht
bekam.

Endlich sollten wir ausbrechen; noch ein mal
machte die Flasche die Runde. Schon waren die
Ruder ausgelegh die Stangen zum Stoßen des
Bootes ergriffen. als plötzlich die Leute erklärten,
sie seien durchaus nicht gewillt, -gleich zu fahren,
denn sie müßten zuerst zwei am Ufer liegende
Prähme flott machen und da müßte Jeder, der
hinüber wolle, mithelfen. Nochmals verließen nun
Alle das Boot, stießen die Prähme ins Wasser
und dann begann die Fahrt. Jch hatte ge-
gen die geleistete Zahlung eine Quittung bean-
sprucht

Wie wir uns, in die Mitte des Flusses ge-
langt, einige Mal im Kreise herumdrehtem wie
unter den unmöglichfterr Ausdriicken und Anstren-
gungen Mdlkch der PMHM stch dem anderen Ufer
zu nähern begann, will ich gar nicht erzählen:
plbtzlich hörte ich aber —- das Boot war über-
füllt —— ein klägliches, mit bekannt klingendes
Heulen, ich sehe mich nach allen Seiten um und
erblicke meine beiden Hunde, die Gefährten auf
mehr als w, Tausend Werst, im Wassen Das
hatten die Kerle gethan, »weil ich sie an ihre
Pflichten gemahnt Was bliebgmir III-rig- als

Prämien für die Rettung der Thiere auszusetzem
d. h. zu bitten, Schnaps zu versprechen &c» da die
Hunde in der eisigen Fluth jeden Augenblick von
den noch hier und dort treibenden Schollen zer-
quetscht werden konnten; das half endlich; halb
erstarrt holten wir Lapka und Boxaus dem
Wasser. Endlich waren wir drüben und bald
hatte ich auch ein Asyl gefunden.

Gleich Mariinsk ist auch Atschinsk nur ein
kleines Bezirksstädtchen (hier heißen die Kreise
Bezirke) und zwar das erste Von mir »in Ost-
Sibirien betretene. »Klein und kleinlich« war
Alles in ihm. Die Häuser sind, von einigen
Bauten reicherer Kaufleute abgesehen, nicht groß,
wenngleich nach asiatischen Begriffen recht wohn-
lich; sie sind im Stile der schon mehrfach beschrie-
benen sibirischen Dorfbauten errichtet, wobei be-·
kanntlich weniger auf äußeren Schmuck, als auf
Heiligkeit der Zimmer gesehen wird. Leute giebt
es natürlich jeder Sorte.

Eben erst ist der Rausch verflogen, den der
sibirische Bahnbau mit seinen am Orte verans-
gabten Hunderttausenden über die kleine Stadt
gebracht hat, und während einerseits Alles noch
an die schönen Zeiten zuriickdenkh haben nur die
Wenigsten daraus Capital geschlagen, denn mit
dem Abschwinden der sogenannten »Fürstchen«, der
Ingenieure, die weiter nach Osten pilgerm sind
leider unter den einst so sparsamen Bürgern viele
noble Passionen zurückgeblieben. Trotz einer be-
denklichen Verschuldung treibt das Amüsement in
Atschinsk üppige Blüthen.

Der kleine Club mit durchaus nicht tleinstäd-
tischen Preisen giebt hierzu die besten Anhalts-
puncte Jm benachbarten Mariinsk ——· wo der
Bahnbau schon lange beendet und man früher zur
Besinnung gekommen ist — kann z. B. der Club
kaum bestehen und hat sein Buffet an den Wo-
chentagen bereits schließen müssen; hier aber trotz
mannigfachkt Andeutungem daß Dieser oder Jener
,,über die. Schnur haut,« erblickt man allabendlich
eine zahlreiche Gesellschaft, und selbst der« frühe
Morgen ist oft« Zeuge dessen, wie man auch ohne
gut besoldete Ingenieure im Stande ist, das Leben
zu genießen. Flott Versteht die bessere Gesellschaft
zu Atschinsk zu leben, gastfrei ist sie natürlich auch,
wie jeder Russe in Asien, aber nichts weiter!
Man stößt häufig sogaraus eine ganz eigenthüm-
liche Stupidität s

Einiges über das Beamtenthum diene zum

Beispiel. Mehrfach ist es gang und gäbe, daß
man, um ein guter Beamter sein zu können, sei-
nen alten Adam abstreifen, d. h. aufhören muß,
Mensch zu sein »und zum Verbindungsrohr wird
zwischen sonstigen Sterblichen »und dem Gesetze
mit allenseinen Punkten, Paragraphen, Wider-
spriichens Fehlern te. Einen Unwissenden aufzu-
klärenoder etwas, was aus Unwissenheit verdor-
ben ist, zu verbessern, hat· man nicht nöthig, hin-
gegen kann man "jede ordentliche Sache, Alles,
was bei normalen Verhältnissen total gesetzlich
scheint, über den Haufen werfen, wenn man nur
irgendwo in Archiven oder sonstigen Rumpelkam-
mern unseresKanzleiwesens etwas·entdeckt, was
hierzu als Anhaltspunct dient. Die größten Wäh-
ler, oft die unbegabtesten, daher Alles verwirren-
den Beamten, gelten mitunter als die besten, denn
wenn sie auch das, was ein Anderer in 5 Minu-
ten capirt, erst nach stundenlangem Wühlen be-
greifen können, so hat es doch den Anschein, als
seien es die gesetzeskundigsten Menschen. Von
einem »guten« Beamten hörtvman hier stets sa-
gen: ,,er kennt das Gesetz wie seine eigene
Tasche« und doch ist die Unzulänglichkeit desselben
bekannt.

Nie habe ich noch davon gehört, daß einem
durch irgendwelche Zufälle paßlos gewordenen
Menschen Unannehmlichkeiten oder zum Minde-
sten mißtrauisches Wesen seitens der Polizei er-
spart worden siudz hingegen kenne ich Fälle, wo
sich als total rechtskräftig erweisende Legitimatio-
nen auf ihre Giltigkeit angezweifelt wurden;
mangelhaft adresfirte Telegramme und Briefe wer-
den durch die Post nie zugestellt, wie es in Deutsch-
land der Fall ist, während deutlich geschriebene-
aber irgend eine gesetzliche Vorschrift bei Seite
lassende Adressen durchaus nicht genügend sind,
um zu seiner Correspondenz zu gelangen re. und
so geht es durch alle Ressorts

Fast übekajh wohin ich während meiner zwei-
jährigen Wanderung nur gekommen bin, war man
bestrebt, mir mit allen nur zulässigen Maßnah-
me» meine Aufgabe zu erleichtern. Jn Atschinsk
war aber ohne jeden Grund das Entgegengesetzte
der Fall.

Zunächst verwehrte man mir auf Grund einer
aus dem Jahre 1863 datirten Vorschrift das Recht,
zum 51. Mal meinen Vortrag über Persien zu
halten. Alles was ich bisishierzu als Beleg— da-
für beigebracht hatte, daß der Vortrag cenfirt, ge-

stattet und gehalten worden war, erwies sich nun
auf einmal als ungenügend, z. B. eine Erlaub-
niß des Eurators des West-Sibirischen Schulb-
zirkes wurde für -Ost-Sibirien als nicht rechts-
kräftig erachtet; unddaher mußte ich volle 9
Tage« nach« allen Himmelsrichtungen telegraphiren
und von dort« Antworten abwarten, bevor ich zu
meinem Rechte gelangte, auf dem ich allerdings
weniger aus materiellen Gründen als aus Prin-
cip bestandx Gleichfallsszwurde mir hier vorn Js-
prawnik jedes Vegleitschreiben an die Dorfbeam-
ten vorenthalten, wohl nur deshalb, weil im Ge-
setze nichts dkirüber steht, daß man einem Ren-
garten ein solches zu geben hat. Jch habe nir-
gends, und auch hier« in Krassnojarsl nicht, irgend
welche Hindernisse seitens der Behörden erfahren,
folglich konnte auch in Atschinsk kein besonderer
Grund vorliegen, mich so zu behandeln. Also
mit den Herren ,",Tschinowniki« dort war nicht
gut Kirschen essen, fganz wie mit der vorher ge-
schilderten Prahmbesatzung am Tschulym Um
Gerechtigkeit walten zu lassen, sei erwähnt, daß
einige jüngere Beamte allerdings zu Allem viel-
sagend die Achseln zucken.

Endlich war ich wieder rehabilitirt und tief-
befriedigt wanderte ich immer weiter, meinem
Endziele in Rußland, Kiachta, entgegen, von wo
ich nunmehr definitiv beschlossen habe, mich in
das Reich der Mitte zu begeben und Peking zu
erreichen. Von dort gehe ich entweder nach Na-
gasaki oder, der Küste entlang, zuerst nach Wladi-
wostol und erst später nach Japan.

«) Nachdruck verboten.

Das Haus der gehalten.
Roman

VVU
Robert Kohlrausclx

Daß Caroline mißvergnügt und angehalten
über ihr Eostüm war, konnte den Frieden und
die Stille des Hauses an diesem Tage nicht ver-
größern. Sie hantirte lärmend mit Feuerzange
Und Ekfengeschirr und versicherte wiederholt: »Um
dem alten Kittel lohnt sich der ganze Comödie
doch nicht« Erst als ihre Herrin mit einigen
verschbnernden Zuthaten und altem Maskeraden-
schmucl ihrer umfangreichen Etfchekvuvg aufhalß
glätteten fiel) allmählich ihre Züge - Und als sie
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P. S. Uwarow (Mpskqu)z zu Secretären des
Congresses W. K. Trutowsky Moskau) und
W. P. Wulff ins; zum Präsidenten des
Verwaltungs - Eomites Stadthaupts - College E.

ev. Böttichek (Niga); zu Gliedern des Ver-
waltuugwEomitös Nikolai v. Cramer (Riga),
Professor Ernst V. Stern (Odessa), S. K.Bo-
gojawlensky (Moskau), Carl v. Lbwis of
Menar (Riga),. »F. Großwald (Riga) und
J. GyLabutin (Riga), Letzterer gleichzeitig zum
Cassirer des Congressxsz zum Präsidenten des
Gelehrten Comites penski (Konstan-
tinopel); zum Secretär,-».»,W»«".f;f»Z-P. Wulsf ins.

In dee erste« AbiFekiuTiig« woegeschichtriche A!-
terthiimey wurden gewählt: zum Präses D. N.
Anutschkin (Moskau) und zum Secretär
W. P. Wul"ffius.

Jn der zweiten Abtheilung (historische, geogra-
phische und enthnographische Alterthümer): zum
Präses E. E. v. Nottbeck (Reval) und zum
Secretär K. W. Korwin-Piotrowski
(Reval). Jn der dritten und siebenten Abtheilung
kDekxkmätee ded Kunst und Malerei; e1assische,
byzantinische und westeuropäische Alterthiimer):
zum Präses A. J. Kirpitschnikow (Odessa)
und zum Secretär W. P. Bus eskull (Char-
kotv). Jn der vierten Abtheilung (häusliches und
gesellschastliches Leben« Rechtskunde und Kriegs-
w«esen): zum Präses D. A. Korsakow (Kasan)
und zu Secretären A. J» Mil o wid o to (Wilna)
und M. N. Bereschkow (Njashin). Jn der
fünften Abtheilung Girchliche Alterthümer): zum
Präses M. W. P o k r o w s ki (Petersburg«; Se-
cretär unbestimmt. Jn der sechsten Abtheilung
(Denkmäler des Schreibkk und Sprachwesensx zum
Präses A. A. Kotschubinski (Odessa); Se-
cretär..unbestimmt. In« der achten Abtheilung
(ba»ltische Alterthümey xzum Präses J. G. En-
gelmann und zum SecretäreHedenstr»oe».m.
In der neunten Abtheilung sAljterthümer des
Orients): zum Präses A. Z,a-kgVk21I-k(·Ps-
tersbutg) Und zum Secretär,.K. W. Korwink
Piotrowski (Redal). ..Jn.·de,r zehnten Ab-
theilung »(Miinz- und Siegelkundejr zum Präses
Baron H. Bruiningk (Riga) und zum«Sjecre-
tär V. K. V-ogel»(Riga).» In· der elften Ab-
theilung mrchäographische Denkmälerx Zum Prä-
ses D. J. Bagolei (Charkow). nnd zum Se-
creztär Feyereisetr. »· · «

- Zu Ehrenmitgliedern desCongressesZwurden
gewählt: .Se. Cminenz der Erzbischof von Riga
und Mitau, Arsseniz der Curator des Riga-
schen Lehrbezirks, Geheimrath Lawrow skiz der
livländische Gouverneuy Generalmajor S s u«-
rowzowz der kurländische Gouverneuy Wirkl.
Staatsrath S w e rb ej ew ; der estländische Gou-
verneur Wirth Staatsrath Scalonz der liv-
ländische Landmarschall F. Baron Meisen-
dorfs; der kurländische Landesbevollmächtigte
Graf. Kehs e rling; der· estländische Ritter-
schaftshauptmann Baron Budberg, und als
einzige nichtosficielle Persönlichkeit Professor Dr.
Rudolph Vircho w aus Berlin.

Nach dem Programm sollte der Congreß heute
im oberen Saal der kleinen St. Johannis-
gilde mit einem kirchlichen Gesang eröffnet
werden, worauf die osficielle Eröfsnung durch
den Vertreter des Ministeriums der Volksaufllärung,
Geheimrath Lawrowskh erfolgte. Nachdem als-
dann Se. Excellenz der Herr Livländische Gou-
verneur die Mitglieder und Theilnehmer des Con-
gresses begrüßt, fand die Begrüßung der Theilneh-
mer desselben seitens der Stadt durch das Stadt-
Haupt, Herrn L. Kerkovius, statt. Hieran schlossen
sich der Bericht über die Thätigkeit des Moskauer
vorbereitenden Comites und seiner Abtheilungen
durch den Präsidenten des Congresses, Gräfin
Uwarow, und der Bericht über die lettisch-ethno-
graphische Ausstellung Nach der Bekanntmachung
der Wahlen sollte die Nationalhhmne gesungen
werden. Alsdann sollte der archäologischen .Aus-
stellung in der Großen Gilde und zum Schluß
der lettischæthnographischen Ausstellung ein Besuch
abgestattet werden.

Am Sonnabend findet eine Excurs ion
nach Mitau statt, wo die historischen Sehens-
würdigkeiten in Augenschein genommen werden
sollen. Den Mitgliedern des Congresses wird
dort das Verständnis; für das ihnen in Mi-
tau «Gebotene durch einen Vortrag des Hm.
Constantin Woj ens ki in französischer Sprache
erleichtert werden wird. Hr. Wojenski ehemals
Regierungsrath der kurländischen Gen-Regierung,
lebt gegenwärtig in Ssaratow, von wo aus er
als Delegirter der Ssaratower gelehrten Archiv-
Commission zum Congreß eingetroffen ist. Er
hat im «Jstor. Westn.« Skizzen aus der kurlätidi-
schen Geschichte publicirh die in einem den
Gliedern des Eongresses gewidmeten Sonderab-
druck erschienen find( · . »

Was dieAusfahrt der CongresyMitglieder
nach Treyden anbetrifft, seist dieselbe aus den
7. und 8. August verschoben worden.

V Bei Gesuchen an das Ministerium der Land-
wirthschaft um Darlehen zur Vornahme von
lasndwirthschaftlichen Verbesserun-
gen sind, den ,,St. Pet. Wed.« zufolge, nach-
stehende Formalitäten zu beobachten: Dieje-
nigen Personen, die ein Darlehen vom Ministe-
rium der Landwirthschaft zur Einführung land-
wirthschastlicher Verbesserungen zu erhalten wün-
schen, müssen dem betreffenden Gesuch einen Plan
der in Aussicht genommenen Verbesserungen und
einen Kostenatischag beifügen. Da die Zusam-
men-stellung von Plänen und Kostenanschlägen
durch Privattechniker im Allgemeinen mit nicht
geringen Ausgaben verknüpft ist und außerdem
das Auffinden derartiger Svecialisten oft Schwie-
rigkeiten bietet, so hat das Ministerium der Land-
wirthschast beschlossen, auf das Gesuch der Dar-
lehnnehmer seine Techniker sowohl zur Anfertigung
der Pläne und Kostenanschläge als auch zur
Ausführung der Arbeiten abzucommandirem Die
Mühewaltung dieser Techniker ist nach einer spe-

ciellen Taxe zu bezahlen, welche das Ministeriumaus dasäußerste Minimum reducirt hat.
Man. August Joachim v. Pander, einer

der ältesten unter den Rittergutsbesitzern Livlands,
ist, wie wir einem Nachruf der Nigaer Blätter
entnehmen, am Sonnabend im 88. Lebensjahr
aus diesem Leben geschieden. In jüngeren Jah-
ren in dem Garde-Cürassierregiment dienend, zog
er sich später auf seine Güter in Livland, Ogers-
hos und Ronneburg-Neuhos zurück, woselbst er
sich mit Erfolg der Landwirthschast widmete. Die
Last der Jahre ribthigte ihn endlich, die Bewirth-
schastung der Güter seinen Söhnen zu überlassen
und ganz nach Riga überzusiedelm

Arensburg. Jm ,,Arensb. Wochbl.« lesen
wir: Am Mittwoch, den 17. Juli, schlug der
Blitz in die Phhasche Kirche ein. Das
Gewitter selbst war nur schwach und als der Blitz
am Thurme niedersuhy glaubte man im Pastorate,
es sei nur ein kalter Schlag gewesen, bis der
Ausbruch der Flamme oben aus dem Thurme
eines Besseren belehrte. Die Flamme loderte wie
eine Fackel hoch über dem Dache. Glücklicher
Weise war bald Hilfe da. Dank der energischen
Leitung des Dr. v. Brach-l« der, ein ersahrenet
Feuerwehrmanm aus dem nahegelegenen Gute
Töllish wo er seinen Sommerausenthalt genom-
wen, herbeieilte und sich an die Spitze der Ret-
tenden stellte, gelang es, das weitere Umsichgreifen
des Feuers zu verhüten, so das; das Dach der
Kirche unbeschädigt"blieb. Das Innere des Thur-
mes dagegen und dessen Dach bis ans die Sei-
tenwände sind ein Raub der Flammen geworden.
Von den beiden Kirchenglocken soll die eine zu-
sammengeschmolzem die andere auch verletzt sein.

— Am 14. v; Mts. entlud sich über der
Halbinsel Schworbe ein Hagelschlag,
wie man ihn· auf der Jnsel seit undenklichen Zei-
ten nicht erlebt hat, und richtete dort unermeß-
lichen Schaden an. Die Körner erreichten. die
Größe Von kleinen Kartoffelknollem Die Felder,
auf denen das Sommerkorn stand, wurden ver-
wüsteh von den Noggenfeldern die nach dem
Schnitt aufgestellten Hocken in alle Winde ver-
streut; auf der Erde lagen Vögel todt.

Goldingen ""Der ,,Gold. Anz.« schreibt: Un-
serem langjährigen GhmnasiabDirector und spä-
teren Leiter derP·rivat-Knabenschule 1. Ordnung,
Staatsrath A. Biittn er, wurde am vorigen
Donnerstag, da er demnächst nach Ri ga überzu-
siedeln gedenkt, von feinen Collegem Freunden,
Bekannten und früheren Schülern im Adeligen
Club ein Abschiedsdiner gegeben.

St. Petersburky 31. Juli. Gestern Abend
trafen Ihre Majestäien der K ai ser und die K a i-
serin mit dem Kaiserlichen Zuge aus Peterhof
in Krassnoje Sselo«ein. Der Kais.rpavillon, der
Perron, die Straßen von Krafsuoje Sselo waren
festlich geschmückt und eine gewaltige Menschem
menge hatte sich angesammelt, des Augenblickes
harrend, dem geliebten Herrscherpaar ihre Huldi-
guug darzubringen. Ihre Majestätem welche von
einer zahlreichen Suite begleitet wurden, begrüßten

huldvoll die Ihrer harrenden Persönlichkeiten und
fuhren sodann zum Kaiserlichen PalaiT — Am
Abend gernhten Jhre Majestäten der Anfführung
der Opetette »Da kille de M-me Ang0t«, durch
die Truppe Gunzbourg im Theater von Krassnoje
Sselo beizuwohnem

—- Wie die ,,Amursk. Gas.« berichtet, hat der
kore a nif ch e Minister der Volksaufkliirung einen
ruffischen Philologen nach Korea für den
Unterricht in der russischen Sprache aufgefordert.
Als Gehalt sind 1800 Yen jährlich in Aussicht
gestellt worden.

Nifhni-Nowgoro·is. Zu Vorsitzenden der Sec-
tionen des Handels- und Gewerb econ-
gres fes sind erwählt: Kobeko zum Präses der
ersten Section für Fabrik-Industrie und Handwerk
und der dritten Section für Handel; Timirjasew
zum Ptäses der zweiten Section für verschiedene
Industriezweige; Jsfakow zum Präsidenten der
vierten Section, welche sich mit dem Artellwefen,
mit den Consnknvereinen nnd der Hausindustrie
zu beschäftigen bat, und Sernow zum Präsidenten
der fünften Section für technische Bildung. Es
sind bereits über 100 Berichte gedruckt. 800
Mitglieder haben sich für den Congreß gemeldet.

Charkotu Die ,,Rusf. Tel.-Ag.« meldet:
Die Baltische Flotte wendet sich der Do -

nez-Kohle zu; das Marine-Ministerium hat
mit der Bergwerks-Gesellschaft und einer Privat-
firma große Lieferungscontracte abgeschlossen.

Nach einer Meldung der ,,Rufs. Tel.-Ag.«
haben Stürme nnd Wolkenbrüche hier viel
Schaden angerichtet

Vulittfttjer Gage-stimmt.
Den 1, (13.) August.

England nnd die Mächte.
» Wie bereits erwähnt, soll ein Modus ausfin-

dig gemacht worden sein, um England wieder
zum Anschlu× an die Mächte in der kretischen
Frage zu bewegen. Den »O iimb. Nacht« wird
hierüber aus Wien geschrieben: «

· »Die Aussicht auf den eventuellen Austritt
Englands aus dem europäischen Concert in Sa-
chen Kretas hatte in Wien unangenehm berührt
nnd den Wunsch erweckh England das Verbleiben
in der Entente mit den übrigen Mächten zu er-
leichtern. Wie Graf Goluchowski f. Z. mit Er-
folg bemüht war, England den Rückzug in der
armenischen Frage zu ermöglichen, so suchte er
diesmal Englands Jsolirnng in der kretischen
Affaire zu verhindern, und das Letztere dürfte dem
oesterreichischmngarischen Minister des Auswärti-
gen bereits in so weit gelungen sein, als sich
neuerdings die Bereitwilligkeit Englands consta-
tiren läßt, unter gewissen Bedingungen bei der
Pacisication Kretas mitzuwirken. Ueber diese Be-
dingungen schweben augenblicklich die Verhand-
lnngen zwischen den Mächten War englischer-
feits geltend gemacht worden, daß eine einseitige
Action der Mächte gegen die Kreter vermieden

werden sollte, so werden gegenwärtig zwischen den
Mächten die Modalitäten gemeinsamer Sicher-
heitsmaßregeln Europas in den kretischen Ge-
wässern, einer ,,Cernirung« Kretas durch ein com-
binirtes europäisches Geschwader erörtert. Diese
maritimen Sicherheits-Polizeimaßregeln der Mächte
hätten sich aber nicht nur gegen die Kreter, son-
VSM AUch gegen die Pforte zu richten. Einerseits
würde man zu verhindern trachten, daß die christ-
liche Actionspartei auf Kreta neuen Zuzug von
Ftekschätletn UND Neue Znfuhr von Kriegsmaterial
aus Griechenland erhält, andererseits würde man
aber auch der Pforte mit Rücksicht auf den von
ihr mit den Kretern abgeschlossenen Waffenstill-
stand die Gntsendung frischer Streikräfte nJh
Kreta nicht gestatten. Darin läge allerdings eine
wesentliche Beschränkung der Pfortcn-Souveräni-
tät über Kreta, allein, vorausgesetzt, daß die Mächte
einig blieben, würde die Pforte sich vermuthlich
mit der Thatsache abfinden, zumal, wenn sich wirk-
lich gegründete Aussichten aus die Beilegung der
kretischen Wirren eröffnen. Einstweilen wenigstens
wird nämlich in politischen Kreisen angenommen,
daß die Cernirung Kretas zur Beruhigung der
Christen-wie der Mohamedaner auf der Jnsel
außerordentlich beitragen würde, so daß die Mächte
dann ernstlich daran gehen könnten, in diploma-
tischer Fühlung mit der Pforte das Verhältniß
Kretas zum osmanischen Reiche auf Basis der be-
stehenden Verträge zu regeln«

Durchaus fraglich muß es im Uebrigen schei-
nen, ob die kretische Frage auch thatsächlich
gelöst würde, wenn die Insel mit Griechen-
land vereinigt würde. Die ,,Köln. Z.« bringt
hierüber folgende beachtenswerthe Auslassung:

»Sollte » der jetzige Ausstand wirklich dahin
führen, daß die Jnsel mit Griechenland vereinigt
wird, so würde damit die Ruhe keineswegs herge-
stellt sein. Aus allen Provinzen, die sich in die-
sem Jahrhundert von der türkischen Herrschaft be-
freit haben, aus Griechenland, Bulgarien, Ser-
bien n. s. w., sind binnen kurzem die Muhame-
daner vollständig, oder nahezu vollständig ausge-
wandert, die Türken und Tscherkessen haben es
nicht ertragen, unter christlicher stammsremder
Herrschaft zu stehen, und sie haben sich in Ana-
tolien eine neue Heimath gesucht. In Kreta
würde das voraussichtlich anders sein, denn dort
sind die Muhamedaner keine Türken.
Niemals hat eine ausgedehnte türkische Besiede-
lung der Jnsel stattgefunden, die angeblichen
Türken dort sind zum Jslam übergetretene Griechen,
die wohl ihren Glauben, aber nicht ihr Volks-
thum und .vor Allem nicht ihre Sprache ge-
wechselt haben. Die Muhamedaner Klein-Asiens,
Türken und Tscherkessem sehen daher in den Mu-
hamedanern Kretas keineswegs .Landsleute.
Schwerlich würden daher die muhamedanischen
K-reter die Jnsel räumen, wenn die Herrschaft
über sie an das Königreich Griechenland über-
ginge, sie würden den alten Bruderkrieg sicherlich
fortsetzen Wer die griechische Regierung kennt,
wird ihr kaum die Kraft zutrauen, unter den

am Abend sich mit den anderen Mitwirkenden
Frau Henninger, fertig costümirt, präsentirte, da
waren die Wolken vom Himmel ihrer Seele ver-
schwanden« Mit sich selbst wieder zufrieden, er-
freute sie sich neidlos nun auch an der Schönheit
der beiden jungen Menschem die sie an diesem
Abend in den Gefahren des Theaterlebens be-
schützen sollte. »Martha Wernicke und Fritz Küh-
ler waren ihrer Obhut anvertraut worden, seit
dem vergangenen Tage nun endlich ein festverlob-
tes Paar. Nach Neuerks mißglückter Verhaftung
war. die Untersuchung gegen Kbhler rasch zu Ende
geführt worden; der Umstand, daß sein Gegner
als Anarchist entlarvt war, hatte nicht wenig zu
zu seinen Gunsten gesprochen, und man hatte ihm
ohne Bedenken eingeräumt, daß er in der Noth-
wehr gehandelt habe. Nun hatte Marthas Vater
keinen Widerspruch mehr erhoben- und ein kleiner,
behaglicher Familienkreis, vom Duft einer wohl-
gefüllten Maibowle umspielt, hatte am vorigen
Abend im Erdgeschoß des alten Hauses das Fest
der Verlobung gefeiert.

Mit ungeheuchelter Freude hatte Frau Hen-
ninger Carolinen’s Vorschlag aufgenommen, mit
dem jungen Paar und dem Diener Carl, der als
schmucker Lckndsknecht mitwirken sollte - Ferdi-
nand Elfter hatte auf der Köchin Geheiß als
,,nich gebildet genug vors ComödiespieleM wieder
zurücktreten müssen — bei ihr zu erscheinen. Es
war ihr ein schbues Gefühl, gerade heute, wo sie
die Nachricht von dem Geliebten erwartete, den
beiden endlich vereinten Menschen gegenüber zu
stehen. War doch ihr eigenes Herz vom Glück
so voll, daß sie meinte, auch über Andere es mit
reichen Händen ausstreuen zu können, ja,sie glaubte
zU fühlen, daß ihr Glückwunsch, an solchem Tage
VAkgebracht, allein schon die Kraft haben smüsse,
Kummer und Unheil fern zu halten.

M« Stoße! Herzlichkeit ging sie den Kommen-
VM STIMMEN, die ein Stückchen bunten, mittel-
alterlichen Lebens in ihr Zimmer hereintrugem
Sie sagte dem Brautpaay was ihr Herz ihk ein-
sah, küßte Marthe auf die Stirn nnd bewunderte
die schmucken Erscheinungen mit fteundrichen Wot-
ten. Auch Catvline und der» Diener bekamen
ihren Antheil von Lob und. Anerkennung, und
bald erklang ein fröhliches Durcheinander lebhaf-
terStimmen um Frau Jna her. Sie selbst gbex
wurde stiller und stiller, deun ihr Blick haftete
auf Matthcks Gesicht und fand dort eine trübe,

schwere Wolke, die zum Brautglück nicht
paßte.

Mit leisen Schritteu trat Frau Henninger zu
der. Neuverlobten heran. »Was fehlt Ihnen,
liebes Kind ?« fragte sie mit gedämpster Stimme.
»Sie sehen blaß und traurig aus; wie kommt
das an solchem Tage?«

»Es ist nichts,« versicherte Martha, doch ihr
bleiches Gesicht und der matte Blick ihrer Augen
straften sie Lügen.

Köhler hatte nun doch bemerkt, um was es
sich handelte; er trat lebhaft herzu und sagte:
,,Es ist etwas, Frau Regierungsrath, und sie kann
es Jhnen ganz ruhig anvertrauen«

»Da sehen Sie’s, der Mensch will immer Recht
haben,« sagte Martha, indem sie den gewohnten,
scherzenden Ton anzuschlagen versuchte. »Er är-
gert mich zu viel, das ist Alles«

Jhr Verlobter aber schüttelte den Kopf. »Nein,
diesmal bin ich’s nicht, der ihr den Silberglanz
vom Gestcht und aus den Augen gewischt hat.
Sie hat nämlich einen Schrecken gehabt gestern
Abend, bei unserer Verlobungsfeier unten, und da
kommt sie nicht drüber. Warum willst Du’s denn
nicht erzählen ?«

»Weil ich nicht daran denken mag — freilich
thue ich’s doch immer,« entgegnete Martha, und
ein Frostschauer schien sie zu überrieseln. ,,Also,
wenn es einmal sein sollt« Sie hob den Kopf
mit einem Seufzer empor und sprach nun mit
festerer Stimme. ,,Einen Schrecken habe ich ge-
habt, das ist ganz richtig. Gestern Abend, wie
wir zusammen gesessen haben, und Onkel Peters
hat gerade ein Hoch auf uns ausgebracht, und
alle haben mit uns angestoßen und »HVch« ge-
rufen, da sehe ich mit einem Male —«

Ein neuer, heftiger Schauer überlief sie, und
sie mußte einen Augenblick inne halten, ehe sie
fortfahren konnte. »Da sehe ich mir gerade ge-
genüber hinter den Scheiben des Fensters «— es
war. noch dämmerig draußen, und ich habe es ganz
genau gesehen, wenn auch kein Anderer etwas ge-
merkt haben will — ein Gesicht mit ein paar
glühenden Augen, das mich« immerfort anstarrt.
Es war ganz bleich und verfallen, aber ich habe
es doch erkannt und weiß, daß er es wars«

,,Wen msien Sie L«
»Neuert ineine ich, den Schlossergesellen von

oben, von dem Alle denken- er wäre todt oder
entfloheu und weit von hier. Sie sagen, ich hätte

aufgeschrieen in dem Augenblick — ich selbst
weiß nichts davon — und damit ist das Gesicht
fort gewesen. Aber ich" weiß, daß ich es mir nicht
eingebildet habe, und daß er wirklich vor dem
Fenster mir gegenüber gestanden hat. Weil er
aber ein Auge auf mich geworfen hatte, und weil
ich so dumm gewesen bin, diesen Menschen hier
statt seiner zu nehmen, da denke ich, er führt
etwas Bisses gegen uns im Schilde. Diese ganze
Nacht habe ich gelegen und gewacht und mich ge-
ängstigt, und darum bin ich heute auch nicht so
froh und glücklich. wie ich es sein müßte. Es ist
ja nicht um mich, aber der Fritz hier hat ihn doch
niedergeschlagen damals, und wenn ich mir vor-
stelle, daß er ihm ——«

Sie konnte nicht weiterredem wild· hervor-
brechende Thränen erstickten ihr die Worte, und
in diesem Thränenstrom offenbarte sich die volle,
reiche Liebe, die sie dem Manne an ihrer Seite
entgegenbrachte und die sie sonst unter Scherz
und Lachen zu verbergen suchte. Die heitere
Feststimmung war zerstört, aber ein tieferes, hei-
ligeres Gefühl durchwehte, einem feierlichen Accorde
gleich, das Gemach. Frau Henninger küßte die
Bebende, Weinende, während Köhler ihre Hand
in die seine nahm und mit sanftem Streicheln
sie zu beruhigen suchte. Der Diener stand mit
zugleich wichtigem und furchtsamem Gesichte da,
während Caroline im Hinblick auf Neuert ein
über das andere Mal versicherte: »Es is einem
gottvergessenen Menschen. Un ich habe die Krea-
tur noch Milch und Zwieback gegeben«

· Ein Blick auf die Uhr zeigte Köhler, daß die
Zeit zum Beginn des Spiels nicht mehr fern
war, und er mahnte zum Aufbruch Mit hasti-
gen, freundlichen Worten entließ Frau Henninger
die kleine, bunte Schnur; in Marthcks Augen
leuchtete es jetzt, nachdem fie in Wort und Thrä-
nen sich Erleichterung verschafft hatte, schon wie-
der ein wenig heller auf. Die häuslichen Ver-
richtungen hatte Frau Jna für diesen Abend über-
nommen; mit dem Herrschergefühl einer alten
Dienerin ermahnte Caroline sie noch, das Anzün-
den der Corridorlampen nicht zu vergessen, wäh-
rend ihre Herrin ihr nachrief: »Aber das Haus
nicht etwa verschließen! Jch erwarte ein Tele-
gramm.«

Caroline nickte, die farbenreichen Gewänder
flatterten hinaus, die Schritte der Davoneilenden
verhallten -—- Frau Henninger war allein. Die

plötzlichq tiefe Stille des alten Hauses legte sich
ihr im ersten Augeubkick bedrückend auf die Seele,
mit einem Lächeln aber scheuchte sie das Gefühl des
Unbehagens hinweg. Sie kannte keine Furcht,
denn ihre Nerven waren stark und ihr Körper
war gesund. Nur einem so großen, gewaltigen
Schrecken, wie damals angesichts der geisterhaften
Erscheinung, konnte sie für kurze Zeit erliegen,
um sich dann rasch und völlig wiederzufinden.
Die Nachricht von Neuerks Wiederauftauchen vom
vergangenen Abend klang ihr nicht ganz wahr-
scheinlich und erweckte ihr keine persönliche Besorgniß.
Größer war das Mißbehagen, wenn sie daran dachte,
daß sie an diesem Abend mit Doctor Jaksch allein in
dem großen Gebäude sei, wenn sie die wilden, verlan-
genden Blicke sich zurückrieß mit denen er sie vor
wenigen Tagen betrachtet hatte. Nein, doch nicht
ganz allein! Im Giebel oben wohnte ihr ein Hel-
fer, der ihr beistehen würde bei drohender Gefahr.
Busenius, der ohnedies nur selten die Straßen
betrat, wo die fpottlustige Jugend sein fremdarti-
ges Gewand verhöhnte, war gleich dem Doctor
dem Spiele fern geblieben — das hatte sie gehört.
Dem erneuten Besuche, den sie von Jaksch für
diesen Tag gefordert hatte, war sie zuvorgekommen.
Sie hatte ihm geschrieben, daß sie verhindert sei,
ihn gerade heute zu empfangen, und ihn ersucht,
am folgenden Tage erst zu erscheinen; dafür hatte
sie von ihm die Adresse ihres Bruders verlangt,
in deren Besitz sie ihn mit Recht vermuthete, und
er hatte sie ihr ohne Zaudern in einem kurzen
Antwortschreiben mitgetheilt Nun wollte sie den
einsamen Abend benagen, dem Bruder nach Ber-
lin zu schreiben und ihm Geld zu senden; sie
machte sich bereits Vorwürfe, daß sie aus Scheu
vor einer Berührung mit dem Doctor so lange da-
mit gezögert hatte. (Forts. folgt).

sucht-Mir-
Ueber ein furchtbares Unwetter-

welches Freitag großeGebiete Oesterreich-
Ung arn s Verwüster hat, werden folgende Einzel-
heiten gemeldet: Durch einen furchtIMEU WORK-
bruch wurde in Holics die Ernte vernichtet und
in Skalitz ein Mann von den Fltlkhkv Wegge-
rissen. 2 Kinder werden vermißt. Jn Trentschim
Teplitz ist in Folge andauernden Regens der
Tepla-Fluß ausgetreten, die Bäder find jedvch
unversehrt geblieben. Jn Kecskemet hat ein
Cyklom verbunden mit Hagelschlag eine junge

iWeinpslanzung vernichtet, Lbstbäume entwurzelt
»und zahlreiche Gebäude beschädigt. Der Scha-s den zählt nach Millionen. Auch aus Dunasoeldvar
swird ein surchtbarer Orkan gemeldet, der in

der ·ganzen Umgebung die Wein- und Obsternte
vernichtet hat. Auf der Reverer Wirthschaft des
Grafen Teleki riß der Sturm einen großen Schaf-
stall nieder. Vier Schafhirten und eine Frau
wurden unter den Trümmern begraben und als
Leichen hervorgezogen. Jn Szent-Andras wur-
den zwei junge Leute durch den Einsturz eines
Schuppens schwer verletzt. Jn Solt wurden
zahlreiche Häuser von der Fluth weggeschwemmt
und i.st der Kirchthurm eingestürzt. Auch Mohacz
wurde von einem Orkan, der von Hagelschlag ge-
folgt war, heimgesucht. Jn Paks stürzten mehrereHäuser ein, und in Koerniend wurde die Wein-
ernte durch ein Gewitter mit Hagelschlag ver-
nichtet. Nach einer Meldung aus Graz steht
der nördliche Theil der Stadt in Folge Wolken-
bruchs unter Was s er. Viele Bewohner sind
Freitag früh vom Wasser im Bette überrascht
worden. Zahlreiche Häuser drohen einzu-
stürzen Der Sachschaden ist sehr groß. Ein
heftiger Orkan wüthete in Mojacs, Baja und
Mannsburg in Kr ain. Doch ist nirgends Ver-
lust von Menschenleben zu beklagen. Bei dem
heftigen Unwetter in Göding (Mähren) sind
fünf Menschen umgekommen. Von einem so
schweren Wasserschaden ist Graz seit Menschenge-
denken nicht heimgesucht worden. Von allen
Höhen um Graz brausten tosende Wasserfälltz
deren trübe Fluthen sich der Stadt zuwälzten.
Die Feuerwehrpferde wateten in den Straßen der
Stadt bis an die Brust im Wasser und konnten
nicht vorwärts kommen. Viele Leute wurden
Morgens im Bett vom Wasser überrascht und
retteten nur das nackte Leben. Der Schaden
an Häusern und Grundstücken ist noch nicht zu
übersehen. Es regnet noch immer in Strömen.
Aus Bud a-Pest meldet eine Depesche von
Sonnabend: Ueber große Gebiete des Landes
ging gestern ein furchtbares Gewitter mit Hagel
nieder. Zahlreiche Menschen sindumgekommenz
an Saaten und Weingarten ist u nerm e ß l ich e r
Schaden angerichtet.

— Aus Paris wird unterm 27. Juli gemeldet:
Der heute Morgen m Tunisam Gal g e n hin-
gerichtete Araber Mohamed Benzerti er-
w achte im·Momente der Grablegung und ver-
langte zu trinken; man brachte den noch Leben-
den nach dem SpkiaL

—- Bsf se»rung. ,,Trinkt Jhr Zimmerhery
der Studiosus, noch so fürchterlich ?« »Der hat
sich bedeutend gebessert. Jetzt macht er zuweilenschon Versuche, allein das Schlüssellochzu f indem«
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feindlichen Brüdern Ruhe zu stiften- Und die
Meter selbst, Muhamedaner wie Christen, würden
sich gewiß gegen jeden Versuch der griechi-
schen Regierung, geordnete Zustände herbeizufüh-
ren, energisch sträuben. So sehnlich die kretischen
Flüchtlinge die Befreiung ihrer Jnsel wün-
schen, so wenig gedenken sie ganz in
dem griechischen Staate auszugehen.
Sie äußerten eine ziemlich geringe HochachkUUg
vor der Regierung Griechenlands und waren jeden-
falls überzeugt, daß sie die Sache ganz avdsts
und viel klüger anfassen würden, wenn sie erst
mitzureden hätten. Griechenland leidet sp schvtl
schwer genug unter seiner sür das unerzogene
Volk ganz ungeeigneten Verfassung- spIHEU kÜUfkkg
auch die unruhigen Kreter mit derselben beglückt
werden, so würde der Staat noch weniger lenkbar
sein als er es jetzt schon ist. Es ist sehr zu fürch-
ten, daß der so sehnlichst erstrebte Besitz der Jnsel
für Griechenland ein Danaergeschenk würde«

Jn Deutschland legen die »O amb. Nacht«
dar, daß die Socialdemokraten und die
französische Revanche-Partei als na-
türliche Bundesgenossen zu betrachten sind. Das
Bismarck-Blatt- knüpft an folgende Auslassung
des »Figaro« an: ,,Die Socialdemokratie ist
der Bohrwuruy der ruinirt, schtvächt und vielleicht
endlich das Deutsche Reich zerstören wird. Jn
Kriegszeiten würde sie uns ohne Zweifel von kei-
nem Nutzen sein (?), in Friedenszeiten dagegen
ist sie für Frankreich ein kostbarer Bundesgenosse.
Wir können sie als Socialismus hassen, aber wir
müssen sie als ,,deutschen« Socialismus segnen,
denn wenn sie sich in demselben Verhältnis; weiter
entwickelt, wie bisher, so wird die uns zugefügte
Ungerechtigkeit früher oder später gutgernacht wer-
den.« -— Hierzu bemerken die »Hamb. Nach.«:
»Wir haben stets die Ansicht vertreten, daß die
französische Revanche-Partei und die deutsche So-
cialdemokratie natürliche Bundesnossen·sind, weil
sie beide, wenn auch »aus verschiedenen Gründen,
ein gemeinsames Jnteresse an dem Untergang des
deutschen Reiches haben und deshalb beide auf
der Lauer liegen, um, sobald sie Aussicht haben,
es mit Erfolg thun zu können, über uns herzu-
fallen. Wenn diese auf Jnteressengemeiuschaft be-
ruhende Bundesgenossenschaft jetzt von französi-
scher Seite ausdrücklich bezeugt wird, so dürfte
sich kein unbefangener Beurtheiler mehr dagegen
verschließen können, daß wir Recht haben, wenn
wir die Socialdemokratie in Deutschland als »in-
nerenFeind« nach Kriegsrecht und nicht nach
gemeinem Rechte behandelt wissen wollten; Sieht,
nachdem uns von den Franzosen bestätigt ist,
daß die Socialdemokratie ein ,,tostbarer Bundes-
genosse Frankreichs« ist, der Deutschland ,,minirt,
schwächt und endlich zerstören wird,« würde jedes
fernere Zögern, das Reich gegen die socialdemo-
kratischen Umsturzbestrebungen genügend zu sichern,
uns der Lächerlichkeit aussetzen und uns in den
Ruf eines Volkes bringen, das entweder nicht im
Stande ist, oder nicht den Entschluß finden kann,
seine heiligsten Güter energisch zu schützem obgleich
diese nach dem Zeugniß des gegnerischen Auslan-
des direct bedroht sind. Daß eine solche Ein-
schätzung Deutschlands aus die französischen Re-
vanche-Jdeenin hohem Maße ermuthigend einwirken
und das Ansehen des Reiches in Europa über-
haupt herabsetzen müßte, bedarf« keines besonderen
Nachweises - Was schließlich die Ansicht des
,,Figaro« betrifft, daß die deutsche Socialdemokra-
tie nur im Frieden, nicht im Kriege ein ,»..kost-
barer Bundesgenosse Frankreichs« sei, so sind wir
doch nicht so ganz sicher, daß das Pariser Blatt
damit Recht hat. Jm Falle eines sür Deutsch-
land siegreichen Ausgangs des Krieges würde sich
die deutsche Socialdemokratie allerdings wohl ru-
hig verhalten; aber was sie thäte, wenn die Heere
einer socialistisch angehauchten französischen Reva-
blik die Oberhand über uns erlangen sollten,
darüber wollen wir uns doch lieber keiner Täu-
schung hingeben! Auch hierin liegt für eine hie-
gierung, die sich ihrer Verantwortlichkeit bewußt
und auf alle Eventualitäten bedacht ist, eine drin-
gende Mahnung, die Socialdemokratie unschädlich
zu machen, so lange es noch Zeit ist.«

Für den aus dem eigenen Lager so hart an-
gegriffenen Herrn Stöcker tritt die ,,Kre uz-
Bis« Wkedst ein; auf Angrisse des Pastor Gros
in der ,,Hilfe«, der die Vermuthung aussprach,
Stöcker strebe wieder den ,,conservativen Gewässern«
zu, schreibt das conservative Blatt: ,,Dieser Geist-

liche, der vom Wesen und Programm der conser-
vattven Partei offenbar gar keine Vorstellung hat,
kennt auch den» ihm »petfövkkch nahestehenden«
Stöcker sehr wenig, denn sonst müßte er wissen,
wie dieser, trotz mancher Differenzen, die seinen
Austritt aus der Partei herbeigeführt haben, noch
heute von denselben conservativen politischen An«
sichten beseelt ist, wie früher, und sich stets dage-
gen verwahrt hat, nach ,,links« abschwenken zu
wollen. Daß Leute, wie Pastor Gros und seine
politischen Freunde, ihn gern dazu drängen möch-
ten, daran haben wir nie gezweifelt. Es ist aber
für Stöcker betrübend genug, zu erleben, daß diese
,,Freunde« in dem Moment, wo ihre Wünsche sich
Ukchk VSkWktkIkchOU- ihn in einer Tonart behandeln,
die er sonst nur an seinen bittersten Feinden ge-
wohnt isi. Doch er wird sich darüber mit dem
Bewußtsein trösten, daß die Bedeutungslosigkeit
dieser ,,Freunde« etwa auf gleicher Höhe mit
ihrer ,,Treue« steht l« — Während hier Herrn
Stöcler anscheinend- schon die Thür zur conservati-
ven Partei ein wenig geöffnet wird, erklärt das

,,Bolk« pathetisclz daß Annäherungsversuche an
die Conservativen von Niemandem beabsichtigt
seien, und wie lebhaft es das bedauern würde, wollte
Professor Wagner wirklich die Consequenzen
aus seiner Verurtheilung des ,,kirchlich-socialen«
Manifestes ziehen. Die ,,Krenz-Z.« aber kommt
im Gegensatz hierzu zu dem Schlufn daß die ,,er-
probte Wassenbrüderschaft« Wagner’s und Stöcker’s,
die so lange böse und gute Zeiten überdauert,
ihrem Ende entgegengehe, und spricht ganz ernst
den Wunsch aus, daß sie nicht »in offene Unver-
träglichkeit und Feindschaft umschlagen« möge.

Gouverneur v. Wißmann will nicht mehr
nach Afrika zurückkehren, sondern unter die Land-
wirthe gehen. So wird der ,,Staatsbürger-,Z.«
von einer Seite gemeldet, wo man bisher noch
immer gehofft hatte, daß Wißmann trotz aller
Schwierigkeiten, die ihm sein körperlicher Zustand
bereitet, sich doch wohl noch entschlossen hätte,
auf seinen Posten nach Ost-Afrika zurückzukehren.
Der Kaiser soll nicht mehr von dem Vertrauen
erfüllt sein, das er sonst Herrn v. Wißmann ent-
gegenbrachte. «

Der Fall Lothaire wirkt auf die Be-
ziehungen Deutschlands zu Belgien stark zurück.
Der König von Belgien hat, so wird gemeldet,
seinen in Aussicht genommenenBesnch in Berlin
aufgegeben. Jn Lothaire’s Geburtsort, Rocheforh
soll am so, August eine große Kundgebung zu
seinen Ehren, d. h. gegen Deutschland, stattfin-
den. — Die deutsche Presse nimmt die Gelegen-
heit wahr, sich deutlich über den C on g o- Staat
ausznlassen. So meint z. B. die ,,Nat.-Z.«:
»Daß es in dem großen Schnldbuch Afrika einen
Sünder mehr giebt, bedeutet nicht viel; die
eigentliche Schwere des Urtheilsspruches fällt
auf den Congo-Staat zurück. Die Verwaltung, die
Kriegsührttng der Handelsbetrieb dieses eigenthüm-
lichen Staates haben von Jahr zu Jahr mehr
die Klagen und Beschwerden der Franzosen, der
Deutschen und der Engländer erweckt.· Die
Mißhandlungem denen die Eingeborenen von den
Beamten dieses Staates ausgesetzt sind, die Aus-
saugung und Verwüstung des Landes, seine zu-
nehmende Entvölkerung sind, wie sehr man sich
auch bemüht hat, diese Dinge zu verschleiern
oder den arabischen Sklavenjägern zuzuschreiben,
allmählich bekannt geworden. Die Theilnahme,
mit der die öffentliche Meinung in Europa das·
,,Culturwerk« des Königs Leopold H. eine Weile
betrachtete, droht in ihr Gegentheil umzuschlagem
Der zunehmenden Mißstimmung, der Ueber-
zeugung, daß die Schöpfung des unabhängigen
Congo-Staates, unter der moralischen Aegide
Europas, ein Mißgriff gewesen, wird jetzt die
Freisprechung Lothaire’s eine neue Ursache und
Rechtfertigung gehen«

Es gewinnt innner mehr den Anschein, daß
man die Jtalienerhetze in Ziirich als eine
hübsche Illustration zu dem Londoner Con-
greß ansehen darf. Von den verschiedensten Sei-
ten wird behauptet, daß die Menschenjagd das
Werk von schweizerischen und namentlich deutschen
—- ,,Genossen« war. Der italienische Conful in
Ziirich erklärt aus Grund seiner Untersuchungen,
daß der Ueberfall " der Jtaliener ein »von langer
Hand vorbereiteter· Anschlag der deutschen Social-
demokraten« gewesen sei, und mit dieser, Wahr-
nehmung stimmen die Beobachtungen betheiligter
wie« unbetheiligter Zeugen überein. Und der
Zweck der Hetzes Jn erster Linie galt es, Rache
zu üben für die geringe Theilnahme, die dense-
cialistischen Bestrebungen von Seiten der italie-
nischen Arbeiter entgegengebracht wurde, dann
aber war mit dem Aufruhr ein außerordentlich
materieller Zweck verknüpft: die Beseitigung des
Wettbewerbs der italienischen Arbeiter, welcher den
,,Genossen« wegen der Bedürfnißlosigkeit der
Südländer besonders unbequem war. Freilich.
paßtdiese Behandlung wenig zu den Phrasen von
der ,,Solidarität des Proletariats aller Länder«
und zu der friedentriefenden ,,Kriegserklärung ge-
gen den Krieg-«, die man in London vom Stapel
gelassen hat. «

Der Telegraph berichtete dieser Tage von der
Kaperung des holländischen Dampsers ,,Döl-
whk« an der italienisclyafrikauischcn Küste. Aus
Rom liegt hierüber folgende weitere Mittheilung
vor: Als nach Meldungen der Blätter die Durch-
fahrt- von mit Waffen beladenen Schiffen durch
den S nez-Canal angekündigt war, wurde ein
Kreuzerdienst eingerichtet. Der Kreuzer ,,Etna«
bemerkte den ,,Dölwhk«, der 30,000 bis 40,000
vorzügliche: Flinten aus einer wahrscheinlich bel-
gischen Fabrik an Bord hatte. Der ,,Etna« for-
derte den ,,Dölwhk« aus, den Salut zu geben,
ohne daß der ,,Dölwhk« diesem Verlangen nach-
kam, und befahl ihm sodann, seine Flagge zu hissen
und anzuhalten. Der ,,Dölwyk.« suchte zu ent-
kommen. Hieranf gab der Commandant des
«Etna« der ,,Aretusa« den Befehl, dem verdächti-
gM Schiffe den Weg abzuschneiden. Der Capi-
tän des ,,Dölwhk« hißte nunmehr die holländische
Flagge und verlangsamte seine Fahrt. Die Be-
schlagnahme wurde sodann befohlen; sie fand in
den Kiistengewässern des italienischen Territoriums
statt. Das Prisengericht wird über die Kaperung
des ,,Dölwyk« sein Urtheil abgeben. Dem »Fau-
fulla«- zufolge wäre der ,,Dölwyk« aus Rotte:-
dam nur mit einem einzigen französischen Rei-
senden an Bord abgegangen; die Waffen wären
für Abesshnien bestimmt gewesen.

sicut-i.
Gestern hatten beim Friedensrichter des

1. Districts diejenigen Milchhändler sich zu
verantworten, die ständig aus dem Markt mit
Milch und Butter zu handeln pflegen. Am un-
bequemsten scheint ihnen die Verordnung zu sein,
daß sie die Butter nicht in Formen, sondern nur
nach Gewicht verkaufen dürfen. Für Ueber-
tretung dieser Verordnung wurden denn auch
gestern die meisten bestraft. Diejenigen, die il,re
Schuld nicht eingestanden, wurden mit 5 Nbl.
oder 1 Tag Arrest bestraft, die Anderen erhielten
nur 1 Rbl oder 1 Tag Arrest. —-— Der Jaan T.,
der wegen Unsauberkeit beim Milchhandel
angeschuldigt war, erhielt 7 Rbl. oder 2 Tage
Arrest.

Beim Friedensrichter des 2. Districts wurde
gestern ein Studirender, der die Stadt als
Jagdrevier ausersehen und in der Teich-
Straße, in Ermangelung eines anderen Wildes,
einem armen Kater das Lebenslicht ausgeblasen
hatte, zu 25 Abt. oder 7 Tagen Arrest verurtheilt.
—- Wegen Eigenmächtigkeit und Be-
leidigung hatte ein Beamter der Eisenbahn
sich zu verantworten. Professor K. hatte den
Angeklagten gebeten, während seiner Abwesenheit
seine Wohnung zu beaufsichtigen, und hatte die
Schlüsseln zu derselben dem Bruder des Haus-
wirths übergeben, weil die Wohnung renovirt
werden mußte. Letzterer benutzte jedoch die
Wohnung zu seinen speciellen Zwecken und arran-
girte von Zeit zu Zeit darin ein Tänzchen.
Der Beamte der Eisenbahn erschien gerade bei
einer solchen festlichen Veranstaltung in der Woh-
nung, verschloß das Klavier und wies die Tanz-
lustigen aus der Wohnung. Der Bruder des
Hauswirths hatte daraus den Beamten verklagt,
indem er sich darauf berief, daß ihm die Aufsicht
über die Wohnung übertragen sei, weil er die
Schlüsseln besessen habe, und daß das Klavier
nicht Eigenthum des Professors, sondern des
Hausbesitzers gewesen sei. Der Friedensrichter
sprach den Angeklagtem nachdem eine größere
Anzahl Zeugen verhört waren,srei." Dem Ver-
langen des Angeklagten, die Klage als frivol
anzuerkennen, wurde nicht Folge gegeben.

Jn Folge eines Mißverständnisses sind wir
leider nicht in der Lage, eine Besprechnng der
gestrigen Vorstellung— im Sommertheater zu
bringen. Wie wir» hören, fand die Ausführung
des hübschen Lustspiels ,,D er H err S enator«,
in dem Hr. Director B erent eine der Haupt-
rollen gab, und das Concert, in dem sich beson-
ders Frl. Corti auszeichnen, sehr lebhaften Beifall.

(Eingesandt.)
Hochgeehrter Herr Redacteurl

Gestatten Sie mir, in Ihrem geschätzten Blatt
auf einen Uebelstand hinzuweisen, welchem gewiß
Abhilfe geschafft werden wird, wenn erst dies Auf-
merksamkeit auf ihn hingelenkt worden ist. Es
handelt sich um unsere Steinbrücke Wie
bekannt, wurde die Steinbrücke nach dem großen
Brande in Dorpat 1775 durch Munificenz der
Kaiserin Katharina erbaut. Die große Kaiserin
gewährte der gänzlich verarmten Stadt ein· un-
verzinsliches Darlehn, ermunterte die Einwohner
zum Wiederaufbau der Stadt und ordnete speciell
nach Rastreklks Plänen den Bau der Brücke an.
(Als Muster diente die Polizeibrücke in Peters-
barg, jedoch wurden bei letzterer sehr bald die
Thore abgebrochen, da sich die Passage als zu
eng erwies) Es ist, so weit Einsender dieses
zurückdenken kann, nie etwas zur Erhaltung
dieses Bandenkmals geschehery ausgenommen die
nothwendigen Holzarbeiten zur Ueberfahrt. Nimmt
man nun den ganzen Bau näher in Augenschein,so kann man hier und da bemerken, daß wuchtige
Holzkeile in die Fugen der Quadern eingetrieben
sind, mitunter findet man auch ganze Graun-
stücke herausgerissem daß Einem eine unmotivirte
Oeffnung entgegengähnd Betrachten wir weiter
in den 4 Rondeln die Steinbänke so fehlen
ganze Theile an denselben, »welche wohl von über-
müthiger Hand in den Embach gestürzt und aus
dem Grunde des Flusses ihr gänzlich verfehltes
Dasein stiften. Vielsach fehlen die Eisentheile,
welche die Quadern verbinden und Sträucher und
Bäume haben fest zwischen den Granitmassen
Wurzel gefaßt. Soll so lange mit den Repara-
turen gewartet werden, bis diese Pflanzen ordent-
lich Schatten werfen? Die Steinbrücle ist ein
historischer Bau, ein Geschenk der Kaiserin Ka-
tharina, man kann sagen, das Wahrzeichen unse-
rer Stadt, und daher müßte dafür gesorgt wer-
den, »daß uns dieser Bau in allen seinen Theilen
erhalten bleibt. Nachdem einmal auf den Uebel-
stand aufmerksam gemacht worden, wird unsere
Stadtverwaltung gewiß gern für seine Beseiti-
gung Sorge tragen. K.

Auf-das Gesuch des Präsidenten des evang.-
lutherischen Generalconsistoriums hat nach der
Chronik der ,,Mittheilungen und Nachrichten für
die evangelische Kirche in Rußland« der Minister
der Communicationen die Verabsolgung einmaliger
Freibillette für Pastoren, die einer er-
gangenen Aufforderung gemäß zur Ausübung ei-
ner geistlichen Amtshandlung einen Eisenbahnzug
benutzen müssen, erleichtert. Der neuen Verord-
nung gemäß wird die Ertheilung von Freibilletten
an die Mitglieder der evang.-luth. Geistlichkeit für
Benutzung der Eisenbahnzüge im Rahvn ihres Be-
zirks gleichzeitig für zwei Züge erfolgen, damit
der Geistliche im Falle etwaiger Abhaltung stets
im Stande ist, "zur Ausübung dringender Amts-
handlungen einen anderen Zug zu benagen.

Seit mehreren Wochen bereits stand die Di-
rection unseres Sommer-Theaters mit einer der vor-
züglichsten Operettensängerinnen Wiens, Frl. M a -

rianne Höser, eines Gastspiels wegen
in Unterhandlung, doch konnte die Künstlerin sich
der großen Reise, alsauch der daraus erwachsen-
den Unbequemlichkeiten und Kosten wegen lange
nicht zum- Abschluß entschließen. In den letzten
Tagen aber gelang es der Direktion dennoch, alle
Bedenken Frl. Höfer’s zu besiegen; die Dame
unterzeichnete den Contract, der ihr allerdings die
hochsten Honorationsbedingungen sichert, die je-
mals hier einem Gast gezahlt sind, und ist bereits
hier eingetroffen, um am Freitag, den 2. Au-
gust, das Gastspiel zu ers-Ren. Der ausgezeich-nete Ruf, tvelcher Frl. Ho er sowohl als · ange-

rin ·wie als Darstellerin vorauseilt, sowie die
Berichte über die Künstlerin aus Wien, Berlin,
PMB TO» stellen uns eines der interessantestenGsstfpiele in Aussicht, die jemals an unserer
Buhne stattgefunden haben.Frl. Marianne Höfer eröffnet ihr Gastspiel
CIIZYHSISUCC in welcher Partie sie durch Er-
schktnung, künstletische Leistung, graciös-deeente
Wiedergabe und hinreißenden Humor überall die
glksnzendsteig Triumphe feierte. Hoffeutrich ziehtmit Fr·l. Hofer auch bei uns ein neues frischesLeben m unser Theater ein, das in dieser Sai-
spU VVM Publikum häufig allzusehr vernachlässigt
worden. -

Sodteuliitin
Friedrich Milhan, -s- 28. Juli zu St. Pe-

tersburg.

JuuJohann Gotthard v. G avel, Kind, Jk 29.

Frau Caroline Amalie Friederike H olm,
Schroeter, -s- im 82. Jahre ame29. Juli zu

a.gOskar v. Anr ev, i— 28. Juli zu Homeln

Jieuesie Yo it.
Berlin« 11. August (30. Juli) Nach einem

Sonntag Abend beim commandirenden Admiral
eingetroffenen Telegramm des Admiral Tirpitz ist
der «Jltis« auf der Reise nach Kiantschan bei
aufkommendem stürmischen Ostwinde und Nebel
am Abend längs der Küste von Schantung ge-
gangen und plötzlich festgefahren. Der« Chef der
Kreuzerdivifion nimmt an, daß der Commandant
wahrscheinlich die Stromversetzung und Abtrift
unterschätzt habe. Mit voller Sicherheit habe sich
dieses nicht feststellen lassen. «

London, 11.. August (30. Juli). ,,Times«·-
Meldung aus Caneax Das Neformcomitå hat
sich aufgelöst, eine-neue revolutionäre Regierung
ist unter dem Vorsitz Kostaros’, eines alten kreti-
schen Anführers, gebildet worden.

Sofiry 11-. August (30. Juli). Nach»drei-
wöchentlicher Verhandlung mit« den hier weilenden
Bankvertretern wurde heute endlich der Vertrag
über die 30 Millionen-Anleihe unterzeichnet Es
figuriren im Vertrage die Jnternationale und
»die Pariser Bank von Frankreich und die Länder-
bank von· Qesterreich -Die· Anleihe zerfällt in 3
Emissionen vonspje 10 TMillionen. Der Werth
der ersten, von der vorjährigen Versammlung »be-
reits genehmigten Emission wird der bulgarischen
Regierung nach Verlauf v.on 2 Wochen ausgezahlt;
der übrige Theil wird, nach der Genehmigung
durch die Ssobranje, spätestens zum 1. December
und 1. Mai ausgezahlt. Genehmigt die Ssobranje
den Vertrag nicht, so gelangt die erste Emission
zum Course von 84Ø zur Ausgabe, während die
beiden anderen unterbleiben.

Konstantinopeh 11. August (30. Juli).
Valigorski, ein französischer Unternehmer beim
Eisenbahnbau Smvrna-Kassala, ist von einer
Bande, welche ein» Lösegeld von 4000 Pfund ver-
langt, gefangen genommen worden. Die Bau-
direction hat die Summe angewiesen. Die
französische Botschaft hat bei der Pforte Schritte
gethan.

Hier eingetroffene Meldungen bestätigen, daß
in Anop olis 1500 Muhamedaner eingedrun-
gen seien, die Häuser geplündery die Kirchen ent-
weiht und 32 Christen, darunter 3 Priester, ge-
tödtet hätten. Ein Priester ist verbrannt. Von
Candia ist ein Bataillon nach Anapolis entsandt
worden. Das Confularcorps von Kanea hat
versucht, Abdullah Pascha zu bewegen, nach Can-
dia zu gehen, dieser hat es aber abgelehnt, da er
keinen Befehl habe. Man befürchtet Gegenmaß-
regeln von Seiten der Christen. — Jn hiesigen
Kreisen wird den bulgarischen Grenzzwischenfällen
keine Bedeutung beigelegt. Die in Frage kom-
menden Orte smd seit längerer Zeit streitige
Grenzpuncte Der hiesige bulgarische Vertreter
hat der Pforte vorgeschlagen, je zwei Offi-
ciere von beiden Seiten an Ort und Stelle zu
entsenden, um die Differenzen der Grenz-
karte gemäß aufzuklären. unbedeutende Zusam-
menstöße zwischen türkischen Truppen und griechi-
schen Banden kommen immer noch vor. Als Zeichen
für das baldige Ende der Umtriebe der Banden
wird die Auflösung der letzteren in ganz kleine
Abtheilungen angesehen. Viele verstecken ihre Waf-
fen nnd suchen als friedliche Reisende über die
Grenze zu kommen.

Algich 11. August (30. Juli)., Bei Sankaras
ist ein Waldbrand ausgebrochen, welcher auch die
in der Nähe gelegenen Felder vernichtet hat. Viele
Hütten der Eingeborenen sind zerstört, eine aus
6 Personen bestehende EingeborenenFamilie ist Is-
bendig verbrannt.

Nein-York, 11. August (30. Juli) DIE Zshl
der Todesfälle die in Folge eines Hitzschlages erfolgt
sind, ist in New-York und den Vorstädten auf
188 gestiegen. Die Krankentransportwagen erweisen
sich als unzureichend. Ueberall im Lande herrscht
fortdauernd große Sterblichkeit«

Getegramme
der Pastetchen Fekegrapöetsxilgetttur

St. Petersburxp Mittwoch, 31. Juli. Heute-
fand bei Krassnoje Sselo in Gegenwart Jhrer
Kais. Majestäten eine taktische Manöver-Uebung
statt. Nach dem Manöver defilirten die Truppen
vor St. Mai. dem Kaiser im Ceremonialmarsch
Um 1 Uhr Nachmittags fand im großen Zelte

von Krassnoje Sfelo ein Allerhöchstes Dejeuner
statt.

London, Mittwoch, 12. Aug. (31. Jnlix Zur
Untersuchung der südafrikanischen Angelegenheit
ernannte das Unterhaus eine Commission von 15
Gliedern.

Hamucerfefh Mittwoch, 12. Aug. (31. Juli).
Der hier eingetroffene Dampfer ,,Lofoten« meldet,
daß Andröe am 4. d. Mts. den Aufstieg
nicht unternommen hatte, sondern am Sonntag.
Als der Dampfer 30 Meilen von Spitzbergen
entfernt war, habe Südwind geweht, deshalb
wird angenommen, daß Andr-se am Sonntag auf-
gestiegen ist.

Konstantin-wes, Mittwoch, 12. August (31.
Juli) Der Divisionsgeneral Jbrahim Edhem-
Pascha ist zum Truppen-Commandeur ernannt
worden und reiste an seinen Bestimmungs-
ort ab.

Jv Folge der Vorkommnisse in An apolis
befahl der Sultan, die Bewegung der muhameda-
nischen Bevölkerung einzudämmen

Velgrnd«, Mittwoch,-,12. August (31. Juli)
Der Königempfing die Deputation der Nadiealen
nicht in vollem Bestandq sondern nur 5 Glie-
der, darunter Paschitsch. Der König erklärte, daß
er selbst mit der Constitutions-Frage beschäftigt
sei und die Entscheidung zu Anfang des nächsten
Jahres treffen werde.

Kein, Mittwoch, 12. Aug. (31. Juli) Am
Sonntag und Montag erkrankten in Aegypten
268 Personen an der Cholera und starben 322.
Aus Dongol a wird von plötzlichen Erkrankun-
gen mit tödtlichem Ausgang berichtet; ob es sieh
um— Cholera handelt, ist unbekannt.

Ottern-a, Mittwoch, 12. Aug. (31. Juli). Die
Regierung erhielt aus Victoria in Britisch-
Columbia die Mittheilung, daß ein Agent
von 2 indianischen Führern erfahren habe, daß
der Ballon Andr ee’s unter dem 55V«. Grad
nördlicher Breite-und dem 1272J,. Grad westlicher
Länge mit der Richtung nach Norden gesehen wor-
den sei. «

Nifhni, Donnerstag, 1. August. Heute wird
die Abtheiluvg für VollblukRennpferde und Reit-
sehlag eröffnet. Gestern trafen amerikanische Tou-
risten und 25 russische Galizier ein.

Kahn, Donnerstag, 1. August. Das Uni-
versitäts-Conseil beschloß, am 1. September eine
feierliche Sitzung abzuhalten, auf der eine Ab-
rechnung des Comitås zur Errichtung eines Denk«
mals für den Mathematiker "Lobatschewski verle-
sen werden soll. Nach der Sitzung wird im Ae-
tussaal die Büste und vor dem Universitätsge-
bäude das Denkmal Lobatschewskks enthüllt
werden. -

Stockholm, Mittwoch, 12. Aug. (31. Juli).
Das ,,Aftonbladet« bringt folgende Depesche,
welche Andröe am 3. d. Mts. aufgegeben hat:
»Der Ballon ist seit einigen Tagen fertig ge-
füllt. Bisher geht Alles so, wie« beabsichtigt,
es weht jedoch immer Nordwind. Alle wohlauf.
Andr-en«

Das meteorologische Central-Institut nimmt
an, daß Andröe wahrscheinlich am 4. Au-
gust (23. Juli) den Aufstieg ausführte, da an
diesem Tage in Vardoe Siidwind wehte, was
wahrscheinlich auch in Spitzbergen der Fall war.

Cettinje, Mittwoch, 12. August (31. Juli)
Der Erbprinz Danilo reiste nach Antivari zum
Empfange des Kronprinzen von Italien.

Trinken, Mittwoch, 12. August (31. Juli).
Unter großem Volksandrange wurde der Mörder
Nasr Eddin’s gehängt.

- Zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriumsvom 1. August 1896.

P EVEN· l 7 Uhr mag. l! Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 758«0 7564 755«6
ThermometesrsCentigradej 12«2 10«6 14s4
Windricht u. Gesgwins

«
—··«

disk« (Meterprv sc) NNFJ2 NNW2 NN W3
1. Minimum d. Temp. 6-2
L. Maximum » 16«1
3. 30-jährig. Tagesmitteh 16«1
4. Wasserstand des Embacln 36 km.
5. Vieljähriges Wasserstandsmittel: 73 am.
S. Niederschlag: 4 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig
vertheilterLuftdruck mit einer Depression in den Ost-see-Provinzen. Temperatur unter dem Mittel.

course-beruht.
St. Petersburger Börrfe 30. Juli 1896

Waaren-Post—
Weizen» (Winter, Satfonta) hohe Sorte

tu: 10 Pud .
.

. . 6,-3o
Tendenz für Weizen: still.

Normen, Gewicht 9 Pttd .
;

. .
. . . (-,80

Tendenz für Roggeng st i II.
Hafer, Gewicht 6 PUV M« KUII . . . ·

. 3,l0-3,25
Tendenz für Hafer: fest.

Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . 9,26
Tendenz für Schlagfaate sitt.

seiest-Apis. Gouv-hortest.
Berliner-Börse, 12. Aug. (31. Juli) 18987

100 Abt. pr. Casss . .
. .

. . . 216 Ratt. Of) Pf.
100 Not. us. uuimo . . . . .

etc; Narr. 25 Pf—-
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 210 NEM- 25 Pf—

Tendenzsziemlichftsti »

H« U· YOU» return-verlieh:
Osstchasfelilatt BAUER-Ulrich
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N.- 170. Freitag, den 2. (14.) August

Pwimdi stuuahueeldderdJztisekosnte i Inb? U V tmitta S. z e e « fp lt net tpugzei eo er eten nun( o »Hei zweiiundmehrmal er settion s Z K .Ins) seh-Post« eingesenbe Jnferate enttzchcktissnges They. Or) Pfg) für die Korpuszeilc Au? sei: ersten Seite kostet dke Korpuszeile 30 Its.
ron Vudberg, See. Exellenz der Herr Curator und
der Secretär Platz genommen, ertönte kirchlicher
Gesang, worauf die osficielle Eröffnung des Con-
gresses durch den Curatoy Geheimrath Law row -

ski, als Vertreter des Ministeriums der Volks-
aufklärung erfolgte. Nach der »Rig. Nitsch« führte
Redner etwa Folgendes aus:

Das Zustandekommen der ersten russtschen
wissenschaftlichen Versammlung in Riga und über-
haupt im baltischen Gebiet sei der Initiative des
in Gott entschlafenen ZarHFriedensstifterS zu ver-
danken, überdies böte Riga dank den bisherigen
Arbeiten der örtlichen Gelehrten ein reiches Feld
für archäologische Studien. Das Baltische Land
fe·i«"·seit den ältesten Zeiten, wenn man von den
zerstreuten und dunklen Nachrichten der Griechen
und Römer absehe, historisch nachweisbar stets ein
Sanimelpunct der verschiedensten Völkerschaftem
ein Object sortdauernder Kämpfe der Nachbarn
gewesen. Unter diesen Kämpfen, deren politischen
und culturellen Charakter Redner kennzeichnen,
habe die eingeborene Bevölkerung lange und schwer
zu leiden gehabt, bis ihr endlich unter der Rufst-
schen Herrschaft Schutz und Ruhe zu Theil ge-
worden. Nach diesem kurzen historischen Abrisz
hieė Redner die Versammlung willkommen und
erklärte den Congreß für eröffnet. « «

Hierauf erhob sich Se. Excellenz der Herr G o u-
verneur, um in liebenswürdige-r Weise auch
seinerseits die in den Mauern der alten Stadt
Erschienenen willkommen zu heißen und ihrer Ar-
beit guten Fortgang zu wünschen. Namens der
Stadt Riga ergriff nunmehr das S ta d th a up t,
Herr L. Kerkovius, das Wort, um zuerst inrussi-
schen dann in deutscher Sprache den Gliedern des

Cdngresses ein-Willkommen» bieten. Wieioir
der »Düna-Z.« entnehmen, hielt das Stadt-
haupt folgende Anspruch«

»Die Stadt Riga, die dieses Mal zum Sitz
des archäologisehen Congresses auserwählt worden,
ist ja in erster Reihe und hauptsiichlich Handels-
und Jndustriestadt Man sollte deshalb meinen,
daß sie mit den Aufgaben und Zielen der
archäologifchen Wissenschaft wenig Gemeinsames
habe. Aber allein schon die an Schicksalen reiche
700-jährige Vergangenheit unserer Stadt bildet
einen würdigen Gegenstand tieferen Studiums,
und Riga, wie das ganze Baltische Land, bietet,
trotz der fchweren Schicksalsschlägm welche dasselbe
im Laufe der Jahrhunderte zu wiederholten
Malen bis in seine Grundfesten erschüttert haben,
doch noch immer eine Fülle von historischen Denk-
mälern und Alterthiimerm die eine griindliche
wissenschastliche Erforschung erfordern und lohnen.
Eben hierin wird ja zum Theil die Aufgabe des
Congresses bestehen. Das Jnteresse, welches
dieser, wie die anderen noch umfassenderen Gegen-
stände seiner Berathungen erwecken müssen, hat
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Zulauf.
Die Eröffnnng des 10. archäologifchen Con-

gresses in Riga
hat dem Programm gemäß gestern um 1 Uhr
Mittags stattgefunden. Der Saal der St. Jo-
hannis-Gilde fah eine überaus zahlreiche Ver-
sammlung, darunter illustre Vertreter der archäo-
logischen Wissenschaft, ordensgefchmückte Reprä-
sentanten der Univerfitätem gelehrten Gefellfchap
ten, und Deputirte wtssenfchaftlicher Vereine.

Nachdem an der Prästdiumstafel die Präsiden-
tin die Frau Gräfin Uwarow, Se. Excellenz der
Herr Gouverneuy der residirende Landrath Ba-
ron Tiefenhausem derLandmarfchall Baron Wehen-
dorff, der testländifche Ritterfchaftshauptmann Ba-

1896.
Adams-neu« und Jus-rate vWermitteliutu Rig : D. Lan e «

,
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nicht nur hervorragende Vertreter der russischen
Wissenschaft hierher gezogen, sondern auch aus-
wärtige Gelehrte, deren Namen ein Ruhm der
wissenschaftlichen Welt sind. ·Jch rechne es mir
zur besonderen Ehre an, dieselben hier Namens
der Stadt Riga begrüßen zu können. Jndem
die Stadtverwaltung ihren Arbeiten aus dem
soeben eröffneten Congreß von Herzen vollen Er-
folg wünscht, stellt sie den Theilnehmern am
Congreß mit Vergnügen Alles, was unsere Stadt
nur irgend bieten kann, zur Verfügung und kann
sich nichts Besseres wünschen, als daß Ihnen,
meine Herren, unseren hochverehrten Gästen, der
Aufenthalt in Riga stets angenehmeErinnerungen
erwecken möge. Meine Herren! Jch heiße Sie
nochmals willkommenM ·» «

Lebhafter Beifall folgte diesen Worten.
Die Präsidentim Frau Gräfin Uwarow,

bestieg nun das Katheden um in längerer Rede über
die Thätigteit des Moslauer vorbereitenden Comitess
und seiner Abtheilungen zu« berichten. Sie ver-
weilte zuerst bei den hervorragenden Verdiensten
ihres seligen Mannes um die« Archiiologih be-
sprach die früheren Congresse, ging aus die Ar-
beiten des vorbereitenden Eomitås in Moskau
näher ein und zollte in herzliche: und«wohlthuen-
der Weise den Bemühungen der Nigaer Gesell-
schaft· für Geschichte und Alterthumskunde sowie
den übrigen historischen Vereinen und den einzel-
nen Persönlichkeitem die um »den Congreß sich
hier besonders verdient gemacht, rückhaltsloses
Lob. Auch der Presse gedachte die Frau Grä-
fin. die in ihren das Unternehmen fördernden
und stets günstig gesinnten Worten gewiß als der
Jnterpret der wohlwollendengGesinnung der hie-
sigen nicht-russischen Gesellschaft gelten könne.
Als die Rednerin geschlossem tönte ihr lauter
Beifall entgegen, ein deutlicher Beweis, daß die
schlichte und herzliche Weise, wie sie gesprochen,
lebhaften Widerhall gefunden.

Nachdem Consulent Großwald den Be-
richt über die lettische ethuographische Ausstellung
erstattet, wurden von der Frau Gräfin einige ein-
gelaufene Telegrarnme verlesen, darunter eine De-
pesche St. Kais. Hoh des Großsürsten Ssergei
Alexandrowitsch an den eine Begriißungsdepechse
seitens der Versammlung gesandt wurde. Dar-
aus schloß die officielle Feier mit dem vom Kirchen-
chor vorgctragenen Gesang der Nationalhymnh
woraus die Theilnehmer sich in die Ausstellung in
der Großen Gilde und in die lettische ethnogra-
phische Ausstellung begaben.

Das neue Statut des Rigaschen Puiyterhnisrhen
Instituts. il. «

Dem in den ,,Circularen« verbsfentlichten neuen
Statut entnehmen wir nach der ,,Nig. Ndsch.« noch
folgende Puncte:

»Die Professoren und Professor-
Adjunc te des Jnstituts werden aus der Zahl
der Personen gewählt, die durch Arbeiten in ihrem
Speeialfach bekannt sind und über pädagogische
Erfahrung verfügen. Die Professoren müssen den
Doktor-Grad, die Profefsor-Adjuncte aber
den Magister-Grad in den von ihnen vor-
zutragenden Wissenschaften besitzen. Professoren
und ProfesforsAdjuncte der technischen Wissenschaf-
ten, für welche es keine gelehrten Grade giebt,
können nur Personen sein, die den Cursus in ei-
ner höheren technischen Lehranstalt in der ent-
sprechenden Speeialität erfolgreich beendet haben
und über praktische Kenntnisse in dieser Speciali-
tät verfügen.

Zu Docenten des Instituts werden Per-
sonen ernannt, die den Cursus in höheren Lehr-
anstalten mit Erfolg absolvirt haben. Docenten
fremder Sprachen, des Planzeichnens nnd »Zeich-
nens können auch Personen sein, die diesen Be-
dingungen nicht genügen, Iiedoch »das Recht .besitzen,
Unterricht in höheren und mittleren Lehranstal-
ten des Ministeriums dser Volksausllärung zu er-
theilen.
" Die Professoren und VrofessowAdjuncte des
Instituts werden vom Lehrcomitö gewählt
und auf Vorstellung des Conseils, durch Vermitte-
lung des Curators des «Lehrb»zezi·rks, vom Minister
der Volksaufklärung bestätigt. «D,ie Docenten und
Assistenten werden vom Lehrcomitå gewählt und,
gleichfalls» auf Vorstellung des Conseils,7 vom Cu-
rator des Lehrbezirks bestätigt.

Die im Institut; Angestellten genießen, indem
sie, so lange sie sich in ihren Aemternbefindery
zu den diesen Aemtern zukommenden Rangclassen
zählen, überhaupt die Vorzüge, die im Dienstustaw
vorgesehen sind. Professorem Profefsor-Adjuncte,

kDoeenten und Assisienten werden -in demjenigen
Range bestätigt, welcher der Classe ihrer Aemter
entspricht.

Die Professoren und Professor-Adjuncte ge-
nießen hinsichtlich der Pensionen und einma-
liger Kronsunterstützungen folgende Rechte: 1) volle
Pensionen erhalten Professoren und Professor-
Adjuncte nach 25 Dienstjahren und halbe nach
20 Dienstjahren; die Ersteren nach dem Oklad
im Betrage von 2400 R·bl., die Letzteren nach dem
Oklad im Betrage von 1000 Nbl.; 23 verbleibt
der Professor oder Professor-Adjunct nach Aus-
dienung von 25 Jahren im Dienst des Jnst,ituts,
so erhält er neben der-Gage keine Pension; Z) be-
findet sich der Professor oder Prosessor-Adjunct
im Dienst außerhalb des Instituts, so erhält er,
nachdem er 25 Jahre gedient und wenn durch
die betreffenden Gesetze eine Vereinigung von
Pension und Gage zulässig erscheint, außer der
Gage die halbe Pension nach dem betreffenden
Ollad)z 4 nach 30 Lehrdienstjahren erhalten der

Ptvfessvk Und der Professowsldjunet eine Pension,
Ersterer im Betrage von 3000 Rbl., Letzterer von
2000 Rbl. ; 51 die Würde eines Professor emeriius
gewährt dem Lehrer das Recht auf volle Pension
nebst Gage bei einem Dienst außerhalb des Ju-
stituts; S) einmalige Gelwunterstützungen werden
auf Grund bestehender Verordnungen gewährt im
Umfange des vollen Gagenbetrages des Professors
oder Professor-Adjuncts, und 7J die Pensionsbe-
träge des Professors und Professor-Adjunc-ts,
wenn diese 30 Jahre gedient haben, werden nach
einem Jahrfünft nicht erhöht.

Diejenigen Professoren und Professor-Adjuncte,
welche wegen im· Dienst zugezogener vollständig
zerrütteter Gesundheit oder nnheilbarer Krankheit
den Abschied nehmen, erhalten als Pension: wenn
sie 10 bis 20Jahregedient haben -— ein Drittel
des Oklades,» wenn siee20 bis 25 Jahre dienten
— zwei Drittel des .Okl»ade»s; dienten sie 25 und
mehr Jahre —- den vollen Oiiad der Pension.
Leiden, Professoren. und— Professor-Adjuncte an
schweren »und »zweite«-treu, Krankheiten, die ihnen
nicht nur die Fortsetzrzrtg des Dienstes unmöglich
mag-en, sondern-sie Vieh nöthigen, beständig Je-
mand. zu ihres: Pflege um» steh zu haben, so er-
halten ssie bei der Verabschiedung als Pension:
nach Ausdienttng bot! 5 bis til-Jahren einDrit-
te!- xtsshissxisssxietxw des! 101818 20 tschi-ne zwei
Drittel« und .sz.ng»eh.,.tlnsdienung »von« 20 und mehr
Jahres! den esse» Oktav- ,

Ein zjzlzrofessor des· Instituts, der 25 Jahre
hindurch das« Amt eines.Lehrers» an Universitä-
ten oder hbhexen.Lehransta,lten, darunter auch am
Jnstitut bekleidet hat, erhiilt »die Würde eines
Pxejxjtexpsp»esdstitsxss ksur Ftvstictung des Dien-
stesEäm Institut nach »25 dähriger Wirksamkeit
ais bereits pensionsberechtigterz Professor oder Pro-
fessor-A,djunet bedarf es der Einwilligung des
Ministers »Für andere im Lehramt des Instituts
Dienende ist in solchen Fällen die Entscheidung
des Curators des Lehrbezirks erforderlich. Nach
Ablauf einer Zwjährigen dienstlichen Wirksamkeit
im Lehramt kann der Professor oder Professor-
Adjunet mit Einwilligung des Ministers der Volks-
aufkliirnng auf weitere 5 Jahre im Amt bestätigt
werden, wobei sein Gehaltauf1200 Stil-befähr-
lich fixirt wird. Diese Gehaltsentschädigung erfolgt
unabhängig von der verdienten Pension. Nach
Ablauf auxh dieses Fiiznfjzahxs kann der Mii-
nister die Dienstfrizst auf weitere 5 Jahre ver-
längern. .

Was die Rechte des Instituts betrifft,
so hat das Institut ein Siegel nach dem für
Gouv-Behördensbestätigten Muster mit der Auf-
schrift ,,Nigasches Polhtechnisehes"«Jnstitut.« Dem
Institut ist « es« anheimgestellt, mit Bestätigung
des Ministers derszVolksaufklärung Ehrentnitgliæ
der aus der Zahl von Personen zu erwählen, die

deutlich erkannte, der ihr aber zugleich Alles dop-
pelt so schön erscheinen ließ, als sonst. Bis jetzt
war ihr der Tag in seiner Unruhe rasch vergan-
gen, allmählich wuchs nun. die Sehnsucht nach
der erwarteten Botschaft. Sie trat vom Erler-
fenster ins Zimmer zurück, betrachtete die Blumen
und Arabesken im Teppich mit einer neuen, un-
gekannten Aufmerksamkeit, ließ einen der fchlanken
Palmenwedel durch ihre Finger gleiten, rückte ein
Bild an der Wand zurecht und ging dann so
schnell, als habe sie etwas versäumt, von neuem
zum Fenster. Menschen, vereinzelt und eilig,
durchschritten die Straßen, die Uniform des Te-
legraphenboten aber wollte nirgends erscheinen.

Mit einem Seufzer setzte Frau Henningee·r,
nachdem sie fast -eine Stunde in diesem hastigen
Hin und Wider verbracht hatte, sich an ihren
Schreibtisch. Der Brief an den Bruder! Sie
hatte ihre nächste Pflicht noch nicht erfüllt und
verlangte schon, daß zu ihr selbst die Freude aus
raschen, beschwingten Sohlen herbeieilen solle.
Sie nahm Papier und Feder, und als sie einmal
zu schreiben begonnen hatte, verschwand ihre Un-
ruhe allmählich unter dem Gefühl der Liebe und
des Mitleids für den verlorenen, ihr so nahe
stehenden Menschen, der ein junges, reiches Leben
freventlich vergeudet hatte. Sie schrieb und schrieb
und sagteihm Alles, was ihm trbstlich sein konnte,
mit kluger, liebevoller Vorsicht vermeidend, ihm
erneute Sorge zu wecken. Es» war dämmerjg ge-"
worden , als sie den Brief beschloß und; eine an-
sehnliche- Geldsumme hinetulegtq ehe««sie, ihn ver-

siegeltex abefjissdcls ihr« dzabei gedxentj

. Institution.
U) « Rachdruck verboten.

Da; Haus; der gehalten.
Roman

Vol!
· Robert Kohlrausclp

Es war ein schöner, klarer Friihlingsabend,
noch sonnig und milde, wie die Jahreszeit es mit
sich brachte. Frau Jna trat in den Erker und
blickte hinaus. Blinkende Neflexlichter der schei-
denden Sonne lagen auf den Fenstern der Nach-
barhäuser nnd ließen die rothen Blüthen über-
winterter Geranien dahinter heller aufleuchten, die
sich dem neuen, wärmeren Lichte erschlosseu hat-
ten. Die wiedergekehrten Schwalben schossen durch
die Luft, und jubelnde Kinderstimmem die von
unten herauftbnteru fchienen Antwort zugeben
auf das fröhliche Pfeisen der eiligen Vögel. Da-
zwischen hinein klang das Kreischen der Räder an
einem niedrigen, hölzernen Kinderwagem in dem
2 rothbackige Mädchen von einem kräftigen Buben
gezogen wurden — ein häßlicher Ton, der aber
trotzdem an diesem sonnenhellen Abend etwas
seitens, Freudiges hatte. Das schien auch der
kleine, braune Teclel zu meinen, der mit lautem,
vergnügtem Gebell hinterhersprang.

Frau Jna sah und hörte das Alles mit halb-
offenen Sinnen; ihr war die Welt in diesen
Stunden seliger Erwartung wie mit einem Schleier
umhüllh durch den sie Farben und Töne nur un-

hatte, löschte sie wieder; es war noch nicht völlig
dunkel, nnd sie hatte« das Gefühl, als könne sie
den Tag nnd mit ihm die Hoffnung auf die er-
sehnte Botschaft länger festhalten, wenn sie noch
in der Dämmerung blieb. —

In dem sich mehr und mehr verdunkelnden
Zimmer begann sie nun von neuem ihr unruhiges
Auf- und Wiedergeben. Die Trachten der immer
spärlicher auf der Straße erscheinenden Menschen
konnte sie nicht mehr erkennen, aber sie redete sich
ein, daß es noch nicht spät sein könne —- auch
das Zifferblatt derUhr war nur noch ein weißer
Fleck im abendlichen Grau —— bis sie mit Schrecken
den ersten Stern am Himmel erkannte, und bis
die Lichter der Laternen ihr zu Füßen eines nach
dem anderen langsam aufleuchtetew »Zum ersten
Mal an diesem Abend stieg ein Gefühl schmerz-
licher Enttäuschung in ihr empor, sie wars sich
traurig und ermüdet auf ihren gewohnten Sitz
unter den Palmen. Und hier war es, wo sie
durch das todtenhaste Schweigen des leeren,
großen Gebäudes einen leisen, unklaren Ton zu
vernehmen meinte; er war so gedämpfh daß sie
seine Ursache und Nichtung nicht zu erkennen ver-
mochte, doch schien es ihr, als wenn irgendwo
auf einem der sernenzGiinge eine Thür geöffnet
und geschlossen würde. «

’

Eine neu erwachende Hoffnung auf die Nach-
richt von Georg trieb sie zur Thür des Neben-
zimmers, an der sie stehen blieb, die Stirn gegen
die glatte Farbe des kühlen Holzes gelehnt, mit
Anspannung aller Seelenkräfte hinaushorchend ins
Evens-e Zeskrtxsesstsllksii sseszsttstzikiidxsssitsskiss

Schritt des Telegraphenboten hätte jetzt zu ihr
dringen müssjtvp wenn er wirklich ins Haus ge-

kommen wäre. Dann aber, während sie trotz der
Enttäuschung immer noch stehen blieb und in das
Schweigen der Gänge und Treppen hineinhorchte
meinte sie plötzlich doch wieder ein Geräusch zu
hören, das allmählich« sich näherte und ein wenig
deutlicher wurde. Es klang wie ein vorsichtig
schleichender Schritt, der ab und an Halt machte,
dann aber wieder vorwärts sich bewegte, und dessen
Ziel -— das schien ihr der Ton zu verrathen —-

die Thür ihres Zirnmers war, diese selbe Thiiy
hirter der sie stand. ,,Doctor Jakscht« fuhr es
ihr durch den Sinn, und mit unwillkürlicher Be-
wegung legte sie die Finger ihrer rechten Hand
um den Schlüssel, der sich an der Jnnenseite der
Thür befand. Und zugleich lehnte sie ihren Kör-
per fest gegen das Holz, um das Oesfnen zU bit!-
dern, bis sie das Schloß verriegelt hatte, wenn es
nöthig wurde. »Ist jemand das« fragte sie laut
und mit Nachdruch aber keine Antwort kam,
und eine ganze Weile blieb wieder Alles still.
Dann erst begann da draußen von neuem eine
leise Bewegung; es klang, als wenn eine Hand
über die Thür dahingleith ein paar mal als strei-
chele der draußen Beflndliche das Holz, Während
qqch de: To» seines lauten und raschen Athems
die dünne Scheidewand durchdrang. Von Schrecken
ergriffen, drehte jeht Frau Henninger denzzSchlüssel
im Schloß; , aber als wäre das ein Zeischengdas
ihn»ve·r·scheuä)te, so entfernten sich· fnittiszswieder
vie braust: vtekxiehmxicheiizl iuukkewisfsgasxselyqikiiiedee
unsithtbareis «Vess1;Ger»ss, bis äberxiialsijszitiY der

Ferne sich eine Skhür zu öffnen und zu schließen
schien, und auch letzttzleiseste Ton verhallte.

Mit einem· Sejxifzesrspdser Erleichterung trat Frau
Jna zurück; Nurderstizedanke an Doktor Jakssch
und ein» schreekhaftes Erbeben der Nerven, dasmit
diesem Gedanken verbunden war, hatte sie vom
Oesfnen der Thür zurü«ckg«ehalteri. Sieht, als die
seltsamen Töne verklungen waren, fand sie rasch
ihre Fassung wieder und, zündete das vorhin ge-
lbschte Licht von neuem an. Jm Schein seiner
ruhigen Flamme —— denn auch die zum Fenster
hereinstrbmende Abendluft war unbewegt— be-
trachtete sie den vertrauten, durch Erinnerung ge-
heiligten Raum, und was an Schrecken und Ner-
venbeben noch in ihr war, verschwand vor diesem
Anblick. Sie konnte schon wieder versuchen, über
ihre Furcht zu spotten, und um das volle, ge-
wohnte Behagen herzustellen, entzündete sie auch
die Flamme der Lampe. Dann ergriff sie das
Licht, um in die Küche hinauszugehen und sich
ein einfaches Abendbrod zu bereiten; ein Blick auf
das jetzt wieder siehtbaxe Zifferblatt hatte ihr gezeigt,
daß die Zeiger bereits auf halb neun Uhr wiesen.

Ein unwilliges Lächeln über sich selbst über-
flog ihr Gesicht, als sie die Thiir nun öffnete,
und hinausblickend erkannte, das; sie vergessen
hatte, die Korridore zu erhellen. Das Lächeln
wurde noch heiterer, indem sie an Carolinews
Zürnen ob dieser Pftithtversiiumnißdachtej UUV
mit raschen Schritten, "das Licht in »der« Hand,
ging sie zur Kirche hinüber, um die Flamme un-
ter einer Ssptritiigmaschiiie zu : entzünden- deren
oeicheivieuåissdieiist ihr« knesfiieiett Abend «geui"s«gte-
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der vaterländischen Industrie oder der technischen
Bildung wesentliche Verdienste erwiesen haben.
Erbloses Vermögen, welches am Jnstitute dienende
Personen hinterlassem gelangt in das Eigenthum
des Instituts, auf den im Art. 1168 der Civil-
gesetze angegebenen Grundlagen. Werke, vie im
Namen des Instituts oder mit dessen Billigung
erscheinen, ebenso auch im Namen des« Instituts

« gedrucktwerdem unterliegenkeiner Präventiv-Censur.
Die für das Institut im Auslande zu erwer-
benden Bücher, Handschristen und Zeitschriften
gelehrten Jnhalts unterliegen nicht der Durchsicht
des Comitås der auswärtigen» Censun —- Dem
Institut ist es anheimgestellt, die in seinen An-
gelegenheiten ausgehenden Briefe, "Pack«e«te, Sen-
dungen und Collis bis zu einem Pud Gewicht
in einer Absertigung ohne Entrichtung des Ge-
wichtsgeldes zu versenden. « «-

Nach einer von der ,,Kurl. Gouv.-Z.«
wiedergegebenen Zusammenstellung hatdie K ais.
Geographische Gesellschaft seitihrems Bestehen bis zu diesem Jahre folgenden balti-
schen Persbnlichkeiten Auszeichnun-
gen zuerkannt: Baron " Ferdinand Wrangell
( kleine goldene Medaille 1891), Emanuel Harnack
t silberne Medaillq 1888), Wilhelm Döllen (Me-
daille des Grafen Lütke, 1882), Johann Kalning
(silberne Medaille, 1882), Capitän (jetzt General-

« major) Kuhlberg CMedailIe des Grasen Lütke,
1876), Baron Eduard Mahdell (silberne Medaille,
1872), Baron Fedor Osten-Saiten (kleine goldene
Medaille, 1871), Baron Walter Rosen· (silberne
Medaille, 1890), Graf Michael Stenbock (silberne
Medaille 1864), Baron Eduard Toll (Medaille

»Przewalski’s, 1894), Alexander· Truusmnnn (silb.
Me·d., 1887), Paul Unterberger (jetzt Gouverneur
des« Amur-Gebiets) silberne« ·Med»aill»e, 1880),
Struve (silberne Medaille, ·« 1884),t Wilhelm
Struve (Konstantin-Medaille, 1862),-·Carl Strnve
(goldene Medaille,"1868), O. A; Struve (silberne
Messe-irre, r1877).e «

« . e »

.

——» Aus dem russischen "«·lI"n t«e"rsthanen-·
Verbande sind, sder ,,Est«l. GouvH-"Z.« zufolge,
entlas s en worden: "Edelmann Burchard Edu-
ard »Lemm, erblicher EhrenbürgerE Carl Ferdi-
nand Gahlnb äck und der Revaler Kleinbürger
Carl Max Kappert « « ««

«

Pernquq Wie die «,,P"ern.- JZ.·«s berichtet, ist
Baron Taube, der von der Regierung zur Jnspec-·

sstion des Bashnbauessabdelegirtj worden, »in
Pernan eingetroffen. Gegenwärtig find noch-IS

"Werst Schienen zu legen; nach Fertigstellung der«
genannten Strecke· ist«« die· Schien enver -·

bsindung mit Walk-g'es-chl·ofssz"e-n. »
««

»
Riga."--7Vorgeste»rn Abend fandxden Rigaer

Blättern zusolgekeine Sitzung des gelehrten,
C omitös stattjauf welcher das Programm für
die drei ersten Sitzungen des Eongres s es be-

«stimmt"wu-rde. Die erste Sitznng sollte«heute·
um 10 Uhr Vormittags seitens· der Abtheilung

« siir allgemeine Fragen abgehalten werden. Ehren-
Präsident ist Dr. R. "Virchow, Präsident der
Abtheilung Frau Gräsin Uw arow und Secretär
Herr W( K. Trutowski. Aus dieser Sitzung
sollte Professor F. J. Uspensk einen Vortrag
über »Das russische archäologische Institut in«
Konstantinopel« halten; hierauf sollte Professor
Hau smann in deutscher Sprache einen Ueber-
blick über die Entwickelung der archäologischen
Forschungen im baltischen Gebiet während der
letzten 50 Jahre geben. — Um 3 Uhr Nachmit-
tags sollte dann eine Sitzung der 7.» Abtheilung
(classische, byzantinische und westeuropäische Alter-
thümer) stattfinden. Ehrenpräsident Professor
Pjetuchow, Präsident der Abtheilung Professor
Kirpitschnikom Seeretär W. P. Buseskull Zuerst
sollte Professor Stern einen Vortrag über die
Fälschungen clasfischer Alterthüåier im Süden

Während sie den langen Corridor hinuntergeschrik
ten»war, an der Reihe der gebffneten Fenster ent-
lang, die auf Hof und Garten hinunterschautem
hatten sie nichts Ungewöhnliches bemerkt; Ein
Blick in den Briefkasten hatte ihr gezeigt, daė
er leer war, und daß sie nicht etwa, wie eine
leise Hoffnung ihr zufliistern wollte, trotz ihrer
Aufmerksamkeit das Kommen des Boten überhbrt
hatte. Niemand war dagewesen, als jener selt-
same, unsichtbare Besuchen der keine Spur seines
Kommens zurückgelassen hatte. Jetzt war das
Schweigen Herrscher in den Räumen des Hauses,
sUch dMUßen waren die Tbne des Lebens ver-
stummt, kein Laut drang herüber in« die tiefe
Stille. « · ·

»Frau Henninger setzte den Kessel mit Wasser,
das ihr zur Theebereitung dienen sollte, auf die
bläulichgelb emporlodernde Flamme und traf mit
kaschrn Händen die übrigen Vorbereitungen fiir
ihre Abendmahlzeit. Dann stand sie einen Augen-
Ukck Und ichaute auf das unsichere Flammenspiel
unter dem Wasserkesseb bis ihr einfiel, daß jetzt
der geeignete Augenblick sei, die Corridorlampen
hEVSkUzUhvlen und anzuzündem Es waren zwei
Lampen, und wenn sie beide zugleich tragen wollte,
so konnte sie das Licht uicht mit sich uehkuekp
Aber sie kannte genau die Stellen, wo sie hingen,
und ihre Furcht Von vorhin war so vbllig ge;
schwanden, daß sie ohne Zaudern hinausttat in
die Dunkelheit. Am Fenster, der Küchenthür ge-
genüber, blieb sie ein paar Secunden stehen, um
ihr Auge an die Finsterniß zu gewöhnen und sich
an der frisch hereinstrbmenden Abendluft zu ers;
freuen. Es war sehr dunkel geworden, und die

Rußland halten, worauf Professor N. J. Po-
krowski einen Bericht des Professor D. W«
Ainalow über den altchristlichen Sarkophag-

»den man in Konstantinopel aufgefunden hat, ver-
lesen sollte. —- Die dritte Sitzung der baltischen
Alterthümer findet am Sonnabend um 10 Uhr
statt. Ehrenpräsident Professor Betzenberg er,
Präsident Professor Engelmann, Secretär
v. Hedenström Die Berichterstattungen werden
in deutscher Sprache gehalten werden: 1) Baron
Bsruiningl über »Historische Gesellschaften
des baltischen Gebietes-«. D) Professor Haus-
mann über ,,Typen livläudischer Grabstättentc
—- Zu Ehrenmitglieder des Congress es sind ferner
gewählt der livländische residirende Landrath Baron
Tiesenh ausen und das Stadthaupt von Riga
L. Kerlovius

—- Vorgestern begannen die außerordent-
lichen Sitzungen der wissenschaftlichen
Commission des lettischen Vereins
im festlich geschmückten Saale des Vereins. An-
wesend waren 189 Mitglieder der Commission
nnd von diesen eingeführte Gäste. Die Versamm-
lung wurde, wie wir der ,,Düna-Z.« entnehmen,
von dem Präses der. Commissiom vereidigten
Rechtsanwalt A. Web e r, eröffnet. Nachdem er
die Anwesenden herzlich begrüßt hatte, wies er
darauf hin, daß die diesjährige außerordentliche
Versammlung nicht wie gewöhnlich in den ersten
Tagen des Juni-Monats stattgefunden habe, son-
dern auf einen späteren Termin anberaurnt wor-
den sei. Dazu sei man durch einen äußerst wich-
tigen Grund bewogen worden: durch den 10.
archäologischen CongreßderausNah und
Fern, aus der Heimath und der Fremde Männer
der Wissenschaft nach Riga führe und zu gemein-
niitziger und gemeinsamer Arbeit vereinigeg Fer-
ner erwähnt Redner der archäologischen Ansstel-
lung undderlettischen ethnographischen
Aus stell"ung. Was die ethnographische Aus-
stellung betresfe, so glaubt der»Redner, daß die-
selbe wohl kaum zu Stande gekommen wäre, wenn
der lettische Verein nur auf seine eigenen Kräfte

angewiesen gewesen wärejdaher gebühre großer»
Dank « allen den« Institutionen und« Personen,
welche das Unternehmen freundlichst gefördert
hättenj Zu ersterengehören ist erster Reihe die
livländische Ritterschaft und die Stadt
Rig a,· welche die Errichtnng der Ausstellung in
großmiithiger Weise gefördert hätten. »Ich bin
überzeugt» « sagte der Redner, «;,daß die Unter-
stützen-z der, Stadt Riga und de: Ritterschaftz so-
wie das liebenswürdige Entgegenkommem das die-
sem Jlettischen Unternehmen seitens der Mitbürger
anderer Nationalitäten zu Theil wurde, nicht nur
davon Zeugniß ablegen wird, daß die verschiede-
nen« Iiatiorralitäten — des baltischen Heimathlandes
in Eintracht· und Freundschaft zufammenleben
sondern auch eine Mahnung undtein Hinweis für
dieZukunft sein wird, daß man nur mit verein-
ten Kräften große Erfolge in der Cultur erzielen
kanns« »— Redner wies sodann darauf hin, daß
die Sitzung dadurch eine besondere Weihe erhalte,
daß eine Gedächtnißfeier an den vor 100 Jahren
erfolgten Tod des ,,alten Stende r« stattfinde.
»Was der ,,alte Stendertt uns war,« fährt Red-
ner fort, »das werden heute andere Redner zeigen.
Ich will nur kurz andeuten, daß er seine ganze
Arbeitskraft dem damals unter dem Joche der
Leibeigenschaft schmachtenden und allgemein miß-
achteten lettischen Volke weihte, indem er sich be-
mühte, demselben ein besseres und Menschenmist-
digeres Dasein zu verschaffen und auf seinem
Sterbelager den Wunsch aussprach, daß auf sei-z
nem Grabstein das Wort ,,Lette«f eingegrabenl
werden soll als Zeichen dessen, daß er — ob-
wohl nicht lettischer Herkunft — dennoch sein
ganzes Sein und Wesen dem lettischen Volke ge-
weiht und demselben mit Leib· und Seele ange-

schwarzen Baummasfen des Gartens zeichneten
fiel) nur undeutlich am Himmel ab, »aber die
Sterne darüber blinkten freundlich herunter.

« Nun wandte sie sich zur Seite und ging einige
Schritte den Corridor entlang, um dann plötzlich
zurückzufahren und stehen zu bleiben, festgehannt
auf ihre Stelle, wie» von plötzlicher Lähmung ge-
schlagen. Hatte das vergebliche Warten der letz-ten Stunden sie fiebern gemacht, daß sie zusehen
meinte, was nicht wirklich war? Versagten· die
sonst »so klaren Augen ihr den Dienst und ließen
Phatasiegebildezu sichtbaren Dingen werden, oder
war dort in Wahrheit ein Licht hinter den grün
verhangenen Scheiben des kleinen Fensters in der
Thür zu ihres verstorbenen Mannes Zimmer?
Ein Licht, wie sie es schon ein mal erblickt hatte
an jenem stürmischen Abend, als sie durch diese
selbe Scheibe jene rasch vorübergleitende Erschei-
nung hatte sehen müssen, die seitdem niemals wie-
dergekehrt war? Sie hatte ihrer Furcht von da-
mals gespottet, sie hatte versucht, die Erscheinung
durch Betrug zu erklären, sie hatte die Ereignisse
jenes Abends halb schon vergessen — und
doch, als sie nun das grünliche Leuchten
wieder erblickte, das aus dem Gemache
des Verstorbenen hervordrang, da fühlte sie in
dein mächtigen Schweigen und in der tiefen Ein-
samkeit um sich her wieder etwas von dem haltlo-sen Gransen, das ihr damals das Blut hatte er-
starren lassen.
» Aber war es denn wirklich eine Wiederholung
jener Erscheinung, und täuschte sie nicht vielleicht
ein zRefztex aus den Scheibendes Fenstern dessen
Utfsche sie nicht kannte? Sie fragte sichs, indem

hört habe« Die Saat, welche Stender ausge-
säet habe, habe fruchtbaren Boden gefunden und
hundertfältige Frucht getragen. ,,Stender’s An-
denken wird aber bei den dankbaren Letten leben-
dig bleiben, so lange noch die lettische Sprache
zeugen wird, daß es Letten an der Ostsee Strand
giebt« Der Redner schloß mit dem Wunsche,
daß Stender den Letten stets ein leuchtendes
Beispiel bleiben solle, vorwärts zu streben zur
Ehre des heißgeliebten Heimathlandes und zum
Segen für das ganze Reich. —- Nach dieser Rede
entwarf Pastor Knndsin-Smilten" ein fesseln-

des Bild Von dem Leben und Wirken Stender’s.
—- Geheimrath Professor Dr. Rudolph Vir-

chow traf, wie die Rigaer Blätter mittheilem
vorgestern um 10 Uhr in Begleitung seines Soh-nes, Professor Hans ·Virchow, in Riga auf dein
Bahnhof ein, wo er von Vertretern der Gesell-
schaft für Geschichte und Alterthumskunde empfan-
gen wurde. Nachdem er am Vormittage dem
Herrn« livländischen Gouverneur, der Frau Gräfin
Uwarow, dem Herrn residirenden Landraih Baron
Tiesenhausem dem Präsidenten für Geschichte und
Alterthumskunde, Baron Bruiningk, und dem
Stadthaupt Herrn L. Kerkovius seinen Besuch
abgestattet hatte, besichtigte er die archäologische
Ausstellung die Doinkirche und den Kreuzgang.

« —- Jn Sachen derprojectirten Cen-
tral-Stationen erfährt die ,,Düna-Z.«
aus Petersburg, daß die in der Sitzung der combi-
nirten Cornmissioti vom 13. Juli c. bezüglich
der Platzsrage für die Güterstation geltend ge-
machten Erwägungen von dem Minister der Wege-
communication, Fürsten Chilkow, als begründet
und zutreffend anerkannt worden sind. Se. Durch-
laucht hat sich demgemäß mit den Beschlüssen der
Commission einverstanden erklärt und hat« im
Weiteren eine bezügliche Vorlage, betreffend diese
Central-Stamm im Allgemeinen und principiell
in ihren · Grundzügen bestätigt.

Eftlaniu Die »Wieks·ch e landwirth-
schaftlicheAnsstellnng in Schloß Felcks,
die am 30; Juli stattsand," ist, dem ,,Rev. Beob.«
zufolge, sehr befriedigend ausgefallem sowohl durch
das Arrangement als auch durch Befchickung und
Besuch. ·«

«

« Revab Der ,,Estl. Gouv-Z«- zufolge ist der
Polizeimeister von Reval, Tit-Rath N i e l end er,
vom·"1. IAugust an -in dem von ihm· bisher stell-
vertretend bekleideten Amte vom Herrn Gouverneur
bestätigt worden. ·« s i s ·

Libaih Wie die »,,Lib. Z« schreibt, ist
Waterschout Jakob F. Jnge in Wainoden
plötzlich am Schlage gestorben. Der Heim-gegangene war« eine nicht nur in Seemanskreisem
mit denen er kraft seines Berufes in steter Be-
rührung stand, sondern bei allen älteren Libauern
bekannte· und als. Repräsentant einer alten See-
mannsgeneration geschätzte Persönlichkeit. Jn
jüngeren Jahren hat J. F. Jnge zahlreiche
Fahrten als Schisfscapitän in verschiedenen Ge-
wässern, im Mittelmeer und im Ocean, gemacht.
Seit mehr als 20 Jahren war er Waterschout in
Libau.

St. Petersburgy 1. August. Jn den inter-
essanten ,,Erinnerungen«, die Fürst Wesch-
tscherski seit Beginn dieses Jahres im ,,Gra s hd.«
veröffentlichh ist er jetzt zum Fürsten Gor-
tschakow gelangt und schildert u. A. dessen
Verhältniß zu Bismarck. Die ,,St. Pet.
Ztg.« referirt hierüber wie folgt: »Jn der Ent-
wickelungdes, so zu sagen, historischen Charakters
des Fürsten Gortschakow hat der damalige Gras
Bismarck (hier begeht Fürst Metschtscherski einen
historischen Jrrthum —.·Bismarck ist erst am 15.
September 1865 in den Grafenstand erhoben
worden), der am Anfang der 60er Jahre in Pe-
tersburg preußischer Gesandter war, eine sehr ent-
schiedene und wichtige Rolle gespielt. . . Nicht eine

sie ihre Gedanken und ihre Thatkraft zu sammeln
suchte, und ihr Bewußtsein sagte ihr, daß sie
Muth sassen und zu dem Fenster herantreten miisse,
um zu erkennen, was Wirklichkeit und was Täu-
schung sei. Tief athmend ging sie nunvorwärts
bis zu der Thür und legte das Gesicht an die
kalten Scheiben, um, wie an jenem Abend, durch
die Risse im Vorhang hineinzuspähen in das Ge-
mach. Aber wenn sie gemeint hatte, der Anblick
der Wirklichkeit werde ihre Phantasie beruhigen
und leere Schattenbilder verscheuchem so hatte sie
sich·getäuscht. Wenn sie gehosft hatte, nichts zu
finden, als ein fern her blinkendes Licht, das einen
leeren Raum unsicher erhellte, so mußte sie jetzt
erkennen, daß. die Hoffnung sie betrogen hatte.
Nein, es war keine Täuschungl Was sie gesehen
hatte unter den heulenden Klängen des Sturmes
an jenem Abend im März, das« wiederholte sich
ihr jetzt an diesem sommerlichen Frühlingsabend
unter dem Duste der ersten, an der Hauswand
emporrankenden Rosen, den sie in diesem Augen-
blick mit jener Schärse der Sinne bemerkte, die
jede große Erregung der Seele begleitet. Wieder
erblickte sie vor sich die Gestalt, die sie damals ge-
sehen hatte, halb abgewandt von ihr am Schreib-
tisch sitzend, unsicher beleuchtet von der Flamme
eines Lichtes —- die Gestalt des Gestorbenen

(Fvrts. folgt)

snsisismsn
Vom Utütnberger Meistertutnier·.

Narhdem Laster stch durch einen Sieg über Dr.

Minute verlor Bismarck auf feinem diplomatischen
Posten in Petersburg, der ihm als Vorstufe und
sehr nützliche Schule für seine künftige Weltlauf-
bahn diente. Er wurde mit Gortschakow sehr
befreundet und dem listigen Bismarck war es
eine Kleinigkeit, den durchaus nicht listigen Gor-
tschakow vollkommen kennen zu lernen. . . Er be-
griff, daß diejenige Saite im Wesen Gortscha-
kow’s, auf der man jede beliebige Melodie spielen
konnte, seine Selbstvergötterung war. Virtousen-
haft auf dieser Saite spielend, wußte er Gortscha-
kow davon zu überzeugen, daß es in Europa
keinen klügeren und einflußreicheren Diplomaten
gebe, als ihn, daß er, Gortschakom es sei, der
Europa lenke. . . Diese Aeolsharfen-Musik brachte
Gortfchakow ganz in die Gewalt Bismarcl’s, mit
voller Gutmüthigkeit gab er sich der Freundschaft
mit ihm hin, und, was das Benierkenswertheste
ist, als Bismarck mit den Keimen seiner großar-
tigen Pläne im Kopfe Petersburg verließ, ließ er
Gortschakow in der vollen Ueberzeugung zurück,
daß er aus Bismarck machen könne, was er wolle;
es war die ständige Sorge des listigen Bismarch
Gortschakow diese Ueberzeugung einzuflbßein Gleich-
zeitig ließ er nichts unbenutzt vorbeigehen, was
Gortschakow Napoleon m. gegenüber abkühlen
konnte, für den sich bei ihm eine Zeit lang
eine Art Schwärmerei ziemlich bemerkbar machte.
— Ju diesem Theil der Aufgaben Bismarcks
kam ihm der polnische Zwischenfall außerordent-
lich zu flattert. Napoleon hatte die Thorheit, den
Einflüsterungen der englischen Politik Gehör zu
geben und im Bunde mit dieser in seiner Note
unberufener Weise zum Schutze der Polen aufzu-
treten, die angeblich von der russtschen Regierung
bedrückt würden. . . . Nichts ist den Interessen
Bismarcks so förderlich gewesen, wie die tactlose
Note Napoleoms 1l1., sie gab Btsmarck das Recht,
Gortschakow triumphireud zu sagen: Sie sehen,
verehrter Freund, wie sehr ich im Recht war, als
ich Sie vor der Tücke Napoleon’s lII.· warnte.
So ward Gortschakow im Jahre 1863 ein Feind
Frankreichs nnd mehr als je ein Freund Bis-
marck’s. . . . Jm Jahre 1870 hat Napoleon III.
für seine Note vom Jahre 1863 bezahlen müssen,
darüber kann nicht der geringste Zweifel beste-
hen. . . .· Dafür war aber das Jahr 1863 ein
ungeheurer Trumpf in den Händen Gortschakows
. . . Durch den prachtvollen Artikel Katkow’s be-
geistert, unter der Hand von Bismarck aus Berlin-
angestachelt und mit dem eigenen feinen Gefühl
die Wichtigkeit der Minute und das Zeitgemäße
eines kräftigen Auftretens errathend, fchuf sich
Gortschakow durch seine Antwort auf die polnische
Note der Westmächte eine goldene Seite in der
Geschichte feiner Laufbahn. . . .» Diese Antwort
hat er selbst verfaßt. Bevor er sie veröffentlichte,
genoß er «sie in mehreren Redactionen allein mit
seinen Secretäreih die seine begeisterten Worte nie-
derzufchreiben hatten, und als sie erschien, diese
majestätische und wiirdevolle Antwort Rußlands,
als der englische Elub in Petersburg und der
englische Club iu Moskau den Fürstkanzler mit
lautem »Hurrah« begrüßten, als ihm Katkow
donnerndes Lob spendete und ganz Rußland mit
einmüthiger Begeisterung und Dankbarkeit ant-
wortete ·—— da hätte man sehen sollen, wie glück-
lich Gortschakow war, in welchem Freudentaumel
er hoch über seinen Zeitgenossen dahinschwebte
und sich an deu Empfindungen dieses Fluges er-
götzte.«

—- Die ,,Now. Wr.« läßt sich aus Wladiwo-
stok telegraphiren: Aus Yokohama ist ein Te-
legramm eingetroffen, welches die Meldung bringt,
daß das Uebereinkommenzwischen Nuß-
land und Japan bezüglich der koreanischen
Angelegenheiten für Japan günstig sei. Die Ein-
zelheiten des Uebereinkommens sind noch nicht be-
kannt. -Jn Japan herrscht Freude darüber, daß

Tarrasch am Sonnabend »den ersten Preis ge-
sichert hatte, konnte es sich für ihn, bemerkt die
,,.Rig·. Rdseh.«, nur noch darum handeln, so viel
an ihm lag. »den Abstand zwischen ihm und
dem zweiten Preisträger möglichst weit zu gestalten.
Das ist ihm nicht gelungen, denn er hat in der
letzten Runde gegen Charuseh der ihndurch einen
ungestümen Angriff überrannte, verloren. Ferner
siegten am -Montag Janowski gegen Porges,
Pillsburh gegen Steinitz, Maroczh gegen Stro-
w;alter, Winawer gegen Schallopid Tarrasch gegen
Albin. Remis wurden die Partien Tschigorirrs
Schiffers, Blackbur1te-Schlechter, und Teichmarrtp
Marco. Den ersten Preis nahm also Laster
(13IX, Points), den zweiten Maroczv (12«.-2),
in den dritten und vierten theilten sicb Pillsbury und
Tarrasch (je 12), den fünften nahm Janowski
(11V,), den sechsten Steinitz (11), im siebenten
theilten sich Schlechter und Walbrodt cjs 10««).

— Ein Opfer der RöntEgen-Strah-
len. Einen Beitrag zu den in letzter Zeit nicht selten
beobachteten eigenthümlichert Einwirkungen der
RbntgensStrahlen auf den menschlichen— Körper
liefert ein Fall. der sich vor kurzem in Berlin
ereignet hat. Am 1. August trat ein 17jähriger
junger Mann in die Behandlung des Berliner
Arztes Dr. Marknse, welcher so recht »ein Opfer
der Röntgen-Strahlen« geworden ist. Er war im
Laufe von 4 Wochen fast täglich ein mal, an man-
chen Tagen sogar zwei mal zu Durchleuchtungs-
versuchen Von RbntgemStrahlen Verwendet wor-
den. Gewöhnlich dauerte jede einzelne Sitzung
fünf bis zehn Minuten; die Durchleuchtung der
Brust wurde gewöhnlich etwas längere Zeit fort-
gesetzt, weil das Jnteresse der Beobachter an den
wunderbaren Phänomenen der Herzpulsatronen und
der« Zwerchfellbewegung die Versuchsdauer aus-
dehnte. Der Abstand der Röhre — das muß
hinzugefügt werden —- war stets ein» sehr knapp-er,
manchmal lperlihrte die Röhre den Korper geradezu.
Doch war die von der Hittorfschen Röhre ausge-

die Mißverständnisse zwischen den Mäehten fiir
dieses Mal beigelegt worden find.

Mein. Nach Belanntmachung des Alter-hört)-
sten Gnadenmanifestes vom 14. Mai weigerten
sich nach dem ,,Kiewl.« viele Bewohner Kiews,
ihre rückständige Wohnungssteuer zu
bszahlem da das Manifest diese Stenerriickstände
erlasse. Alle Mahnungen blieben erfolglos und
viele der betreffenden Steuerzahler drohten sogar
auf wiederholte dringende Aufforderung zur Be-
gleichung des rückständigen Betrags — mit Ein-
reichung von Klagen an die betreffende Instanz.
Nunmehr ist vom Kameralhof in diefer Angele-
genheit die Anordnung erfolgt, daß Rückstänlxe
der Wohnungsstener unbedingt beizutreiben
sind. ·

politischen: Sage-beruht.
Den 2. (t4.) August.

Zur Lage im Orient.
Nicht ohne Interesse hinsichtlich der Stel-

lungnahme Englands zur kretischen Frage
ist eine officiöfe Auslaffung, die von Londoner
Blättern gebracht wird. Es heißt in der-
selben:

»Die Besorgniß, daß die kretensische Frage in
ein acutes Stadium treten könne, sowie die
in der contiuentalen Presse laut gewordenen Ver-
muthungen übertiefgehende Differenzen
der Mä chte beziiglich dieser Angelegenheit,
sind nach der Ansicht hiesiger politischer Kreise
iibertrieben. Jedenfalls» steht fest, daß man
in London durchaus nicht mit Beunruhigung auf
die Lage blickt. Was· zunächst den wichtigsten
Punct, nämlich das Einverständnis; der Mächte
über die in der Angelegenheit zu beobachtende
Haltung betrifft, so liegt kein Grund vor, dasselbe
als gestört anzusehen. Allerdings darf man dies
nicht so deuten, als ob die Aufrechterhaltung die-
ses Einverständnisses in jedem Augenblicke abso-
lute Uebereinftimmuug über die von den Mächten
etwa zu nnternehmenden Schritte voraussehen
würde. Auch in der armenischen Krisis war dies
nicht der· Fall, nichsdestoweniger blieb aber damals
das europäische Eoncert ungestbrh und dasselbe
kann mit Zuversicht auch hinsichtlich der Phasen,
welche die orientalische Frage in Kreta oder in
Macedonien durchmacht erwartet werden. Ebenso
unberechtigt, wie die Besorgniß vor einem Zwie-
spalt der Mächte, ist die Behauptung, daß die
englische Politik mit ihrem Princip der Wahrung

»der Jntegrität des türkischen Reiches
gebrochen habe. Es sei vielmehr ihr aufrichtiger
Wunsch, denZerfall desselben zu verhüten, wel-
cher sie·bei ihrem Bemühen, den christlichen Un-
terthanen des Sultans zeitgemäße Reformen zu
verschaffen, leitet. Das bloße Erhalten des sta-
tus qno um jeden Preis, in Armenien sowohl
wie in Kreta, ist nach der Ansicht der englischen
Regierung ein uurichtiges und für. den Frieden
Europas gefährliches Mittel zur Unterdrückung
der in jenen türkischen Provinzen herrschenden
Unruhen. Wenn daher eine Einigkeit über active
Maßregeln zur Beilegung derselben unter den
Mächten erzielt werden soll, so müßten diese
Maßregeln nach der hier herrschenden Ansicht ein
positiv reformatorischesZielverfolgen.
Wie in Armenien, so sind in Kreta die herrschen-
den Uebelslände der tükkischen Verwaltung offen-
bar und unleugbar. Die Großmächte durften
daher nicht ihre Machtmittel zur Unterdrückung
der kretensischen Unruhen in den Dienst der Pforte
stellen, ohne absolut sichere Garantien für die
Ausführung von Reformen auf der Jnsel erlangt
zu haben. Die bezüglich Armeniens gemachte Er-
fahrung lehrt aber, daß türkische Garantien
werthlos sind, wenn die Mächte nicht selbst die

hende Wärme eine sehr geringe und der junge
Mann bei den Versuchen stets bekleidet. Die
Folgen dieser Experimente nun waren folgende:
Die Haut der der Röhre zugewandten Seite des
Gesichts röthete sich intensiv mit einem sogar ins
Bräunliche gehenden Jarbentom An einzelnen
Partien traten Abschuppungen auf. Eine Waschung
mit Essig hatte nur den Erfolg, daß, wie der
junge TMann sich ausdrücktq die ,,Haut in Fetzenherunterging«. Die Rbthung dagegen blieb beste-
den, wenn auch allmählich eine Abblassung einzutre-
ten scheint. Auf der behaarten Kopfhauthaben
die RbntgetrStrahlen sich auch unangenehm bemerk-
bar gemacht; in der Schläsengegend ist eine fünf-matkstückgroße fast vollkommen kahle Stelle ent-
standen; der Haarboden ist an dieser Stelle auf-fallend blaß. Die noch vorhandenen Haare sind
kurz, dünn und lassen sich sehr leicht ausziehen
Auch an der Brust ziegten sich höchst aussallende
Spuren der Einwirkung. Auf dem Rück n ist ein
Bezirk von Speifetellergrösze,,in welchem die Ober-
haut vbllig abgelöst ist und das darnnterliegende
Gewebe mit vielen kleinen blutenden Stellen frei-
liegt. Die umrandete Haut ist etwa in Zweifim
gerbreite braunroth verfärbt. Metkwürdig ist, daß
weder der junge Mann nvch V« Betheiligten «132kfVUEtI-
wie Dr. Markuse in der ,,Deutschen Medicinischen
Wochenschriskt versicherh von dieser Asseetion et-was merkten; sonst wären die Versuche natürlich
eher abgebrochen worden.

—- Vibelfesh Bei einer Prüfung in der
Volksschule zu Aachetl rreignete sich ein drolliger
Zwischenfall Der Prüsende fragte: ,,Wann hat
Gott die Ehe eingesetzt?« »Im Paradiese«, war
die promkte Antwort. »Und mit welchen Worten
that et M ?« »Ich wia Feindschaft scheu zwischendir und dem Weil-et« hieß es schlagfertig zurück.
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Ausführung der Reformen in die Hand zu neh-
men entschlossen sind. Man betont hier, daß
England in Folge seiner ü b erlegen en Macht-
stellung im Mittelmeere in Bezug auf
das Verhalten der Mächte gegenüber Kreta und
Griechenland eine ausschlaggebende Stimme be-
anspruchen dürfte, ähnlich wie Rußland mit
Bezug auf die kleinasiatischen Provin-
zen der Türkei in Folge der überlegenen raffi-
schku Machtmittel zu Lande. Diesen Einfluß
wird Lord Salisburh in einer zur Hebung des
englischen Prestiges geeigneten Weise im Interesse
der Ruhe und des Friedens zu benutzen verstshells
Daß aber die Ausübung dieses englischen Ein-
flusses zu Differenzen unter den Mächten oder gar
zu separaten Schritten einzelner Mächte führen
könnte, gilt für ausgeschlossen, da gewiß keine der
Regierungen den Conflieh der alsdann unver-
meidlich wäre, heraufbeschwören möchte«

Jn Deutschland beschäftigen die Gerüchte über
den Rücktritt des Fürsten Hohenlohe
fortgesetzt die Presse. Die ,,Kreuz. Z.« nnd die
,,Magd. Z.« halten die Gerüchte für unbegrüm
Dei. Das letztgeuannte Blatt schreibt: »Wie es
scheint, ist kein Grund vorhanden, die Lage pessi-
mistisch aufzufassen. Mag auch gerade im gegen-
wärtigen Augenblicke, wo die Entwickelung der
Dinge im Orient die Führung der Reichsgeschäfte
durch einen erfahrenen und erprobten Diplomm
ten nothwendig macht, diese Nücksicht dem Kaiser
die Erhaltung des Fürsten Hohenlohe im Reichs-
kanzleramte wünschenswerth erscheinen lassen, so
zeigt doch auch die Art des Empfanges in Wil-
helmshöhe, daß Kaiser Wilhelm nicht geneigt ist,
seinen greifen Nathgeber in einen Eonflict mit
seinen Pflichten zu bringen; denn Fürst Hohen-
lohe dürfte sich sofort in den Ruhestand zurück-
ziehen, sobald er die Gewißheit erlangt hätte, daß
er fein dem Reichstage gegebenes Versprechen nicht
erfüllen könne. So sehr nun freilich eine Ge-
wißheit darüber fehlt, daß in Wilhelmshöhe eine
Verständigung über die dem Reichstage für den
zweiten Abschnitt seiner gegenwärtigen Tagung
zugedachte Neformarbeit erzielt worden ist, so ist
doch die Hoffnung berechtigt, daß Kaiser-und
Kanzler den in dieser Angelegenheit hervorgetrete-
neu Widerstand überwunden haben. Fürst Ho-
henlohe hat erklären lassen, daß die Schwierigkeit
der orientalischen Lage in ihm den Entschluß ge-
reift habe, dem Reich und dem Kaiser seine
Dienste zu weihen, so lange es ihm seine Kräfte
gestatten; wir möchten glauben, daß der Kanz-
ler diese Erklärung nicht hätte veröffentlichen
lassen, wenn er nicht gewußt hätte, daß
ihm bei der Weiterführung seines Amtes
Schwierigkeiten im Jnnern nicht entgegenstehen«-
—— Die ,,Leipz. N. N.«, welche zuerst das Kri-
sengerücht verbreitet hatte, halten ihre Meldung
allen Dementis zum Trotz aufrecht. Den Stein
des Anstoßes bilde die Reform der Militärge-
richtsbarkeih daneben kämen aber noch andere
Dinge in Betracht. Die Münchener ,,N. N.«
schreiben in einem »Regierungs-Schwie-
rigkeiten« betitelten Artikel: ,,Weitfichtige Po-
litiker, die zwar vom Augenblick zu nehmen pfle-
gen, was er bietet, aber die Entwickelung der
Dinge immerhin von größeren Gesichtspuncten
aus zu betrachten gewohnt find, verheimlichen sich
die Gefahren nicht, die in der Anlehnung an
das Centrum für eine nationale Entwicke-
lung der deutschen Politik liegen, und sehen die
Zeit voraus, wo der Ultramontanismus seine
Gegenrechnung stellt. Wenn nicht alle Anzeichen
trügen, befinden wir uns bereits im Anfang die-
ses Studiums. Hierin liegt unseres Erachtens
eine der Hauptschwierigkeiten für den jetzigen Lei-
ter der deutschen Politik, der nicht gesonnen ist,
seine Vergangenheit auf Kosten kurzlebiger Er-
folge zu verleugnen. Man muß gestehen, daß
Fürst Hohe nlohe bisher dem Ultramonta-
nismus keine Prineipien geopfert hat, und man
darf wohl auch die Zuversicht haben, daß er es
auch in Zukunft nicht zu thun gedenkt. Einen
modus vivendi mit dem Centrum wird er aller-
dings sich erhalten müssen, um so mehr, als das
Centrum bereits sein Entgegenkommen für die
nothwendige Verstärkung unserer maritimen Macht
documentirt hat— Es ist chakaktekisiisch für die
Beurtheilung der Situation, daß der Vertrauens-
mann des Centrums gerade der Mann geworden
ist, welcher nach dem Kanzler der erste Leiter un-
serer auswärtigen Politik ist. Seine parlamen-
tarische Gewandtheit befähigt ihn ja allerdings
zu einer Vermittlerrolle in hohem Grade. Wei-
tere Schwierigkeiten liegen auf dem Gebiete der
Wirthschaftspolitik und in der Abwehr der de-
siructiven Elemente. Hierzu treten noch Hinder-
nisse anderer Art. Es ist bekannt, daß die Frage
der MilitäriStrafproceßordnung eine fast unüber-
brückbare Kluft in höheren Kreisen geschaffen hat.
Die Frage wird im December wieder acut wer-
den. Fürst Hohenlohe ist ein energischer Vertre-
ter des freiheitlichen Ausbaues der Militär-Straf-
Ptvceßvtdtlllttg auf Grundlage der Qeffentlichkeit
UUV Müttdlkchkeit des Verfahrens und hat sein
Verbleiben im Amte von der Lösung der Frage
in diesem Sinne abhängig gemacht. Wie wir
hören, besteht zur Zeit alle Aussicht, das; die
Frage auch eine befriedigende Lösung findet und
dem Reichskanzler die Möglichkeit bietet, eine
Reihe weiterer, wichtiger Pläne, die er sich in
der sommerlichen Ruhepause zurechtgelegt, ein»
Verwirklichung zentgegenzuführenÆ

Das ,,Berl. Tgbl.« bringt einen Aufsehen er- !
regenden Artikel , überschrieben ,,Rittmeister
v. Stetten contra Gouverneur v. Vatika-
mer«. Es heißt darin: Als Stetten im Jahre
1894 Commandeur der Schutztruppe in Kame-
run wurde, versprach man ihm die Functionen
eines stellvertretenden Gouverneurs zu geben.
Entgegen diesem Versprechen wurde an v. Putt-
kamer später dies Amt übertragen, da der Colo-
nialdirector Dr. Kahser dessen Vater, dem frühe-
ren Minister des Jnnern v. Puttkamen längst
bindende Versprechen in dieser Beziehung gegeben
hatte. Jn Bezug auf das Privatlebett macht
dann der Artikel dem Gouverneur v. Puttkamer
Vorwürfe und betont,«daß Puttkamer garnicht
tropenfcihig und durchschnittlich 9 Monate jähr-
lich auf Urlaub war. Dienstliche Reibereien zwi-
schen Puttkamer und Stetten seien mehrfach vor-
gekommen. Dies und die eigenmächtige Verfü-
gung Puttkamers über Stetten’s Privateigenthum
in der Abwesenheit des letzteren auf Expeditionen
veranlaßten Stetten, den Abschied zu nehmen.
Der Artikel bemerkt auch noch, Stetten sei sehr
überrascht gewesen, daß seine glänzend durchge-
führte Ntederwerfurtg der Bakokos vom Colonial-
amt fast gänzlich todtgeschwiegen wurde.

Ueber die telegraphisch gerneldete Schlappe
des CabinetsSalisbury imOberhause
wird der ,,Köln. Z.« unterm 7. d. Mts. aus
London geschrieben: »Das Oberhaus hält nur
selten späte Sitzungem allein am verwichenen
Abend herrschte in seinem prächtigen Sitzungs-
saale noch kurz vor Mitternacht reges Leben.
Ueber 200 Mitglieder, von denen manche zu den
seltenen Gästen an diesem Orte zählen, bildeten
eine ziemlich zahlreiche Versammlung. Auch sah
man, was ebenfalls nur bei großen Gelegenheiten
vorkommt, die Häuptlinge der Ministeriellen und
der Opposition im Unterhause in ziemlicher Zahl
auf den Stufen des Thrones sitzen. Die Oppo-
sitionsmänner blickten vergnügt oder ironisch drein,
während die Häupter der Ministeriellen verstimmte
und sorgenvolle Mienen zur Schau trugen. Man
stritt in der Einzelberathung um irische Dinge,
um die neueste irische Landvorlage und es
gingen ganz merkwürdige Dinge vor: Jm Unter-
hause pendelt bekanntlich die Macht hin und her
von den Conservativen zu den Liberalen und von
den Liberalen wieder zurück zu den Conservati-
ven, im Oberhause aber ist stets die große Mehr-
heit conservativ. Die Luft des Hauses bringt
das so mit sich. Mancher, der als leidlich libe-
ral, ja noch mit radicalem Schimmer in das
Oberhaus gelangt ist, läuft dort nach und nach
leicht conservativ an. Wenn er aber zu den
Hartnäckigen gehört und ein eingesleischter Partei-
mann bleibt, so entwickelt sich sein ältester Sohn
häufig schon aus den Schulbänken zum Stocktory
oder macht zwischen 20 und 30 Jahren reißend
schnell den Uebergang vom republicanischen Ra-
dicalismus zum alten Whig durch, der in manchen
Dingen fast noch conservativer ist als der heutige
Tom. Unter solchen Umständen müßte also für
eine conservative Verwaltung, die im Unterhause
über eine starke, oder gar sehr starke Mehrheit
verfügt, wie das heutige Cabinet Salisburh
nichts leichter sein, als eine Regierungsvorlage
durch das Oberhaus zu steuern, und in der Re-
gel ist das auch der Fall. Allein es giebt Aus«
nahmen, das sah man gestern Abend. Die iri-
sche Landvorlage um die man da in der Einzel-
berathung kämpfte, ist eine Vervollständigung und
Abrundung der verschiedenen Landgesetze für die
grüne Jnsel, die im Laufe des letzten Menschen-
alters zur Annahme gelangt sind. Der Umstand,
daß sie im Unterhause als conservative Regie-
rungsvorlage unter Verständigung mit den Häup-
tern der liberalen Opposition und der Jrländer
selbst zu Stande gekommen, beweist, daß es sich.
um einen für alle Parteien annehmbaren Aus-
gleich handelt, gegen den eigentlich Widerstand
hoffnungslos wäre. Das hatte wohl auch das
Ministerium gedacht und den großen Heerbann
seiner zuverlässigen Anhänger nicht aufgeboten;
indessen es hatte seine Rechnung ohne die tri-
schen Großgrundbesitzer gemacht, die alle-
sammt auf dem Platze waren und wie ein Mann
alle Bestimmungen der Vorlage, die ihnen nicht
zusagten, in der Abstimmung verwarsen oder durch
Zusätze thatsächlich vernichteten. So sah man
die Mitglieder der Regierung im Verein mit ih-

ren liberalen Amtsvorgängern für den
Entwurf stimmen und nur 67 Stimmen aufbrin-
gen, während drüben ein hauptsächlich aus Toriessp
und Unionisten zusammengesetzter Haufe von 125
Aufsässigen in einem sonst in diesen stillen Rän-
men nicht vernommenen Triumphgeschrei seinen
Sieg feierte. Und so verrann die Sitzung »Die
Regierung räumte das Feld oder wurde geschla-
gen. Lord Salisbury schwieg, und die macht-
gierigen und hoffnungsfreudigen Oppositions-
männer im Unterhause begannen bereits von der
Nothwendigkeit zu reden, das; wenigstens der eine
oder andere von den Ministern, jedenfalls Herr
Gerald Balfour, der Minister für Jrland, Vater
der Vorlage und Bruder des Unterhausführers
UUV Etsten Lords des Schatzamts Arthur Bal-
sour, zurücktreten müsse. So schlimm wird es
nun wohl nicht werden. Die Veränderungen der
störrischen Lords werden sicher im Unterhause
wieder gestrichen. Dann freilich muß im Ober-
hause der große Heerbann aufgeboten werden,
wofern die Sieger von gestern Abend nicht vor-
ziehen sollten, sich in das Unvetmeidliche zu fu«.
gen. Wenn sie vernünftige Leute wären, hät-

ten sie sich den gestrigen leeren Triumph über-
haupt versagt«

Die Span nung zwischen Griechenland
und der Türkei ist im Wachsem da die Unter-
stützung der Aufståndisehen inKreta durch g r i e ch i-
sche F reischärler nicht mehr wegzuleugnen
ist. Wie aus Athen gemeldet wird, find 600
neue Flüchtlinge aus Kreta nach Nan-
plia gesandt worden. Jn Athen und— im
Pikäus befinden fich gegenwärtig 7000 Flüchtlinge.
-—— Trotz der strengen Maßregeln der Regierung
und der strengen (?) Ueberwachung der Küsten ist
es 8 jungen Officieren, welche den besten
griechischen Familien angehören, gelungen, nach
Kreta abzureisen mit einigen 50 Personen,
darunter bekannten Journalisien Die Ueber-
wachung der griechischen Küste ist offenbar eine
völlig unzulängliche, wenn sie, wie aus Athen ge-
meldet wird,nur durch ein einziges Schiff,
die ,,Kissa«, mit 70 Mann unter einem Jnfanterie-
major an Bord geübt wird. Diesem Schiffe,
das Befehl erhalten hat, an den Küsten von
Attila Polizeiaufsicht auszuüben und jedes Fahr-
zeug festzunehmen welches Freiwillige oder Muni-
tion nach Kreta bringt, ist es nicht gelungen, das
Fahrzeug abzuhalten, auf dem sich die von 15
Unterofficieren begleiteten Officiere befanden. Die
Abreise dieser Officiere wird in officiellen Kreisen
angeblich sehr gemißbilligt Wohl jedenfalls um
den Schein zu wahren, hat man in Athen 20
Personen Verhaftet, die zu einer 120 Mann
starken«Bande, welche in Macedonien einzufallen
beabsichtigte, gehörten. ——- Unterm 10. d. Mts.
wird· ferner aus Athen gemeldet; Nachdem vor-
gestern bereits neun Ofsiciere und zwanzig Unter-
officiere unter Mitnahme ihrer Waffen mittelst
Separatdampfers vom korinthischen Meerbusen
nach Kreta abgedampft sind, ist die Disciplin
in dem griechischen Heer vollständig er s ch ütt er t.
Eine große Anzahl ehemaliger Unterofficiere nnd
auch Ofsiciere ist den Ersteren gestern gefolgt.
Die Regierung wagt es wegen der Erregung in
der Bevölkerung nicht, energische Schritte zu
unternehmen. -

steckten.
Das zweite Benefiz in dieser Sommersaison,

das unserem serieusen Buße Hrn. Becker
galt, brachte gestern eine anmuthige ortzing’sche
Schöpfung, die komische 3-actige Oper ,,Der
Waffenschmied« - ein Werk, das sich
sowohl durch seinen volksthiimlichen Melodien-
reichthum als auch durch Frische und paclende
Komik auszeichnet. Selbst in ihrer sprudelndsten
Laune verletzt diese Oper gleich ihren hervorragen-
deren Schwestern. »Czar und. Zimmermann« und
»Der Wildschütz«, niemals, sondern wirkt stets
wohlthuend und bezaubernd durch ihre herzliche
Jnnigkeit nnd durch ihren echten Humor.

Dem geehrten Benefizianten Hm. Becker ist
bisher, wie schon vorgestern an dieser Stelle her-
vorgehoben wurde, nicht allzureichlich Gelegenheit
geboten worden, sich hervorragend zu bethätigen
Doch wo an den Künstler die Möglichkeit, solches
zu thun, herantrat, wie z. B. in den Opern
»Faust und Margarethe«, »Die weiße Dame«
und vor kurzem noch als Freiherr v. Schönau
im ,,Trompeter von Säkkingen«, da wurde von
ihm nicht nur den Anforderungen in gesanglicher
und schauspielerischer Hinsicht genügt, sondern es
wurde auch das gewöhnliche Niveau überschritten.
Ein schönes Stimmmaterial, das die gewöhnlichen
Klippen in der Tiefe nicht zu scheuen braucht,
und ein bewußtes charaktervolles Spiel trugen
nicht wenig dazu bei, einen solchen Schritt zu ermög-
lichen. Jn der gestrigenOperettenvorstellung hatte der
Benefiziant seinen Waffenschmied Hans Stadinger
wiederum richtig erfaßt und brachte diese Partie
demgemäß zur Ausführung. Anfangs störten ei-
nige Undeutlichkeiten in der Textaussprache Diese
schwanden jedoch von Act zu Act immer mehr nnd
waren zum Schluß des 2. Actes vollstcindig ge-
wichen, so daß das vom Sänger schlicht und ge-
fühlvoll vorgetragene bekannte Lied »Auch ich war
ein Jüngling«« seine nachhaltige Wirkung im Zu-
schauerraum nicht verfehlte. Unter lebhaftem Ap-
plaus des Publicums wurde dem geschätzten Be-
nesicianten ein schöner Lorbeerkranz überreicht
Dieser Ehrung folgte von Seiten des Künstlers
eine Zugabe

Gleichwie früher in der Partie der lieblichen
Marie von Lortzings »»Czar und Zimmermann«
wußte Frl. Lindow auch hier als des Waffen-
schmiedes Töchterlein Marie den richtigen Farben-
ton zu treffen. Diese Marie, welche gleichsam eine
Mischung des Verklärten Agathen-Bildes mit dem
schelmischen AennchemTollkopf aus Weber’s »Frei-
schütz« darstellt, dieses anmuthige Mädcbenbild in
Ton und Spiel zu verkörperm schien unserer be-
liebten Opernsoubrettes gar nicht schwer fallen zu
wollen, das bewiesen zur Genüge neben den En-
semble-Scenen besonders der gelungene Schluß
des I. Actes mit dem innigen Refrain »Mit Con-
rad kann ich glücklich werden, er gilt mir mehr
als Kron’ und Land« und jene Arie des 3. Actes
»Wir armen, armen Mädchen«, bei deren Wieder-
gabe FrL Lindow wiederum so trefflich die Aenn-
chen-Natur der Marie herauszukehren verstand.
Wenn das anwesende Publicum solchen Leistun-
gen gegenüber mit warmem Beifall nicht kargte,somwar das wohl nicht mehr als recht und
bi .Tqlrmentrauh der Erzieherin Mariens, wußte
Furt. Schönberg er eine Fülle höchst wirkungs-
voller Komik beizugesellen. Jn drastischer Weise
wurde von Hm. Katzorke der Ritter Adelhof
zur Geltung gebracht. Die mit Verve vorgetragene
Einlage des Adelhof vor der Verwandlungsscene
des 2. Actes erzielte viel Beifall im Zuschauer-
raum, den sich auch der Knnppe Georg des Heu.
W. Müller mit seinem. ansprechend gebrachten
Liede ,,War einst ein junge« SpringinsfelM zu
erwerben wußte. Das Gusse-Sie war gut und
flott Die Chöre und das Qrrhester letzteren ihr
Restes» Dem» geehrten Denkst-innig: h tten wir
ein gesullteres Haus gewünscht. ——h——

DE! Ptistaw der hie en ädti en Polizei, Tit.-
Yksth K»U k AS« kst nachstsglzerriitau als) Stadt-Primit-
ubergefuhrt worden und an. seine Stelle der Per-
MlUsche Ptkstaw Kersnitzki ernannt worden.
— Nctch de! »PSM· Z« ist ferner der jüngere
Gehilfe des Kreischef des 2. Pernauschen Bezirks,
Gutzat t, zunächst auf zwei Monate nach Ober-
pahlen von dem Herrn Livländischen Gouverneur
abcommandirt worden.

Die hiesigen Freunde des Wassersports wikdes interessiren daß der Pernaner Ruder-
elub am vorigen Sontag eine Regatta abge-
halten hat, bei der die Pernauer erfolgreich mit
Niitgliedern der Rigaer Ruderelubs eoneurrcrt
haben. In der Coneurrenz für D o p p elzw e i er
starteten, wie wir der ,,Pern. Z.« entnehmen, vom
Rigaer Ruder-Gab C. Rosenberg und W.
Wachsmuth mit Steuermann C. Namneek und
seitens des Pernauer Ruder-Clubs H. Johann-son, E. Schwarzenberg mit Steuermann O,
Haagen (Bahnlänge Pl, Werst). Die Rigenser
gingen in 6 Min. 54 See. bei 26——27 Schlag
in der Min. durchs Ziel und fiel der Ehrenpreis
den Pernauern zu , »welche bei 28-30
Schlag nur 6 Min. 154Jz See. brauchten.
—- Es folgte dann die Coneurrenz der Aus-
leger-Gi g-Vierer: es starteten vom Nigaer
Ruder-Club B. Froese, L. Sonner, Th. Jurewitz,
P. Gelson, Steuermann C. Namneek und vom
Pernauer Ruder-Club O. Haagen, R. Grimm,
J. Johannson, H. Johanson, Steuermann E.
Schwarzenberg. Sobald der Starter seine Flagge
senkte, schoß das Nigaer Boot vor und gelang
es den Pernauern nicht, trotz ihres trefflichen
Ruderns, das von sorgfältigem Ueben und langem
Training zeugt, die Differenz im Verlauf des
Nennens auszugleichen. Es muß noch hinzuge-
fügt werden, daß die Rigenser über ein Boot
mit Gleitsitzen vetsügten, während das alte
Boot des Pernauschen Clubs nur feste Sitze
hatte, es somit anerkannt zu werden ver-
dient, daß ein so günstiger Reeord erzielt
wurde; Riga ging durchs Ziel mit 6 Nein. 39
See., Pernau mit 6 Min. 48 See. — Bei der
nächsten Coneurrenz S enior-Einer (Bahn-
länge P« WerstJ starteteten vom Rigaer Ruder-
Club C. Nosenberg, vom Pernauer Nuder-Club
E. Schwarzenberg. Der erstere ging durchs Ziel
mit 7 »Min. Ist« See. und erhielt Herr E.
Schwarzenberg (7 .Min. 18 Sec.) den Ehrenpreis
— Den Schluß der Regatta bildete ein Rennen
der Junior- Einer. Es betheiligten sich je
2 Fahrer vom Rigaer und vom Pernauer

Den ersten Preis nahm der Pernauer O.
en.

Ilutjzen an- lcen Kirchrultåchpra
St. Johanrris-Genreirrde. Getan«- des Hans«

tvächters Johann Joachim Heinrich Kloth Sohn Eduard
Ludtoig. G e stor d en: des Lehrers Johann Thom-
fon bei der Geburt verstordene Tochter.

St. Marien-Gemeinde. G e st o r h e n; des Bren-
ners Friedrich Wilhelm Prenzel Tochter Gerda Frte
derike Minute, Mk, Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. G e rauft: des Schuhmacher-
rneistets Woldemar Niggol Sohn Johannes Max
des Schrlftfehers Carl Onny Sohn Jlrnarz des« Im!
Katja Tochter Helene hildegard; des Gustav Fromm-
hold Schüler Tochter Jlfriede Mark« des Karl Gustav
Kig Tochter Elfriede Katharina; des Andreas Unt
Tochter Margarethe Wilhelminez des Karl Augnst
Kermas Tochter Alide Antoniez des Tawet Martin-
ion Sohn Albert Woldenrar. P ro ela rnirts Mi-
chael Johannes Leppik mit Anna Marie Luise Rand-
jalg; Andres Ludi mit Jnlie Pristo G estorh en:
des Mihkel Tedder Tochter Martha, W, Mon. alt;
des Samuel Pödder Tochter Amalie Johanna, 9
Mon. alt; des Johann Rede: Sohn Oskar Johannes,
I6s-,, Jahr alt; Johann Mast, III-«» Jahr alt;
Lena Kann-p- Jaans Wittwe, sey« Jahr alt; In
Olesk, Adanss Weib, e. 70 Jahr alt.

Getegramme
der Yussischen Fecegraphensxlgentur

St. Peter-Murg, Donnerstag, 1. August.
Die Fahnen- und Standartenweihe und die Kir-
chenparade wurden wegen der ungünstigen Witte-
rung abgesagt.

London, Donnerstag, 13. (1.) August. Das
Unterhaus lehnte alle von der Regierung bekämpf-
ten, von dem Oberhaus gemachten Zusätze zu der
irischen Bodenbill ab.

Rom, Donnerstag 13. (1.) August. Bezüglich
der Beschlagnahme des ,,Dölwyk« meldet die
,,Tribuna«, das; der Dampfer mit der Flintenlais
dung nach Curaschi ging; für wen die Flinten
bestimmt gewesen, wisse er nicht. Er sei beauftragt
gewesen, den Franzosen Pierre Caret in Dschi-
butti auszusetzem Der Name des Letztern ist in
die Schiffslisten nicht eingetragen. Die auf dem
,,Dölwhk« gefundenen Gewehre tragen das Fabrik-
zeichen ,,Rapac, Castelnau, St. Etienne«.

Athen, Donnerstag, 13. (1.) August. Den
heimlich nach Kreta abgereisten Officieren wurde
ein Schiff nachgeschickh welches dieselben bei der
Jnsel Cerigo erreichte. Die Officiere verweigerten
jedoch die Rückkehr, drohten Gewalt anzuwenden
und setzten die Reise fort.

Konstantin-edel, Donnerstag, 13. (1.) August«
Die Pforte erklärt, ZihndPascha habe MINIST-
dentliche Vollmachten erhalten, vvt AUSM die
Erlaubniß, mit den kretensischen Deputitten über
Bedingungen zu unterhandeln, welche dem Haleppm
Vertrage nicht widersprechen. ZihUkPascha er-
hielt das Recht, über die Urheber der Vorkomm-
nisse in Anapolis Strafen zu verhangen und eine
Untersuchung der allgemeinen Lage auszuführen.

St. Petersbnrgp Freitag, 2. August. Der
Gouverneur von Nowgorod, Stürmer, ist zum
Gouverneur von Jarosslaw und der Vice-Gouver-
neu: von Worouesh, Graf Medeas, zum stellv.
Gouverneur von Nowgorod ernannt worden.

Ihre Rats. Hoheiten ver Großsürst Alexander
Michailowitsch und« die Grpfzfürstitt Xenia Alex-
andtptvna find in die steten abgereist

RifhuiMowgerod, Freitag, 2. August. Die
Versammlung der Hotelbesitzer beschloß, Jveitere
Subsidien zu erbittert. De: Gouverneur eröffnet
eine Subscription für dte erste Brandmeisteri
schulr.

Christi-artig, Freitag, 14. (2.) August. Ein
hiesiges Blatt meldet, Frithjof Nans en sei am
1. d. Mt8. in Vardö angekommen.

Sosia, Freitag, 24. (2.) August. Verbiirgten
Gerüchten zufolge nahm der Fürst des Ent-
lassungsgesuch Natschewitsclys an. — Die Mißver-
ständnisse an der türkischen Grenze sind beseitigt.
— Außer dem Kriegsminister reichte auch der
AckerbawMinister seine Demission ein. Man
spricht davon, daß nach Abgang dieser Beiden
das ganze Cabinet demissioniren werde.

Newport, Freitag, 14. (2-.) August. Gestern
starben in Newport und Umgebung 173 Personen
am Hitzfchlage

Zdettekvetithi
des meteorolog. Univ.-Observatoriumg

vom 2. August 1896.

I« YZHJJZF« ls us» mit-«. I! m» Mit!

Barometer(Meeresniveau) 7587 7585 7599
Thermometercäentigradej —

Windricht u. Gesgwini
"—— »

diqbsMeter pro er) NZ NNUZ NNEZ
I. Minimum d. Temp. 8»6
2. Maximum » 15«9
s. 30-jährig. Tage8mittel: 15-8
4. Wasserstand des Embackn 35 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteh 73 am.

Allgemeinzustand der Witterung: BarometrMinimum in Central-Rußland, sonst gleichmäßig
vertheilter Lustdruct Temperatur unter der nor-
malen bis 6097 C.

Lebensmittel-Breite
aus dem Markte am 2. August 1896.

Warme Milch . . . . . . . . pr. Stos 5——6 Mo.
Kalte Milch . . . . . . . . » 3—4 »

i i i i i i i i i s, 8·«1o s,

Sußer Schmand . . . . . . . » 16-2,0 »

Saurer Schmand . . . . . . . « W—s0 «

Tisch-mite- . . . . . . . . . pp. Pf» 25—28 »

Küeizenbutter . .
. . . . . . » 22-·24 «

I« s · i ,, W s)

«
»

« u« - · s « « U «

Eier . . . . . . . . . . pr. Paar Ali-Z »

Grube« Noggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2 ,,

s, i i i i i i » H
»

Grobes Weizenbrod . . .
. .

. »
3 »

Weiszbrod . . . . . . . . . »
4 »

Rindfleischszp Sorte . . .
.

. . » WILL; «

Vpuiiipufccifå Z I I IX« .· II s ,","
Gchacktcs i « i i - - i » «

Frisches Schtveinesleisch . . . . . » 10-l2 »

Jnganzen Schwe nen . . . . . » 8V«-9V, »

gesaåzenes Schweinefleisch . . . . »
l0—-l2 »

e ,
.

. . .

-—Gkräucherter Schinken . . .
.

.
1S-20

i i i i i i i i i s, «

Kalb ersch I. Sorte . . . . . . » 10-12 »

« « . . . . . . » 7-g »

Gesclslachtete«-hülp«tter« tot. Paar· 80-100
Lebende Hühner . . . . . . » 60—80 «

» Küche! . . . . . . » 30—50 »

Krebse . . . . . . . pr.100 Stück —-

»

Gesalzene Rebse . . . . . . . »
—-

,,

Geräucherte Rebse . . . ,,
10 . 30 »

Revalsche Killoö . . . . . . or. Hutte 25—40
»

» » .
. .

. . .pr-Blechdose 60-70 »

Kartoffeln . . . . . . . . pt. Loos 50-65 »

Kohl . . . . . . .·.pr.100Kopf —

»

Eingemachter Kohl . . . .
. . pr. Stos —

»

Eingemachte Gurken . . . .
.

. or. 100St. 100 »

Frische Garten . - . . . . . ,,
36-—70 »

SchnitttohL .
.

. . . . . . M. Kopf 2 »

Erdbeeren . . . . . . . . pr. Stos —-

»

Johannisbeeren . . .
.

. . . »
4-—5

»

Bnchsbeeren . . . . . . . . » 8 »

Stachelbeeren . . . . . . . » 3-6 »

gimbeeren . . . . . . . . »
30

»

chwarzbeeren .
. . . . . . « 14—-15 ,-

Kikichsn i i i i i i i i i «
«

Strickbeeren . .
.

. .
.

. . »
8 »

Gerstengrühq bessere Sorte .
. . Stos 10 «

,, niedere »
·

. . «
C «

Perlgraupen . . . . . . . . « 13 «

gkslspcsl i.ti i i - e i i i « g «

uwerenrue....... -Erlksen As. . . . . . . . .
3-8 :-

» if! Schctfkl i i i . i i » «

» i i i i i i i · i - vri Los «—
»

Foathiensh . . Seh .
. . wo· pkiSksf P? »

ri e o nen in otea or. «

Roggenmehl . . . . . . . «pk-LOf175-200 »

WezenmehL . .
.

.
. . .

·
—-

»

i i i i i i s i I ·
« s,

Mqktph olzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken l. Sorte V« Arsch. -lang pr Faden 400-—420 Mo.

« Z« » « « « » «
ssosps9o

«

» Z« » » » » « »
—

»

Eaetn I« « « » » » »
soosps2o

«

» L« « « « » « » 260—280 »

Tannen I« « « « » « «
soc-ZU)

«

» Z. » » » » » » 260-280 »

Gräben l Arschin lang « »
—-

»

» 1. Sorte V« Mich. lang » » 280—-250 »

» 20 « « « « » « 2oo—220 «

Fichte« » » « » »
—

«

Eckchen-Quarke
der beiden hiesigen Banken

vom 2. August 1896.
Verkehrs. Käus

IN» Livländ. Psandvriese . . 10294 l0lIs«
W» Est1äuv. ,

. . uns« ums.
ZU» LivL Stqdt-Hypth.-Pfdbr. 102 -, Nil-J,
W» Chartower Agrar-Pfdbr. . 102 101
Hof» Petersb. Stadt-ON. - . 1027, l01·-,
M» Staatsrente . . . . . IN« III-«
UND« Adels-Agrar-Psandbr. . 1011

, 10 I«
its-IV» Metall Vod.-Erd.-Pfdbr. 15714 Ist's

BerlinerBdrse,13.(1.) Qlug.1896.
100 Abt. or. Cassa . . . . . · . 216 Amt. 50 M«
too Nu. n. unt-w . . . . m Amt. 25 Pf«
roo seht. u. unm- uschstiu pro-sit« Its Amt« 25 Pf«

Tendenz: still.
Ist II Ist-tin- destroy-III?

TLssiselilatt VIII-niesen.
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- K· K; pkjvsz "« «
««

«·

- · « . soeben, eingetroffen selten tautomatisch «

wjkkendeszxkslecken.« ·; . · «·-"-sz · ««

is» si », « »» - f« .·«
. ssiiiigiiiigsspssts -Ihllo

M» ITA »
« s— - s I - · Iskcc S· III! Cl! . . « « .. « - ; in Glasburken a25 Oop. u. empfiehlt » g« « « Ugus c«
- A II H» Äugiznkkznksp N. Bock-natur, Kaufhoi 22. - Zweite§ Gastsplel « «O vieisleiäglloli vormittags von— Its-M Uni- K soeben trafen ein K VII

. D«« Pst««« th Mchrch «

Ilscllllllllsgs W« Z—4 » · - und empfehle schöne eingemachte
iee aawir aasi auo- - s

ttiaiisch; es eiitsälkt dahlerchjedes Waschen or« mal« lsackschcwltzs . vom Carlstheater in Wien.
oder Putzen dami gänzi . ·

—-—-—— f d « z« Pk gg C, ,

1

Empfohlen durch EIN-U. Zaihnaikzli gelangt nur in dreifarbigen (blau, weiss und roth) in Amerika ver— Ilolkiizkdlzkxllstse Hei-Tage dir-wish—
GMU« I a« ma«a u Vogtes-Verkauf iiik illa Ostseeprovinzen bei: MuspspaokjvgV d« Ha« 6 OF« Opekekke 111, 3 Ackev von Wittmamt «s » . .

·
« N. Beet-wann Musik von C. Minder«dcm GUlc NcIPNUggcU

·»

- · gsssk M! . h Mkzzsstz I;s;s;2;;»»am 4. a asteiu « -.;——....—.—-——s——— s . «. -
«hSE ·st sDieSappeiisshustiältjlqeunigrkk s««s s - n. is, im not« des II r. otors arg mp e z· Igs -—————.« W n Esksdbllklgk kågklsgk MIPVSSSZETÄSUPPEH Die St. Petekshssiisgek ..-.....;...-.+aotts

» s - e s eise sowie auc - - - - szumßestessderNuggesiscticnsirche EZA s·p"-.".. ». innig« «. n.- Wagenselimsesses Fabr-l( D« ««"«s««««««« "I"8««" W—-. statt. kunnten Preisevk -- . von I. «« « ,«; GVerlag du· J« C« Hinrichsqchcn Buchhandlung in Leipzig« ersucht die gescliatzten Käuferfauf neben-stehende Schutz— Irlsgzkngekommen um· empüehlt Oe· 9 m« abend«
. lnst-Its zu achten« «.- vgklaggen nukwagggschmjgkg you

··

I

« Soeben erschien: · · brauner Farbe. «s .« «d. « —-«··'··"'-'——·" Rigasclie sttu 4. -

«NO« VUVY OF« W « soc-konnte cstoroisr on. skiiziisss more!
; « « « « - für m werden zu kaufen gesucht. Adressen vogs · ’ s

«

·«" «« «- « « « « · « beliebe man sub »Mehr-l« in der Ex-protestoiitische Theologie iiiid Kirklia
. ,

« s dreier-« Tkkofssaext kilidunczgelehrtetk . · .« J · · M. M r· · kann- Fa. JAFIGG im— nitgiieaeknlxltlkirrsli Familie» 20.Z! in dritter verbesserter« und vermejjrterAsufloge Z« · .R .· s » TIYIZZ le ·rm«ss a e Ren. Fremd» keins» EIUSOMIDO
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Inland.
Vom l0. Archäologischen Congreß in Miso.

Die Rigaer Blätter geben die auf der Eröff-
nungssitzung gehaltene Rede des Curators des Ri-
gaschen Lehrbezirlz Geheimrath Lawrowsti. und
des. Livländischen GouverneurT Geueralmajor
Ssurowzoriy im Wortlaut wieder. Die Rede des
Geheimraths Lawrowski lautete:

",,Namens St. Erlauchtz des Herrn Ministers
der Volksaufllärung des Grafen Jwan»Dawido-
witseh Deljanotry habe ich die Ehre, Sie als
theure und lange erwartete Gäste zu begrüßen,
die aus allen Enden Rußlands und selbst von
außerhalb feiner Grenzen zusammengekommen sind,
um unsere bescheidene Feier der Wissenschaft mit
der hochverehrten Präsidentin des CongresseT

. About-euren« und Jnferate vermitteln:
»

in Rigm H. Lan ewigvvlnnoncen-Bureau; in Fellim E. J. Ketten« Buchhc in Werts; Wo; GafZcvt·t’s«tt".’Fr. siålroscki sucht; in
Wall: M. Rudolf» chh.; in Revalt Buchh. v. Kluge s« Ströhm,; in St. Petetdburw NJRatti enbsceuttslisluuommsslgentiw

den, noch weit mehr harrt der Ausdeckung und es
kann sein, daß es Jhren vereinten Bemühungen
gelingen"wird, die örtliche Vergangenheit noch
mehr zum Leben zu erwecken. Die Fülle der auf-
gedeckten Denkmäler hat bereits denselben Archäo-
logen die Möglichkeit« gewährt, eine Reproduktion
des ältesten Lebenszuschnittes der Bevölkerung
vorzuführen Unter der Zahl der ausgedeckten
Denkmäler des Alterthums habeneine besonders
wichtige Bedeutung« die «Münzen, da sie nicht nur
auf die Besuche selbst hinweisen, sondern auch
auf deren Zeitpunkt und unter ihnen finden sich
bekanntlich auchaltgriechische, beginnend mit dem
4. Jahrhundert vor Christo, römische von Augustus
bis Valentinianus zahlreiche arabische des 8.—11.
Jahrhunderts, schließlich Münzen der Nachbarvöb

«ke"r vom 9.——1«2. Jahrhundert.
Ueber das historische Schicksal» der örtlichen

Urbevölkerung Ykann man, ohne sich in das ent-
fernte" Alterthum zu vertiefen und unter Be-
rücksichtigungblos derzeit, von der zuver-
lässige[ historische Zeugnisse erhalten haben, wohl
sagen, daß es ihr beschieden gewesen ist, ein
schweres Loos zu erdulden, und daß man sie für
ebenso vielgeprüst halten kann, wie die ihr be-
nachbarte russische in »der Epoche der fürstlichen
Fehden und tatarischen Jnvasionenzvon ihrem;
Lande aber kann man mit den Worten des alten
Dichters derselben Fehden sprechen, daß es eben-
falls mit Brandstätten bedeckt und vom Blute
getränkt war, daß man auchihnebensalls ,,mit
eisernen Ketten drosch und die Seele aus dem·
Körper rvindigte«. Und das ist auch begreiflich:
dieses Land war eine gar zu anziehende Beute
für die es von allen Seiten umgebenden zahl-
reichen und starken Nachbarn; seine Besitzergreifung
gelang im Laufe vieler Jahrhunderte Schweden,
Dänemark, Deutschland, Polen und Rußland, es
war eine Arena endlosen Kampfes zwischen diesen
Nachbarm das Volk aber das unglückliche Opfer
dieses Kampfes. Das war nicht allein ein Kampf

«um die politische Freiheit sondern auch um den
Glauben, in welchem dem Volke beschieden war,
eine doppelte Conversion durchzumachen — vom
Heidenthum zum Katholicismus und vom Katholi-
eismus zum Lutherthum; es ist aber bekannt,
was den Heiden schon allein die mittelalterliche
Belehrung zum Katholicismus kostete. Arbeitsam,
begabt und unwandelbar seinem Lande ergeben,
hat dieses« Volk lange und standhaft seine Frei-
heit und seinen Glauben behauptet, es konnte
jedoch im ungleichem Kampfe nicht bestehen;
schließlich führte das historische Schicksal es unter
den starken Schutz der großen russischen Macht,
wo wohl für immer sein äußeres und inneres
Gedeihen gesichert ist. — i

Meine Herren und Damen, indem ich sie noch-
mals auf das Aufkichtigstc willkommen heiße und
den Wunsch ausdrücke, es möge Ihnen in Jhrer
bevorstehenden Thätigkeit voller und glänzender
Erfolg beschieden sein, erkläre ich den 10. Archite-
logischen Congreß für eröffnet«

Die Rede St. Excellenz des Livländischen
Gouve"rneurs, Generalmajor S surowzow,
lautete:

»Meine Herren! Jch bin sehr glücklich, das;
mir die Ehre zu Theil geworden ist, Sie, die
Glieder des 10. Archäologischen Congresses, zu
begrüßen. Die Stadt Rig«a-, die so reich ist an
Denkmälern ferner Vergangenheit, sieht zum ersten
Mal in ihren alten Mauern eine so große Ver-
sammlung von Vertretern russischer Wissenschaft.
Zum ersten Mal wird ein lebendiger Jdeenaus-·
tausch der örtlichen« Arehäologen und Kenner des«
örtlichen Alterthums mit den« Gelehrten stattfin-
den, welche sich der« Erforschungder vaterländischen
Archäologie überhaupt« gewidmet haben. Das ist
es, wodurch der 10. Archäologische Congreß, der
stch durch den Willen des nun in Gott ruhen-den
Herrn und Kaisers in· Riga versammelt hat, be-
sondere Bedeutung erlangt. »

Erlauben Sie mir, Jhnen im Namen aller«
Bewohner des livländischen Gouvernements vollen
Erfolg bei Ihren Arbeitenund Befcizäftigung«en-
zu wünschen und die Hoffnung auszudrücken, .daß
die Früchte« dieser Arbeiten zum Nutzen und zum«
Ruhme unseres Allen theuren Vaterlandes dienen
werden .« «

« Nach der feierlichen Erbffnungdes Congresses
begab ssckd wie bereits berichtet, die ganze Ver-
sammlung in die Große Gilde zur Besichtigung
der Ausstellung. Baron Bruiningk als
Präsident der Rigaer Alterthumsforschenden Ge-
sellschaft begrüßte daselbst in· deutscher Sprache
die Congreß-Glieder, indem er sich mit einer Rede
an die Frau Gräfin Uwarow wandte. Nachdem
er dargelegt, wie die Ausstellung von der Rigaer
Gesellschaft mit Hilfe der übrigen baltischen Ver-
eine, welche gleicheZwecke verfolgen, veranstaltet
sei, forderte er die Versammlung zur Besichtigung
auf. Dabei sprach er die Bitte aus, Kritik zu
üben, indem er zugleich die Hoffnung äußerte. daß
die Ausstellung die Kritik der versammelten Ge-
lehrten bestehen werde. Frau Gräfin Uwarow
erwiderte, herzlich für die reiche Fülle des Gebo-
tenen dankend und mit specieller Anerkennung der
Herren gedenkend, deren aufopfernder Arbeit die
Ausstellung ihr Gelingen verdankt. Lliachdem
dann Baron Bruiningk der Frau Gräfinsowie
den anwesenden Ehrengästen die Fest-Exemplare
des Katalogs überreicht begab man sich an die

Besichtigung der Au"s’st"ellung, wobei Professor
Hausmann die Führung übernahm.

Von der GroßenGilde .ging es zur letti-
schen ethnograsihischen Ausstellung
Jn der Haupthalle der Aussielluug empfing Rechts-
anwalt Großwald als Präsidentdie versammelten
CongreßdGäste, indem er begrüßendeWorte an die
Gräfin Uwarow richtete. Die Angeredete dankte
herzlich im Namen des Congresses. Dann wurde
mehrmals die Nationalhhmne gefangen, woran.
sich Vorträge lettischer Gesänge durch junge Mäd-
chen in Nationaltracht schlossen. Es folgte ein
Rundgang durch die Ausstellung unter Führung
der Comit6-Glieder. Die Ausstellung überraschte
alle Anwesenden durch die Fülle des Gebotenen,
welche alle Erwartungen übertraf.

» Mit dem gestrigen Vormittag hat der arehäo-
logische Congreßseine eigentliche Arbeit begonnen.
Progrsammmäßig wurde im« Saale der Johannis-
Gilde um »Ist) Uhr die erste Sitzung der Abwei-
lung für allgemeine Fragen abgehalten. Der
Ehrenpräsident,»,Professor Dr. R. Virchow, er-
öffnete· die Sitzung szwie wir« den Rigaer Blättern
entnehmen, miteiner kurzen Aussprache, in der er
für die «rpider·sahrene. Ehrung feinen Dank aus-
sprach , an seine persönlichen Beziehungen zur
russischen Archiiologitz zum Grafen. PSieVers und
Livland erinnerte und. hierauf Professor F. J.
U s p ens.ki,- dem Director des seit zwei Jahren
sbestehenden russisehen archäologischen Instituts tin
Konstantinopeh das Wort ertheilt» der in ein-
stündiger Rede sehr interessante- Mittheilungen über
dieses Institut und seine rpissensckjaftliche Bedeu-
tung machte. « Erwähnt sei, das; an demselben
auch ein Landsmann, der Estländer -Wulf, wirkt.

Hieraus entwarf Professor Do. N. Haus«-
man n in deutscher Sprache in überaus fesselnder
Weise ein Bild der Entwickelung der bal-
tischen Archäologir. «

Beide . Redner ernteten reichen Beifall. Der«
Ehrenpräsidenh Professor Dr. Rudolph Vir ch ow
ergriff hierauf nochmals das Wort, um Professor
Hausmann für. seinen Vortrag herzlich zu danken
und für die Bemühungen-um möglichste. Vollständig-
keit der Ausstellung wohlverdientes Lob zu spenden.
i Die Präsidentin Gräfin Uwarow proponirte
darauf die-Neuausgabe der so werthvollen
WerkeConstantin Grewing"k’s, was von
der Versammlungs« acceptirt wurde. Nach einigen
geschästlithen Mittheilungen und« der Verlesung
einiger Telegrammq unter denen eins von dem
Herrn estländischen Gouverneur v. Scalon ge- —

sandt war, wurde« die Sitzung nach 12 Uhr ge-
schlossen. s.

Gräfin P. S. Uwarowa, an der Spitze, mit ih-
rer Gegenwart zu beehren. Jhrer unermiidlichen
Mühwaltung und ihrer Liebe zur Wissenschaft der
Archäologia die sie von ihremunvergeßlichen Ge-
mahl iiberkommem verdanken die sieh periodisch
wiederholendenarehäologisehenCongresseinRußland
so gar viel. Die gegenwärtige Feier istjfiir uns beson-
ders denkwiikdig und theuer schon deshalb, weil
der Ort fiir sie noch durch den Willen des Zar-
Friedensstifters gesegneten und. ewig unvergeßlichen
Andenkens bestimmt w:orden, und weil diese Be-
stimmung zweisellos in untrennbarem Zusammen-
hang steht mit den nach seinem— Gedanken und
Willen vollzogenen Umgestaltungen im hiesigen
Gebiet; es ist erlaubt zu hoffen, das; derselbe
Zusammenhang auch in der Thätigkeit des Con-
gresses zum Ausdruck gelangen"wird. Ju der
That wird die Erforschung der reichen, seit Alters
angehäuften Sammlung-en örtlieher Alterthiimey
das Bekanntwerden mit den örtlichen gelehrten
Kräftenund ihren Arbeiten, der freundliche Aus«
tausch von Anschauungen und Meinungen nicht
umhin können, zur Aufklärung gemeinsamer Jn-
teressen und zur gegenseitigen Annäherung zu
führen.

Allein auch das Land selbst mit seiner Bevöl-
kerung bietet ein hohes historisches und archäolo-
gisches Interesse. Auf einer weiten Strecke am
Meere belegen, das es mit West-Europa verbindet,
auf dem Wege einer großen und viele Jahrhun-
derte alten Handelsbewegung befindlich, hat es
seit ältester Zeit von allen Seiten zahlreiche und
entfernte Völker an sich gezogen und zu dem ihm
eigenen Producte —- dem Bernsteitu Diesen un-
unterbroehenen und viele Jahrhunderte dauernden
Besuchen verdankt unserLand auch die älteste Kunde
von sieh und die in seinem Schoße bewahrten
zahlreichen Denkmäler des Alterihums Vieles
von diesen Denkmälern ist bereits durch die eisrigen
Arbeiten der örtlichen Archäologen ausgedeckt wor-
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Das Hans der schauen.
· Roman

« von
Robert Koblrausch

Aber auch diemal dauerte die Erstarrung, die
sie überfallen hatte, nur kurze Zeit. Sie wollte
muthig und stark sein, wollte sich nicht unterjochen
lassen von den Einsiüssen der schweigenden Dun-
kelheit um sich her, von einer Schwäche der Ner-
ven, die ihr sonst-fremd war. Sie griff in ihre
Tasche nach dem Schliissel des Zimmers, den sie
lange-Zeit bei sich getragen hatte, um in jedem
Augenblick zur Enthüllung des vermeintlichen Be-
truges bereit zu sein, aber sie fand ihn. heute
nicht und erinnerte sich nun auch, ihn kürzlich
wieder in ihren Schreibtisch geschlossen zu haben.
Gut, so mußte sie gehen und ihn holen! Lang
und dunkel dehnte stch vor ihr der Corridor, aber
sie wollte keine Zeit verlieren, indem sie das Licht
aus der Küche herbeiholte, und ohne weiteres
UCVSMOSU Machte sie sich aus den Weg zu ihrem
Zimmer. Das Ziel aber, zu dem sie strebte, er-
reichte sie nicht. Wieder hatte sie erst wenige
Schritte gethan, als ein neues Erschreclen furcht-
barer und lähmenden als Alles zuvor, ihr Halt
gebot und ihren Fuß wie mit eisernen Ketten
fesselte. zEin Anblick, eine Erscheinung, unbedeu-
tend und salltäglich an sich, aber an diesem Platz
UUV III? Bisher-Stunde ntit unfäglicksem Grausen
sie ersüllend , ließ sie« erbeben« und« nachAthem

sie im ersten Moment gleich so völlig in Anspruch,
daß sie alles Andere darüber vergaß. Der Sch"at-
ten, den sie vor dem Lichtstreifen hatte vorüber-
gleiten sehen, war auchjetzt noch im Zimmer, er
hatte die Gestalt eines Menschen angenommen und
war greifbar geworden; aber in« demselben Augen-
blick, in dem sie den Raum betrat, glitt er·im
Hintergrunde, nahe dem Fenster, nach links hin-
über und verschwand in der Mauer. Verschwand,
um nun doch wieder sichtbar zu werden, als sie
vorstürzend an die Oeffnung gelangte, die sie bis-
her noch niemals gesehen hatte und die der Wan-
schrank zwischen den Zimmern bildete, wenn seine T
Thüren nach beiden Seiten hin geöffnet waren.
Durch die tiefe Mauernische hindurch blickte sie in
das erleuchtete Gemach· des Gestorbenen, sah die-·»
sel«be»Gestalt, die vorhin dort am Schreibtisch ge-
sessen hatte, aufrecht mitten im Zimmer stehen,
etwas Längliches Blinkendes in der Hand. Und
indem Frau Jna das Alles sah, ungehindert durch
den grünlichen Schleier des Vorhangs vor dem
Fenster, der ihr» die Erscheinung verzerrt und un-
klar gemacht hatte, da wußte sie auch, daß es kein
Geist war, der vor ihr stand, und daß eine gütige
Vorsehung sie gerade in diesem Augenblick hier-
hergeführt hatte, um etwas Furchtbareszu ver-
hüten. « ·

,,Georgl« schrie sie auf, und all’ ihre Liebe,
all’ ihre Angst, all’ ihre Hingebung war in dem
einen Wort. Als aber auf« den Zuruf die Ge-
stalt mit rascher Bewegung das Blinkende in ih-
rer Hand i gegen die Stirn erhob, da schrie sie
noch ein mal denselben Namen, stürzte in das
Zimmer hineinj ergriff szmiti starken Hiinden den»
iprhoktznen drückte ihn· niederkdaß ex: »sch,lasf«

herab-sank, um dann, selbst mit lautem Schluchzen
auf die Knie zu fallen» und ihre weinenden Augen«
gegen die Hand zu pressenkdie jetzt neben ihr nie·-
d»e·rl),ing. Jn ihre Thränen hinein aber stammelte
sie.·rasche·, halberstickte Worte.- ,,Du bist es, Georg,
Du bist— da? Aber- dies, warum dies? Weißt
Du. »auch, das; ich gestorben wäre, wenn Du es
gethan hättest? O, warum. kommst Du so zu
mir zurück, »n)arum wolltestsDu das thunL«

. Erspsxand eine Weile schweigend, ohne aus ihreverworrenen Fragen -zu antworten. Dann machte
er siehzsleise »» von ihr los, ging zum-Schreibtisch«,
legteszdeuzjsihevplver darauf, den er hielt, und bedeckte
die; Augen»nxit.«der...-.Hand. »Wie grausam das
Leben ist-l« sag-text. ka·um-vernehmlich..

« Sie aberspexhob sich auf sein fchmerzliehes
Wort »aus ihrerzikummervollen Versnnkenheih standvom Boden auf und stkich sich mit beide« Häu-
den das Haar aus. der Stirn. »Es ist ja Thor-
heit zu weinen,« sagte sie und ihre Stimme hatte
schon wieder etwas von der sonstigen ruhigen
Festigkeiy »Du lebst und Du bist bei mir, das
ist die Hauptsache«

Nun trat sie vor ihn hin und betrachtete
schweigend sein bleiches Gesicht MS der Schmerz
gezeichnet. hatte. . Und indem sie ihn anschaute
kam ihr die Erinnerung an die beiden Erschei-
nungen, die sjc diesem ZiMMck hllfth
und das Bewußtsein von der wunderbaren Aehn-
1ichkeik, die zwischen ihm und; dem Todten entstan-
den· war. Mit leiser Bewegung legte sie ihm Eh«
Hände aus die beiden Schultern, sah ihm-tief M
die Augen und schiittelte zden Kopf. zDufjalso
warst es,« sagte sie dantyszpohne den »Don »der
Frage, ohne eine Antwort, zu-.begehrenz2 » , .

Er aber antwortete nun doch, und ein beinahe
irres Lächeln umzuckte seinen Mund, während er
sprachr »Ich war esÆJnäj heute und damals.
Jm Elend dieses-Lebens bin ich zum Geist ge-
worden, der wandelt und spricht«

· Sie nahm die linke Hand von seiner Schulter
und legte sie ihm aus die weiße nnd doch"bren-
nende Stirn. »Warum das Alles, Georg ?« sragte
sie, aber noch immer war kein Ton des Vorwurfs
in ihrer Stimme, nur ein unendliches Mitleid,
das nun auch Ausdruck und Worte gewann. ,,Du
Armer, Armen was mußt Du gelitten haben, ehe
Dudahin kamst»

Ein sanftes Lächeln ging zum ersten Mal wie-
der über sein Gesicht; er küßte sie, ohne Leiden-
schaft, aber mit milder Zärtlichkeit, und sagte:
»Nicht mehr als Du, gewiß nicht. Nur bin ich
anders geartet, und was Du von Dir werfen
kannst, das driickt mich zu Boden. Aber doch
meine ich auch heute, nachdem ich dem Tode so
nahe ins Auge gesehen habe, daß ich nicht schwächkk
bin als Du, daß aber die Zartheit des Gewissens
eben seine Stärke ist. Jch will Dir keinen Vor-
wurf machen, Inn. Wir sind verschieden geartet
und verschieden erzogen worden und wir sind, was
wir wurden«

s Er ging ein mal im Zimmer aus und nieder,
dann feste er sich auf den Sessel vor dem Schreib-
tischz und indem sie ihn so vor sich erblickte, von
den weiten Falten des schwarzen Sammetgewatp
des umwallt, das über die Lehnen sgebreitet da-
lag, da verstand sie mehr und mehr die Täuschung,
der auch ihre Sinne zum« Ppffszk tief-EVEN based.
Beätigstigerkd ähnlich« etschieu««"er dem Todten, UUV
sie nahm seine Hand« die aus der Tischplatte lag,

ringen. Was sie erblickte, war nichts, als der·
schmale Spalt einer Thiir, die geöffnet und an-
gelehut war, dahinter- der Schein eines Lichtes,
und vor diesem senkrechten Lichtstreisen vorüber-
gleitend ein Schatten, der ihn fiireinen Moment
verdunkelte., um dann zu verschwinden und nicht
wiederzukehrem Das war Alles-»aber die This«
vor der sie stand, war die Thtir zu Georg’s Zim-
mer, das fest verschlossen gehalten wurde während
seiner Abwesenheit, und der Schatten, den sie
langsam hatte voriiberschweben sehen, bewegtesich
geheimniszvoll durch denselben Raum, den der ge-
liebte Mann mit seiner Gegenwart« erfüllt und
belebt hatte! Das war es, was siexso unbeschreib- s
lieh erschüttern, das Austaucheu dieses scharren-I
haften Nichts in seinem Zimmer, gerade an die-
sem Abend, der ihr die» Nachricht von froher, bal-
diger Heimkehr hatte bringen sollen« Was-tief
verborgen auch in ihrer freien Seele von Aber-
glauben und unheilvollen Ahnungen schlummerten
das wachte auf in dieser Stunde, wuchs vor ihr
empor zu gewaltiger Macht und legte ihr eine
todeskalte Hand lähmend aufs Herz.

. Und doch waren es auch jetzt nur wenige
Minuten, düß ste regungslos dastandz kräftiger
noch, als Furcht und Entsetzem erwies sich der
Drang ihre! New! nach Wahrheit uud Klarheit.
Mit gewaltsamer Anstrengung warf ste die Läh-
mung von sich, using mit feste» Schritten zu der
angelehuxetrs Thiiy stieß sie zurück und trat hinein.

f Sie hatte niiht Zeit, Tin dem Zimmer sieh umzu-
; schauen, und sie: erinnerte sich später nur ungewiß,

ein Licht auf dem- Tisch vor dem Sopha gesehenL zip-haben, seinen— Hut »-sund-.Mant·el daneben, nach-
lässig-. hingeworfen. ».- iDeitus etwas-· AnderesEL-nahm?
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Betreffs der Zeugnißpflieht in: Criminalproeesz

ist am 18. März d. J. ein Gesetzentwurs des Ju-
stizministeriums Allerhbchst bestätigt worden, det
in Abänderung der Atti. 575 und 574 der Eri-
minalproceßordnung den am Processe Betheiligten
Parteien (den Staatsanwalt ausgenommen) das
Recht nimmt, nach eigenem Ermessen diejenigen
Zeugen vor Gericht zu laden, die vom Unter-
suchungsrichter vernommen worden sind. Von
nun an müssen, wie der ,,St. Ver. Herd« hervor-
hebt, die Anträge des Angeklagten oder des Ci-
viltlägers auf gerichtliche Vorladung solcher Zeu-
gen, die in der von der Anklagekammer bestätig-
ten Zeugenliste nicht verzeichnet sind, bei dem für
das Hauptverfahren zuständigen Gerichte gestellt
werden, dem es gesetzlich anheimgegeben ist, je
nach dem, ob der verlangte Zeugenbeweis für die
Sache von Belaug ist oder« nicht, nach freiem
richterlichem - Ermessen entweder idem Antrage zu
willfahren oder aber denselben abzuweisen. —"—

Nachdem der ,,St. Pet. Her« die Bedeutung die-
ser neuen Gesetzesbestimmung dargelegt hat, be-
merkt das Blatt weiter:

,,Freilich geben wir uns nicht der rosigen
Hoffnung hin, daß in Folge des Gesetzes vom
18. März der bei uns so allgemeine Widerwille
gegen dieZeugnißpslicht vollkommen schwin-
den wird. Um dieses zu erreichen, müssen noch
weitere Maßregeln ergriffen werden. Das Schreck-
gespenst der gerichtlichen Vorladung dürfte erst
dann schwinden, sobald die Citation aufhört,
solchen enormen Zeitverlust nach sich zu
ziehen, wie es bis jetzt der Füll ist. Obgleich
dem Gesetze gemäß in den Eitationszetteln der
Untersuchungs- und Friedensrichter regelmäßig
die Stunde angegeben wird, wann der citirte
Zeuge vor dem Richter zu erscheinen hat, so wird
in praxi die anberaumte Stunde vom Richter
selbst fast-niemals eingehalten. Jeder-
mann, der auch nur ein mal einer gerichtlichen
Borladung hatte Folge leisten müssen, wird sich
wohl der· langweiligen und qualvollen Stunden
erinnern, die er ,,antichambrirend«« in den engen«
Vorhallen des Gerichts zugebracht hat. Die
Ueberlastung der Friedens- und Untersuchungs-
richtet mit Arbeit kann eine derartigekostfpielige
und peinliche Freiheitsentziehung, der nicht nur
Angeklagte, sondern auch Zeugen, d. h. am
Ausgange des Processes gar« nicht interessirte Per-sonen, unterzogen werden, durchaus nicht ent-
schuldigen Je nach der Sachlage jedes einzelnen
Criminalfalles dürfte der Richter so ziemlich ge-
nau bemessen— können, wie viel Zeit er braucht,
um die nbthige Anzahl von Zeugen zu verhören,
undmüßte dem entsprechend auch in den Cim-tiouszettelu verschied ene Vvrladungsstunden
für -die zu verhörenden Zeugen anberaumen Lei-
der wollte bisher die gerichtliche Praxis von einer
solchen Rücksicht Privatpersonen gegenüber fast
gar nichts wissen und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil die Untersuchungs- und Friedens-
richter in der Regel sich darauf beschränkem den
Tag zu bestimmen, an welchem eine gewisse Sache
zur Verhandlung kommen foll, das Ausschreiben
und Ausfüllen der Citationszettel dagegen dem
freien Ermessen des Gerichtsschreibers überlassen.

Um diesem Uebelstande wenigstens theilweise
abzuhelfen, bedarf es keiner neuen Gese"tze. Die
Collegialgerichte denen es anheimgestellt ist, selbst
ihre innere Geschäftsordnung zu bestimmen, haben
das Recht, den ihnen— unterstellten Unterrichtern
die Pflicht aufzuerlegen, die in den Citations-
zetteln festgesetzte Zeit beim Zeugenverhöre genau
einzuhalten. Dem Justizministerium bliebe in
dieser Beziehung blos übrig, die Initiative zu. er-
greifen« :

Das soeben ausgegebene Juni-Heft der
,,Mittheilungen und Nachrichten für
die evangelische Kirche in »Nußland« bringt an
erster Stelle einen Aufsatz von Pastor A. Kur-
rikoff über die Weissagungen des Deuterojesaja
vom Knecht Jahves. Sodann folgt eine Abhand-
lnng von Pastor E. Kaehlbrandt »Der dritte
Glaubensartikel« und ein Aufsatz von Pastor C.
Hunnius über ,,Eine Monatsschrift für Gottes-
dienst und kirchliche Kunst-«« Den Schluß machen
literarische Besprechungen, die ,,kirchliche Chronik«
und Bücheranzeigen

— Der Livländische Gouv.-Landmesser Hof-
rath Palmbach ist mit Anciennität vom 29.
Januar 1896 zum Coll.-Rath befördert. -

— Der jüngere Justizamtscandidat beim
Odessaer Bezirlsgerichy Wladimir Jakowlew,
ist zum stellv. älteren Beamten zu besonderen
Austrägen beim Livländischen Gouverneur er-
nannt.

Pera-m. Die Statuten der archäologi-
schen Gesellschaft zu Pernau sind, der
,,Livl. Gouv-ZU« zufolge, am 17. Juli Vom
stellv. Minister der Volksaufklärung bestätigt
worden.

Riga. Ueber die lettisch-ethn ographi-
s ch e Au s st ellun g während des archäologischen
Congresses entnehmen wir einem Bericht des
»Rig. Tgbl.«: Die wissenschaftliche Eommission
des Nigaer Lettischen Vereins hat sich durch Ver-
anstaltung dieser Ausstellung ein entschiedenes
Verdienst um unsere Heimathstunde erworben und
das von ihr« niedergesetzte AusstellungWComiteS
überaus Anerkennenswerthes geleistet. Es darf
nicht übersehen werden, daß hier zum ersten
M ale in unseren« Provinzen der Versuch gemacht
wird, Alles, was sich aus der Vorzeit erhalten
hat und für die Geschichte des lettischen Volkes
von Werth und Jnteresse ist, an einem Punctezu eoncentriren. —- Betritt man den Ausstellungs-
platz und begiebt man sich direct in das, mit ei-
ner Kuppel gekrbnte Hauptgebäudh so» ge-
langt man in einen geräumigen Saal, wo in ge-
schmackvoller und übersichtlicher Anordnung in »12
Abtheilungen die reiche Fülle des eingegangenen
Materials gruppirt ist; " in der 1. Abtheilung für
Literatur, Karten und Ansichten ist die·
Anzahl der Bücher eine so bedeutende, daß fiir
diese ein besonderer Katalog angefertigt wird.
Dieser Abtheilung angegliedert stnd ferner Mine-
ralien, Pflanzen und» Thiere. sowie Holzarten und
Droguen lettischer Herkunft Die 2. Abtheilung
der G es ch ich t e, dem Rechts- und Gerichtswesen
der Letten gewidmet, enthält Ansichten und Plänevon Burgbergem Karten und Portraits von histo-
rischeszm Jnteresse, endlich eine große Anzahl von
Documentem unter denen besonders die Freibriefe
der sog. kurischen Könige Beachtung verdienen.
— Die 3. Abtheilung ist der Anthropo-
logie und Statistik gewidmet; hier finden
wir neben den verschiedensten Figuren und Zeich-
nungeu die Früchte der wissenschaftlichen Forschun-
gen (besonders auf dem Gebiete der SchädelIehreJvon Dr. G. Schultz, Professor Virchow, Professor
Stieda, außerdem noch Dawis, Welckey Otto
Waeber und in neuester Zeit Professor Rauber
und Dr. med. R. Weinberg. Jnteressant dürftees u. A. sein, daß hier constatirt wird, daß die
Letten in Bezug auf die Körperlänge die dritte
Stelle in Europa einnehmen und in dieser Be-
ziehung nur von den Schotten und den Norwe-
gern übertroffen werden. Die weiteren Abthei-
lungen der Ausstellung behandeln: 4. die lettische
Sprache und ihre Entwickelung. 5. Traditions-
Literatur (Sagen, Märchen, - Volksdichtuw
gen 2c.) 6. ModerneLiteratur. 7. Schulwesem
(,Zeichnungen, Ansichten und Pläne von Schulen,
Portraits u. s. w.). 8. Lettisches Vereinswesem

9. Volksmusit (mit einer kleinen, aber sehr inter-
essanten Sammlung alter Jnstrumente). 10. Ma-
lerei (Sammlung von Bildern lettischer Künstlern
11. Trachten und Gewänder (überaus reichhaltige
Collection von Kleidern, Geweben Schmuckgegem
ständen u. dgl.). 12. Estnische Abtheilung.
Wie in den anderen, so dürften auch im Haupt-
gebäude die fast lebensgroßen Figuren lettischer
Volkstypety zu Gruppen vereinigt, besonderes Jn-
teresse erregen und Beifall finden. Hinter dem
Hauptgebäude liegen zur linken Hand das alter-
thümliche kurländische bäuerliche Wohngebäude in
voller Einrichtung weiterhin das große strohgedeckte
altdivländische Bauerhaus, das unter seinem Dach
Schemen, Ställe, eine Riege und Wirthschafts-
räume vereinigt. Jm Fonds befindet sich weiter-
hin ein modernes Wohnhaus mit einer offenen
Halle, in der Erzeugnisse der Holzfchnitzerei und
Hausindustrie, sowie die Abtheilungen für Aberbau,
Schifffahrt und Fischerei Platz gefunden haben.
— Eine geräumige, gleichfalls auf diesem, mit
Gartenanlagen geschmückten Platze erbaute Halle
ist zu Ausführungen bestimmt, die eine ethnogra-
phisch interessante Ergänzung zu dem sonst »Gebo-
tenen liefern dürften. Endlich wird noch eine
altlettische Badstube erbaut und mit Geräthen
ausgerüstet, die bestimmt sind, an die Bedeutung
zu erinnern, welche die Badstuben für das Volks-
leben hatten. «
» —- Die St. Johannisgilde eröffnet
heute, der ,,Düna-Z.« zufolge, ihre culturhi -

storische Ausst·ellung. Von den dort aus-
gestellten Gegenständen wird unter Anderem der
Schatz an silbernen Geräthen Beachtung
finden. Jnteressiren dürfte auch eine große Serie
von Geburts- und Lehrbriefen und Kundschasten
(Gesellenb«riefen), von denen die· ältesten ihren
Ursprung auf den Beginn des 17. Jahrhunderts
zurückführen.

-— Geheimrath Professor· Dr. Rudolph Vir-
ch o w besichtigte, wie wir dem,,·Rig. Tgb»l.« entneh-
men, vorgestern zwischen» 9 und 11 Uhr Vormittags
das allgemeine städtische Krankenhaus unter Füh-
rung des ersten Directors Dr. Girgensohn und
d«es«Vice»-Direetors Dr. v. Holst. Durch die chi-
rurgischen Baracken wurde er von Dr. A. v. Berg-
mann geleitet, durch »die therapeutische von Dr.
C. Deubner und im pathologischmnatomischen
Institut demonstrirte der stellv. Proseetor Dr. A.
Schabert ein interessantes pathologisches Präparat
(Anomalie der Herzveuex Jn seine Wohnung
zurückgekehrt, empfing GeheimrathVirchow den
Besuch des Vorstandes der Gesellschaft praktischer
Aerzte. Der Präses Dr. J. E. Miram hielt eine
kurze Ansprache dieProfessor Virchow mit einigen
Worten des Dankes ewiderte In der sich hieran
schließenden längeren Unterredung sprach Professor
Virchow den Wunsch aus, die Bibliothek der Ge-
sellschaft praktischer- Aerzte kennen zu lernen, um
die dort etwa vorhandenen Werke des berühmten
italienischen Anatomen und Phhsiologen Malpighi
für eine Arbeit, die er plant, einzusehen. Der an-
wesende Bibliothekar der Gesellschaft, Dr. Voß,
stellte dem berühmten Gelehrten die Bibliothek
zur Verfügung. «

Windatn Wie wir der ,,Düna-Z.« entnehmen,
begann am 27. v. Mts. vor einer Delegation des
Libauer Bezirksgerich ts die Verhandlung
gegen die des Mordes des Barons Her-
m an n R ö nn e angeklagten Bauern Peter llkratz
und Iane Samel. Der Proceß nahm 3 Tage
in Anspruch. Die diesem« Criminalproceß zu
Grunde liegenden Thatsachen sind folgende: Am
7. Juli 1895, um 9 Uhr Abends, wurde Baron
Hermann Rönne während einer Besichtigung der
auf dem sog. Birkensee ausgelegten Netze durch
einen Flintenschuß getödtet. Baron Rönne war
Verwalter des dem Baron Carl Baer gehörigen

Gutes Possen, woselbst er auch gewöhnlich wohnte.
Es war bekannt, daß der Verstorbene täglich zur i
bestimmten Stunde auf den See hinaussuhn um
nach den Netzen zu sehen. So begab sich Rbnne
auch am verhängnißvollen 7. Juli in Begleitung
eines Arbeiters in einem Boot aus den See.
Nachdem er 9 Netze untersucht hatte und zum 10.
gefahren war, weilte er hierselbst etwas länger,
sich am Netz zu schaffen machend Jn diesem
Moment erfolgte ein Schuß, worauf der Baron
nur noch die Worte: ,,Jch bin verloren, bringe
mich ans Ufer« aussprechen konnte. Nach einem
Versuch, einen Schritt zu thun, brach er zusam-
men und verschied. Die Ufer des Sees sind mit
dichtem Strauch bewachsen und begünstigen sehr
ein sicheres Auflauern und ruhiges Zielen aus dem
Hinterhalt Die aus der tödtlichen Wunde ent-
fernte Kugel wurde als eine selbstverfertigtq wie
sie die Wilderer immer mit Messer und Hammer
fabriciren, erkannt. Der erste Verdacht als des
Mordes schuldig, fiel auf den Angeklagten, Peter
Kratz, dessen Haß gegen den Baron bekannt war,
und die weitere Untersuchung bestätigte ihn. —

Das Gericht fand Peter Kratz, 34 Jahre alt, des
Mordes des Barons Rbnne aus Rache schuldig
und verurtheilte ihn zu 12 Jahren Zwangsarbeit
Jane Same! wurde freigesprochen. «

St. Petersbursh 2.« August. Ueber die
staatliche Befoldung der orthodoxen
Geistlichen bringt die· ,,St. Pet. ZU« ein Re-
ferat, dem wir Folgendes entnehmen: ,,Vielfach
ist in der russischen Presse betont worden, daß
man die orthodoxe Geistlichkeit materiell besser
stellen müsse, wenn man von ihr verlangen wolle,
daß sie zu ihren sonstigen Verpflichtungen auch die
Sorge für! die Schule aus sich nähme. Der Ge-
danke, daß de-r Staat die materielle Sicherstellung
der Geistlichen zuübernehmen habe, lag nahe,
Viele haben ihn ausgesprochen und wir hatten bis-
her— noch nirgends Einwendungen dagegen zu Ge-
sichte bekommen. Heute nun finden wir im
,,Grash d.« einen Brief, dessen Autor die drin-
gende Erforderlichkeit einer Besserung « der Lage
der orthodoxen Geistlichkeit in Abrede stellt und
zugleich fgegen die staatliche Befoldung mit Ent-
sschiedenheit protestirt. »Wir gehörenxt heißt es
in dem Briese, ,,zur orthodoxen Kirche und wollen
uns daher- davon leiten lassen, was sie uns sagt,
was der Göttliche Erlbser und Seine heiligen
Apostel lehr-en. Nach dem Vermächtniß des Gött-
lichen Gründers der heiligen Kirche an die heili-
gen Apostel soll der Seelenhirt vom Altar seine
Nahrung haben, soll er »vor Allem das Reich
Gottes suchen,« da ihm dann -,,alles Andere zu-
fallen werde," soll er ein guter Hirte fein, der
bereit ist-« für seine Schafe sein Leben zu lassen,
nicht gewinnsüchtig sein, sanft und mit Liebe mit
seiner Gemeinde Leid und Freud theilen, mit ei-
nem Wort, seine Gemeinde leiten und ganz mit
ihr Eins sein. Einem von seiner Heerde völlig
unabhängigen Hirten werden die Schafe entlaufen,
wie sie auch eben dem Raskol, dem Stundismus
und anderen Secten zulaufen. Ein guter und
liebender Seelenhirt braucht keine staatliche Gage,
da seine Gemeinde ihn stets ernähren wird; nie-
mals wird er sich dazu entschließen, über die un-
genügende Sicherstellung seines Lebens zu klagen,
da er erstens seine Gemeinde hat, die ihn ernährt,
ihm Korn, Eier und andere ländliche Producte
giebt, und zweitens sein Land (nicht unter 33
Dessjatinen), welches häufig von den Gemeindeglie-
dern unentgeltlich beackert wird.« — »Wie viel
Gehalt,« heißt es weiter» im Briese, ,,man auch
der Geistlichkeit geben mag, sie wird sich stets über
nicht genügende Sicherstellung beklagen, wird sich
stets träge zu ihren Verpflichtungen verhalten —

einem Seelenhirten, der nicht aus innerem Beruf
in den Dienst der hlg. Kirche getreten, ist nichts

schwerer, alszu Gott zu beten -— und ihre Arbeit
gering schätzen (von den wirklichen Seelenhirten
reden wir hier nicht, sie sind es, welche die Or-
thodoxie in Rußland aufrecht erhalten, sie kennt
und achtet das Volk). Ein solcher Seelenhirt sucht
nicht das Reich Gottes, sondern materielle Vortheile.
Kann man darauf rechnen, daß er das Volk auf-
klären und Gottes Werk thun werde? Folgendes sagt
S. A. Ratschinski in der ,,Russ. Obost.« (Jan. 1896)
in einem ,,Die kirchliche Schule« betitelten Artikel:
,,Die Zahl der Priester, die durch Trunksucht zu
Grunde gehen fftammt nicht daher auch die
Armuth Z) ist entsetzlich groß; eine kirchliche Schule
mit einem betrunkenen Priester ist eine Lüge und-
Schande.« Weiterhin spricht der Autor von ihrer
,,Gewinnsucht, die zu unvorsichtigen Ehen, zu
schiefen Beziehungen zu der Gemeinde und zu
zweideutigem Verhalten gegen das Schulwesen
führt« und von ihrer Lügenhaftigkeit Allen
ist der unbetechenbare Schaden bekannt, welcher
dem kitchlkchen Schnlwesen durch die Lügenhaftig-
keit der offieiellen Meldungen zugefügt wird.
»Die Lüge kst sit! Pferd, auf. dem man sich rettet«,
sagen frevelhaft einige unserer Landgeistlichem
— Die Geistlichkeit würde natürlich« durch die
staatlicheGage viel gewinnen, aber denken wir
denn nicht daran, ob auch die Religion, die
Orthodoxih hierdurch gewinnen werde? Das
beste und belebendste Mittel zur Schassung des
Wohlstandes der hl. Kirche wäre es, wenn die
Gemeindeglieder selbst das Gehalt· ihres Seelen-
hirten sicherstelltem und nur dort, wo die Ge-
meinden äußerst arm sind (etwa aus 350 bis
400 Seelen bestehen), besonders in den nördlichen
Eparchien Rußlands,s Hilfe von der Regierung

nothwendig würde. Kein wahrhaft Qrthodoxer
würde etwas einwenden, wenn die Regierung
alte Geistliche und ihre Wittwen pensionirtez die

JGeistlichkeit hesolden heißt aber das Zutrauen
»und die Achtung des Volks zur Geistlichkeit unter-
graben und gegen die kirchlichen Bestimmungen
handeln. Der Staat kann einerGemeinde beim
Unterhalt ihres Clerus nur dann zu Hilfe
kommen, wenn. sie zu arm ist, im andern Falle
würde man den Geistlichen für einen Beamten
ansehen«

Wladiurir. Binnen kurzem wird nach dem
,,M. L.« der, zeitweilige Verkehr auf der südlichen
Section der Wolga-Archange-l-er Linie,
auf einer Strecke von 80 Werst, eröffnet werden.
Von diesem· Theil der Bahn werden bedeutendes Partien Bau- und Brennholznach Moskau«ver-

L frachtet werden. " » «. .
) .

sotitifcher Sage-beruht. u
« De« s. u» August»

; Zur Lage im Orient.
Wie aus Kreta gemeldet wird, hat sich das

Reform-Comitö aufgelöst und dafür eine revo-
lutionäre Regierung gebildet. Bei Zizifis
in der Provinz Apokorona sind Vertreter aller
Provinzen feierlich zusammengetreten und haben
eine provisorische Regierung unter dem Vorsitz
des alten Häuptlings Gero Kostalos Boluda-
kis eingesetzt Es wurde beschlossen, noch 3—4
Tage auf die Antwort der Pforte zu warten, ehe
man die Vereinigung Kretas mit Grie-
chenland proclamirt Die neue Regierung be-
reitet ein Rundschreiben an die auswärtigen
Eonsuln vor, worin hervorgehoben werden soll,
daß die Kretenser alle friedlichen Mittel erschöpft
hätten, bevor sie den letzten Schritt gethan. Man
habe einen Waffenstillstand zugesagt und zur
Ftammererbsfnung aufrichtig mitgewirkt, doch hät-
ten die Türken ersteren nnunterbrochen durch An-
griffe, Greuelthaten und Ausschreitungen aller Art

zwischen die ihren, um das Blut in- seinen Adern
klopfen zu fühlen.

Er sah vor sich nieder und begann mit stocken-
der Stimme, um fester und klarer zu reden, je
weiter er kam. ,,So muß es einem Menschen zu

· Muthe sein, der in einen reißenden Strom fällt.
So wird er fortgetrieben und kann nicht anders.
Er muß gehorchen, erist nicht mehr Herr. Dies Ge-
fühl habe ich gehabt, als ich in den Kampf der
Empfindungen und des Gewissens hineingestürzt
wurde in diesem Winter. Jch habe handeln

— müssen, wie ich gehandelt habe. Wir hätten von
einander gehen sollen gleich damals, als wir klar
darüber geworden waren, was zwischen uns stand,
aber Du konntest nicht mit meinen Augen sehen,
und ich nicht mit Deinen. Busenius zuerst hat
meine halbkranke Seele auf den Gedanken gebracht,
den Geist des Verstorbenen zu rufen und ihn zu
befragen. Dieser Gedanke ist mächtiger und mäch-

« tiger geworden, bis er als eine fixe Jdee mein
ganzes Gefühl beherrschte Ob sie auch ihm gegen-
über von ihrer Liebe nicht lassen würde? Das
W« Es, was ich immer wieder mich fragte, bis.
mein Geist sich zu verwirren anfing. Wider Willen
bskllahtd dUtch ETUEU Zufall bin ich dazu gedrängt
worden« Djch fskbsk AUf die Probe zu stellen. Jch
hatte die verborgene Thük in de: Wand hier
entdeckt und war in dies Zimmer gekommen, das

» mich merkwürdig anzog. Das erste Mal war ichbei Tage hier, und niemand hat mich bemexktzzum zweiten Mal aber ging ich mit Licht hinein
nnd die Leute da draußen haben mich gesehen,
Erst aus ihren Reden bemerkte ich, daß sie mich
für den Geist des Verstorbenen gehalten hatten.
Es traf mich» wie ein Schlag, daß ich.»znun»s»elbst

ims Stande war, Dich zu prüfen. So habe ich
meine Rolle gespielt und habe Dich erschreckt, um
die Größe deiner Liebe kennen zu lernen. Du
bist fest geblieben, aber mir —-«- Er stockte einen
Augenblich fuhr mit dem Mittelfinger der rechten
Hand langsam über die Platte des Schreibtisches,
das; ein dunkler Streifen in der grauen Staub-
decke entstand, und fuhr dann fort: »Nein, mir
hat es keine Beruhigung gebracht. Das Gefühl
der Sorge, der Angst vor dem Unrecht ist nur noch
größer geworden. Jch sah, daß Du nicht von mir
lassen wolltest, aber ich fühlte, daß ich nicht blei-
ben durfte trotz alledem. So bin ich gegangen«

Sie hatte neben ihm gestanden und strich mit
weicher Berührung ein paar mal über sein Haar,
während er sprach. Jhr ernstes Gesicht aber wurde
zugleich immer heller, und ihre Augen begannen
zu leuchten. Denn während er den Kampf feines
Gewissens schilderte, erwachte in« ihr immer freud-voller die Erinnerung daran, daß sie jetzt das
Mittel in Händen hielt, ihn von diesen Sorgen
und Qualen für immer zu befreien, daß sie wie
durch ein goldenes, weitgeöfsnetes Thor ihn hinein-
führen konnte in ein leuchtendes Zukunftsland
Und so war auch in den Worten ihrer Entgegnung
schon ein froher, beinahe muthwilliger Klang. »Du
bist gegangen und hast mich allein gelassen, um
da draußen eine neue Liebe zu finden«

»Eiue neue Liebe Z«
»Ich habe mir sagen lassen, daß Du Dich in

eine der Musen verliebt hast und ganz im Stillen
zum Dichter geworden bist« «

« »Jnal« Es war, als hätte sie ihn mit einer
scharfen tb dliehen Waffe getroffen, so jäh zuckte
«! zusammen; und so wehevoll war der»Ton, in

dem er ihren Namen rief. Aber während sie be-
stürzt und besorgt zu ihm niederblickte, faßte et
sich rasch, hob den Kopf empor, legte die Handaus den Revolver und sagte: ,,Freilich mußt Du
auch» das noch wissen, untzu verstehen, was michso weit getrieben hat, warum ich Tageund Nächte
gereist bin, um noch ein mal vor Deiner Thiir zu
stehen und Abschied von Dir zu nehmen und dann
ein Ende zu machen in diesem Zimmer. Ja, Dir
kann ich es gestehen, ich hatte wieder angefangen,
mir Hoffnungen vorzuspiegeln und Lustschlösser zu
bauen, bei weitem nicht sp DURCH« Wie die AU-
deren, die zusammengestürzt sind, aber doch schön
genug, um mich zu locken und mir Freude zuver-
beißen. Dann sind auch sie zerstört worden. Die
Leute wollen nichts von dem wissen, was ich
schreibe, und sie mögen wohl Recht haben. Man
hat mir den Roman zuriickgeschickh in dem ich
mein Bestes gegeben hatte. Nun habe ich ihn
noch ein mal fortgesandt, aber ohne jede Hoffnung
auf Annahme, und Du solltest das Manuskript er-
halten, wenn ich -—« Er vollendete nicht in Wor-
ten; seine Hand, die noch immer auf dem Re-
volver ruhte, sprach beredt genug.

Die Frau an seiner Seite hatte ihn ruhig
angehört, nur zuweilen mitleidig und nachdenk-
lich leise den Kopf geschüttelt »Man sollte wirk-
lich die Geduld mit Dir verlieren, Du ungeduldi-
gcs Kind des Augenblicks l« sagte sie jetzt zwischen
Trauer und« Lachen. »Aber es ist ja das Un.-
glück, daß ich Dich lieb habe so, wie Du bist, mit
all deinen Schwächen und Fehlern -— die wahr-
haftig groß genug findt« Mit anmuthiges: Be-
wegung setzte sie sich neben ihn auf die Seit-u-
lehne des Sefsels,« leZte ihm« die Hand auf den

Scheitel und bog seinen Kopf zurück, daß er ihr
in die..Augen. sehen mußte. »Nun mußt Du mich
ansehen,« sagte sie und küßte ihn auf die Stirn.
»Und jetzt gieb acht nnd lies in meinem Gesicht,
ob ich liige oder die Wahrheit spreche. Du hast
gesagt und Du glaubst auch in diesem Augenblick
noch, daß wir unwiderruflich für immer geschie-
den find, und daß dein Ringen nach einer neuen
Tbätigkeit vergeblich gewesen ist. Jch aber sage
Dir, daß Beides nicht wahr ist; wir dürfen glück-
lich sein, und auch der junge Dichter hat seinen
Erfolg«

»Warum quälst Du mich, Inn? fragte er
leise.

»Zur Strafe, weil Du mich gequält hast,«
sagte sie übermüthig. »und weil ich Dir beweisen
kann, daß es Glück und Hoffnung für uns Beide
giebt«

,,Beweifen?« Der Ton feiner Stimme war
noch immer traurig und der Glaube an ihre Rede
sprach nicht aus feinen Worten.

»Ja, beweisen. Aber nicht hier, drüben in
meinem Zimmer. Willst Du mit mir kommen ?«

Nun weiteten sich seine Llugen doch, wenn auch
nicht in Hoffnung, so doch in gespannter Erwar-
tung. Nafch erhob er sich und folgte ihr nach,
als sie, das eine der Lichter ergreifend, hinüber-
ging in ihre Gemächer. Ebenso eilig, wie sie
den Eorridor durchschritten hatte« hol« ste fest
die Schreibmappe herbei, öffnete sie nnd breitete
imhellen Scheine der Lampe einige Papiere vor
ihm aus, die er aufhob Und Als— DMVSU if»
hend, beobachtete sie ihn, wie feine-Hände zu zit-
tern begannen, wie. ein Krampf ihm . dieBrust zu-
fammenzuziehen schien, und wie er mühsam nach

Athem rang. »Ist das echt, ist das wahr 's« stam-
melte er kaum verständlichs

»Gebt nnd wahr«, sagte sie mit stolzer Freude,,,so wahr ich selbst hier vor Dir stehe. ·Dies ist
die Handschrift meines Mannes, er hat den Zet-
tel in der Nacht seines Todes geschrieben; ichsage Dir nachher, wie ich an ihn gekommen bin.
Und was diese beiden Briefe bedeuten, das siehst
Du ja selbst« (Forts. folgt)

sinkt-Mist
Ein Heilmittel gegen den Krebs.

Wie der Oberarzt des städtifchen Hofpitals in
Brjansb Dr. Denissenkm in dem medieinifchen
Fachblatt ,,Wratfch« erklärt, glaubt er in dem
Saft des Krautes Chelirlonium majus (Schöll-
traut) ein sicheres Mittel gegen den Krebs ge-
funden zu haben. Die Resultate- die et bei der
Behandlung von Krebsdzeidenden mit dem ge-
nannten Kraute erzielt hat, seien ganz überrafchend
um) Iießen wikktich hoffen, daß htet ein sicheres
Heilmittel gegen eine bisher Unheilbar gewesene
Krankheit entdeckt worden sei. .

—- Wie aus Berlin gemeldet wird, ist der
bekannte Erfinder des Flngapparats,
Jngenieur Otto ·Lilienth al, bei seinen Flug-
verfnehen von etztem 30 Meter hohen Hügel bei
Rhinow abgestutzt und erlitt lebensgefährliehe
Verletzungen des Nückgrats und der inneren Or-
gane.

—- B etrach t sing. Backfifch (der eben einen
Kriegsbericht gelefen): Es ist dvch schrecklich, was
die armen Soldaten im Kriege auszufiehen haben.
Warum wird» nicht jeder Soldat, bevor er in die
Schlacht geht, cbloroformitw . -
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mißbraucht und die Kammer nur als elendes
Spiel zum Zeitgewinn benutzt Der neue Prä-
sident von Kreta, Bonn-ern, ist ein Greis von
92 Jahren; er ist einer der bekanntesten und thü-
tigsten Kretenführer aus dem Aufstande von 1866,
war Führer der kretensischen Aborduung beim

: Berliner Congreß und ist ein warmer FMMD
Englands.

Jn London und in Athen hat diese Verschlim-
merung der Situation wieder Auswasser gegeben«
So wird der »Dailh News« aus Athen be-
richtet: Jn Folge der letzten Greuelthaten auf
Kreta legt die griechische Regierung den Kretettlektl
keine ernstlichen Hindernisse mehr in den Weg, be-
waffnet nach Kreta zurückzukehren, noch auch hin-
dert sie den kretischen Vertheidigungsausschluß, die
Aufständischen mit Waffen zu versorgen. —- Die
englische Regierung ist weiter denn je
davon entfernt, zur Herstellung der Ruhe dnrch
wirksame Maßnahmen beizutragen, und sucht die
Situation nach Kräften auszunützen Das geht
auch deutlich genug aus einer Erklärung Curzons
im Unterhause hervor, die er in Beantwortung
einer Jnterpellation am Donnerstag abgab. Nach
der ,,Russ.Tel.-Ag.« heißt es in dieser Erklärung:

Die politische Und religiöse Feindseligkeit iii
den unruhigen Districten Kretas sei so groß, daß
der geringste Zwischenfall leicht zu einer Panik
führen könne; thatsächlich gleiche die ganze Insel
einem Pulvermagaziw so daß ein Funke leicht
eine Explosion bringen könne. Jn manchen Fäl-
len litten die Muhamedaner ebenso wie die Chri-
sten; das Haus solle daher vermeiden, sich für
die eine oder andere Seite zu erklären. Es sei
der Vorschlag gemacht worden, daß sechs Mächte
die Türkei bei der Block a d e Kretas unterstützen
sollten, um so die Waffeneinfuhr zu verhindern.
Die Jdee sei zweifellos in· bester Absicht angeregt
worden, die britische Regierung glaube aber
weiter« blicken zu miissen Die Blockade sei jeden-
falls schon eine zweifelhafte Operation, wenn eine
Macht oder eine Gruppe von Mächten zwischen
demHerrscher und seinen Unterthanen intervenire,
noch zweifelhafter sei sie aber, wenn die Einmischung
ausschließlich ·-auf die Unterdrückung des Ausstan-
des gerichtet sei, obgleich hierfür einige Entschul-
digungvorhanden wäre. Die englische Regierung
hielt es nicht für möglich, dem Sultan mit der
englischen Flotte zu Hilfe zu kommen, bevor ihr
für das« weitere Schicksal Kretas Garantien ge-
boten würden. Salisburh habe sich bereit erklärt-
die Frage zu erwägen, ob die Regierung sich an-
deren Mächten anschließen könne, um die Beobach-
tung der zwischen der Pforte und den Kretern
abzuschließenden Bedingungen zu garantiren. Er
glaube nicht, da× idie betrofsenen Parteien für die
Annexion durch« Griechenland seien. Die Regierung
habe die Hoffnung nicht aufgegeben, daß der Auf-
staud bald aufhören und beide Parteien sich eini-
gen würden; die wahre Lösung der Frage erheische
aber etwas Dauerndesz ein Problem, welches seit
Generationen herangewaehsen sei, lasse sich nicht
in wenigen Wochen lösen.

Jn Deutschland bringt die ,,Post« die Kri-
s enge rüch te mit dem eigenthümlichen Verhält-
niß des Kriegsministeriums zum Militärcabinet in
Verbindung. das, früher nur zum Ressort des
Kriegsministeriums gehörig, in Folge der gewalti-
gen Ausdehnung der Verwaltungsgeschäfte durch
die Vergrößerung der Armee, mehr und mehr zu
einer selbständigen Behörde sich entwickelt hat.
Dieser Zustand bringe es mit, daß der Kriegsmi-
nister als allein verantwortliche Persönlichkeit in
militärischen Verwaltungs-Angelegenheiten häufig
die Verantwortung für Anordnungen mit überneh-
men müsse, die gar nicht von ihm, sondern von
dem Militäreabinet getroffen sind. Diese Schwie-
rigkeiten hätten wohl zu den Krisengerüchten Ver-
anlassung gegeben. Die ,,Post« fährt dann fort;
»Die Frage einer Reform der Militär-Strafproceß-
ordnung wird dagegen wohl zu Unrecht mit diesen
Dingen in Zusammenhang gebracht. Dieser Frage
wird wohl niemals so» große politische Bedeu-
tung beigelegt, daß. um ihretwillen ein ganzes
Cabinet zum Rücktritt veranlaßt werden könnte,
das in weit wichtigeren Dingen das volle Ver-
trauen des Kaisers genießt, von dem man übri-
gens weiß,· daß er im Princip der Reform der
Militär-Strafproceßordnung keineswegs ablehnend
gegenübersteht«

Admiral Knorr hat, wie die ,,Post« meldet,
den Contreadmiral Tirpitz telegraphisch benachrich-
tigt, weiter alles Wesentliche durch den Draht ans
Tschifu zu melden, was die fortgesetzten Ermitte-
luugen an neuen Anhaltspuneten zu Tage fördern
sollten, die nähere Aufschlüsse über die Str a n-
dung des ,,Jltis« geben würden. Aus den
nun vorliegenden amtlichen Meldungen ist dem
Commandanten Braun nnd seinen Officieren in
keiner Weise ein Vorwurf zu machen, denn in der
Meldung wird ausdrücklich das neblige Wetter
betont, in Folge dessen die nahe Küste nicht sicht-
bar war und man auch die Leuehtthürme nicht
wahrnehmen konnte, um nach diesen den schwierigen
Cours steuern zu können. — Nach einem Telegramm
des «Local-Anz.« aus Shanghai wurden vor dem
Untergange des Schiffes außer dem Hoch auf den
Kaiser auch patrivtische Lieder gesungen. Alsbald
WUVVÄVCS Schiff auf den Felsen getrieben und brach
in der Mitte in zwei Theile; der vordereTheil mit
new! Mem! saß auf idem « Felsen fest, während das

dem Rest derspemannung unterging
VII! »Viel-it ..lvtt.tdeu nur zwei an. Land getrieben,

welche alsdann nach zwei Tagen die Rettung der
Uebrigen von dem Felsen bewirkten.

Fürst Bismarck ha-tte neulich geäußert, er
habe für Kreta gar kein Interesse. Ein
Herr Ogiloh in Dundee bat schriftlich den Für-
sten Bismarck um Mittheilung warum er die
unglücklichen Kreter denn so hart behandele. Fürst
Bismarck verwies dann erwidernd auf die Epistel
Pauli an Titus, wo es heißt: ,,Die Kreter sind
immer Lügner, böse Thiere und faule Bäuche.
Dies Zeugniß ist wahr. Um der Sache willen
strafe ße scharf, auf daß sie gesund seien im
Glauben«« (Capt. 1. 12, 13.)

Wie das ,,Franlfurter Journaltt aus zuver-
läfsiger Quelle erfährt, ist das vom Pfarrer N a u-
mann herausgegebene, in Frankfurt a. M. er-
scheinende christlich-sociale Organ ,,Die
Hilfe« an ein Berliner Coufortium verkauft.
Das bisher wöchentlich vier mal erscheinende Blatt
spll VVM I« October d. J. ab in Berlin verlegt
und täglich herausgegeben werden, und zwar un-
ter der Leitung der früheren Redacteure des
,,Volk«, Qberwinter und v. Gerlach Pfarrer
Naumann wird nach wie vor an der Leitung
des Blattes sich in der bisherigen Weise bethei-
ligen.

Aus Wien wird der ,,Nat.-Z.« u. A. geschrie-
ben: »Die Schule bildet in Oesterreich ein viel
uinstrittenes Gebiet. Alle politischen, nationalen
und confefsioiiellen Kämpfe waren seit Beginn der
Wirksamkeit der Verfassung auf die Eroberung der
Schule gerichtet. Der eben erschienene Band der
Publieationen der statistischen Centrabcsommission
über die Statistik der Unterrichtsarsp
stalten in den im Reichsrathe vertretenen
Königreichen und Ländern für das Jahr 1893
giebt ein Bild des Entwickelungsganges des
Schulwesens und zeigt vornehmlich, wie das einst
vollständig deutsche Schulgebiet allmählich
von den einzelnen Nationalitäten er-
obert wurde. Noch ist die Majorität der oester-
reichischen Schulen deutsch, aber von Jahr zu
Jahr mindert sich ihre Zahl und wächst« die
Ziffer der nichtdeutschen und gernischtsprachigeu
Schulen. Einige Ziffern mögen dies beleuchten.
Von den acht Universitäten Cisleithaniens ist
eine tschechisch und 2 sind polnisch. Die Agita-
tion verlangt die Errichtung einer zweiten tschechi-
schen Universität und einer italienischen Hoch-
schule. Von den 15,500 Universitätshörern wa-
ren der Muttersprache nach 46,, Z Deutsche,
20,, Z Tschechem 15» Z Polen, der Rest ver-
theilte sich auf Südslawen, Rumänen, Jtaliener
Aehnlich ist· das Verhältnis; an den 6 technischen
Hochschulen, an denen die Frequenz 2200 Hörer
aufweist. Auch hier ist der Procentsatz der deut-
schen Schüler auf 55Z gesunken. Viel drasti-
scher als an den Hochschulen stellt sich das
Sprachenverhältniß bei den Mittelschuletr. Von
den 180 Ghmnasien und Realghmnasien sind nur
noch etwas über die Hälfte deutsch, die übrigen
haben die anderen Nationalitäten besetzt und von
Jahr zu Jahr mehrt sich die Zahl der nichtdeut-
schen Mittelschulen. Daß aber der Einfluß des
Nationalitätenlampfes nachhaltig auf die Erzie-
hung zurückwirkh beweist auch der Umstand, daß
von den 57,400 Schülern an den Ghmnasien nur
rund 43 Z als ihre Muttersprache die deutsche
anmeldeten. Das Gebiet derRealfchulen bildet
gegenwärtig ein Huuptobject des Kampfes der
Nationalitäten, weil sie behaupten, daß sie deren
im Verhältniß zu den Deutschen zu wenig besitzen.
In der That zeigt die Statistik, daß 70 Z der
bestehenden 79 Realschulen noch deutsch. sind,
während nur 59 Z der 21,000 Frequentanten
sich zur deutschen Sprache bekannten. Bei den
Handelslehranstaltem deren es 13 höhere Handels-
schulen und 136 kaufmännische Fortbildungsschu-
len giebt, tritt das deutsche Element noch etwas
mehr in Geltung. Die Zahl der Schüler beträgt
14,600, von denen 80Z in deutscher Sprache
unterrichtet werden. Am tiefsten ist der deutsche
Sprachunterricht in der Vollssjchule gesunken, da
nur noch 41 Z der 19,000 Volksschulen deutsch
sind. Dieses Verhältniß wird natürlich von
Jahr zu Jahr geringer, indem gerade ein Theil
der nichtdeutschen Länder der allgemeinen Schul-
pflicht bisher nicht entsprechen konnte -und eine
große Zahl der Schule glänzlich entzogener Kinder
aufweist. Mit der Zunahme der nichtdeutschen
Volksschulen wächst naturgemäß auch die Zahl
der nichtdeutschen Mittelschulen. Das erklärt den
Rückgang des Einflusses der Deutschen auf das
Bildungswesen und die immer stärker hervortre-
tende Propaganda der nichtdeutschen Schulen.«

UeberdieBeschlagnahme des,,Dölwhk«,
liegt folgende» Meldung aus Rom vor, die wir in
Zutechtstellung des gestern uns zugegangenen, ver-
schiedene Verstümmelungen enthaltenen Telegramms
wiedergeben: Der ,,Doelwhk« stoppte erst, als der
»Etva« einen blinden Kanonenschuß abfeuerte
Der Commandant erklärt dem italienischen Offi-
ckeh S! HAVE WUffSU an Bord, bestimmt nachKurraschee, und wisse nicht, für wen sie bestimmt
seien; erhabe den Auftrag erhalten, die Waffen
in Djibouti dem Franzosen Piekkg C«-
rette abzuliefern. Der Name dieses Mannes
stand jedoch nicht in den Schiffspapieren. Carette,
der. auf dem Dampfer ,,Woodcook« nach Ade»
abgedampft ist, war vor einigen Jahren in Massauahals Kaufmann thätigj Er erklärte, er sei der
Nesfe des Admirals Beauvais und habe die Ab-
sicht, in Djibouti zu. jagen. cxmit 40,00o me»
ten l) Die Gewehre an Bord des ,,Doelwhl« tra-

gen den Stempel: »Rahaz Eastelnau —- St.
Eikeime.

In Erythrea bereiten sich Ereignisse vor, die
darauf schließen lassen, daß die F eind selig-
leiten zwischen den Jtalienern und Menelik
am March bald wieder aufgenommen
werden. Nach einer Zuschrifh die der Wiener
,,N. Fr. Pr.« aus Rom zugeht, hat Genaral
Heusch in einem Gespräch mit dem Kriegsminister
es für wahrscheinlich erklärt, daß der Eintritt der
kühleren Jahreszeit den Wiederausbruch des Krie-
ges im Gefolge hat. Schon jetzt hat Ras Allu-
lah von Adua aus Razzias über den Grenzfluß
unternommen oder wenigstens geduldet, und als
ihm der Commandant von Adi-Agri ernste Bor-
stellungen machte, erwiderte er kurz, daß im Lande
Hungersnoth herrsche und seine Leute sich das
Brod holen, wo sie es finden. Die Zuschrift der
,,N. Fr. Pr.« schildert die gegenwärtige Lage in
der Erythrea weiter wie folgt: »Heute ist es das
Brod, was dem Ras zur Ueberschreitung des March-
Flusses bestimmt, morgen wird er einen anderen
Grund vorschützen Nicht umsonst hat der Negus
diesen hervorragenden Führer an der Nordgrenze
des Reiches mit dem Schutze der herrlichen Stadt
Adua betraut. Es ist begreiflich, daß die Sache
der Kriegsverwaltung zu denken giebt, und dies
umso mehr, als die einheimischen Trup-
pen, durch die Mißerfolge Baratierks in ihrer
Zuversicht erschüttert, nicht mehr den blinden
Gehorsam zeigen und bethätigen, »auf den die
italienischen Officiere mit Recht so großes Gewicht
legen. Wenige Tage vor der Abfahrt des Gene-
rals Baldissera nach Europa brach beispielsweise
im sechsten EingeborenewBataillon eine Meu-
terei aus, weil die zweite Compagnie von .Se-
nafe nach Amba-Debra befohlen worden war und
die Leute sich weigerten, die ,,Fleischtbpfe Aegyp-
tens« mit dem Lager auf der unwirthlichen kahlen
Bergkuppe zu vertauschen. Die Meuterei wurde
sogleich unterdrückt, über dreißig Mann der ge-
nannten Compagnie das Todesurtheil gesprochen
und die ganze Mannschaft mit je 75 Karbatschhiek
ben bedacht. Seither herrscht wieder Ordnung,
allein wer bürgt dafür, daß im Augenblick der
Gefahr der Aufruhr sich nicht erneuert? Den Leu-
ten steckt die fürchterliche Strafe im Blute, die
der Negns über ihre bei Abba-Carima,gesange-
nen Stammksgenossen verhängtr. Znms"«Com-
mandanten in der Erythrea soll General Heusch
ausersehen sein. Baldissera dürfte in diesem
Falle Chef des Generalstabes werden»

Jn Hayneville im Staate New-Orleans hat
der amerikanische Pöbel vier Jtalieneraus dem Gefängniß herausgehrzlt und gel yn eh· t.
Dies Verbrechen hat begreiflicherweise in Jtalien
die höchste Entriistung wachgerufen.

heulen.
Frl. Marianne H ofer vom Carl-Theater in

Wien eröffnete gestern auf unserer Sommerbühne
ihr Gastspiel als schöne Helena in Of-
fenbachs gleichbenannter Operette und errang mit
der kunstvollen Wiedergabe dieser Partie einen
großen Erfolg. Frl. Hofer bietet eine bezauberndeBühnenerscheinung und war gestern als schöne
Helena tadellos in Spiel, Haltung und Toilette
Das schöne modulationsfähige Organ des Gastes,
das noch ein wenig unter dem Drucke der über-
standenen angreifenden Reisestrapazen zu stehen
schien, trug im Berlause der Vorstellung das Seine
dazu bei, um dieser Offenbachschen Helena-Gestalt
den Stempel des Einheitlichen auszudrücken. Doch
nicht allein durch diese Eigenschaften wußte Frl.
Hofer zu fesseln, sondern noch vielmehr durch die
Art und Weise, wie sie durch weise Mäßigung
heikle Situationen, auf die es ein Offenbach ab-
gesehen hat, erträglich zu machen wußte und den
Zauber der Wohlanständigkeit noch da ausübttzwo das Gegentheil so nahe lag. Wie sehr der
Gast unserem Publicum gefallen, das zeigte der
Applaus, der den einzelnen Actschlüssen folgte,
und zumal der endlose Beifallssturny der der
Künstlerin nach dem Fallen des Vorhanges im
letzten Acte zu Theil wurde» Morgen wird unsereGastin ihr Talent nach einer anderen Richtung
hin, als Hannerle in Millöclens ,,Sieben Schwa-
den« entfalten können. Unser bisher so kühlesPublicum dürfte von diesem bevorstehenden seltenen
Genusse wohl in -ausgiebigstem Maße Gebrauch
machen.

Der übrigen Darsteller ist an dieser Stelle
schon früher eingehender gedacht worden. Heute
sei nur erwähnt, daß dieselben in dem gestrigen
Gastspiel noch mehr als früher bemüht waren,
ihe Bestes zu geben, so namentlich Hr. K a tz o rke
mit glücklich gewählten und angebrachten Gesten
und Räthselausgabem Auch He. v. Franzen-
dorf stand in der höchst komischen Art und
Weise, in der er den gebrechlichen Gemahl der
Helena zu geben wußte, seinem Collegen keines-wegs nach. Jm Interesse unserer gastirenden
Künstlerin mußten wir bedauern, daß unser be-
währter erster Capellmeister Hr. Wilhelmi dieser
Vorstellung mit seiner großen Sachkenntniß und
Sicherheit fern geblieben war; auch das Fehlen
einer sehr tüchtigen Kraft in der ersten Violine
vermißten wir schmerzlich. Zum Schluß möchten
wir darauf hinweisen, daß-es Herren im Orchester
aufs strengste untersagt sein sollte, ihre hör-
oder sichtbare Ab- oder Zuneigung für die Lei-
stungen eines Gastes in Gegenwart des Publi-cums in irgend» welcher Weise zu bekunden. Die
bisher häufig so öden Sitzreihen im Zuschauer-
raum waren gestern, wie es zu erwarten war, er-
freulicher Weise gut besetzt und die Ovationen,
die unserem Gaste gebracht wurden, waren, wie
schon erwähnt, herzlich und anhaltend. —h— e

Am 28. v. Mts. wurde, wie man dem ,,EestiPost« meldet, der neubegründete St. B a rtho-lomäischelandwirthschastlicheVereinmit einer Sitzung im Jenselschen Gemeindehause

eröffnet. Jn den Vorstand wählte die Versamm-
lung nachstehende Herren: Zum Präsidenten des
Vereins den Befitzer des Gutes Ludenhos A. v.
O et ting en , zu dessen Gehilfen den Laut-eigen-
khümet UND Jetlfslfchen GemeindeältestenK. K o l l -

zum Cassenvotsteber Hut. v. Strhkdiibbijeriv
und zum Schriftsührer den Jenselschen SchullehrerM. Saat. — Der Verein zählt gegenwärtig
30 Mitglieder und der jährliche Mitgliedsbeitrag
ist auf einen Rbl. festgesetzt.

Am Sonntag um die Mittagszeit wurden aus
der Wohnung des Ernst W. in der Mühlen-Otr.
Nr. 29 verschiedene Sachen vom Schreibtisch ge-
stohlen. -Der Dieb hatte ein offengelassenes
Fenster benutzh um in die Wohnung zu gelangen.
— Jn der Philosophen - Straße hat ferner ein
Dieb .durch das geöffnete Luftfenster eine Taschen-
uhr herausgeholh ohne in die Wohnung hinein-
zusteigen. Die Uhr lag auf dem Fensterbrett und
der Dieb hatte in einen Stock eine Stecknadel ges-·
schlagen und dann die Uhr durch das Fenster
herausgeangelt.

Ein Einbruchsdiebstahl wurde in der
Nacht auf Montag in die Wohnung des Victor
P. in der Petersburger Straße Nr. 149 ausge-
führt. Gestohlen sind Verschiedene Silbersachenim Werthe Von mehr als 150 Rbl.

Bei der kühlen Temperatur, die in dieser
Woche geherrscht hat, kann es nicht Wunder neh-
men, daß, wie uns mitgetheilt wird, das Queck-
silber in der vorigen Nacht unter Null gesunken
ist und es somit den ersten Nachtfrost hier ge-
geben hat. Jn Wasserbehältern soll eine dünne
Eisschicht beobachtet worden sein.

Nach dem Jagdlalender ist im Laufe des
ganzen August nur die Jagd auf Hasen und das
stets geschonte weibliche Elenn- und Rehtvild und
die Kälber dieser Arten verboten; bis zum 15.
August stehen außerdem Elennhirsche und Feld-
hühner in der Schonzeit

Am Sonntag seht Frl. Opfer, die gestern
sich unter stürmischem Beifall bei uns aufs gün-
stigste einführte, in der hier. außerordentlich be-
liebten Operette »Die 7 Seh-w asb e n« als Han-
nele ihr Gastspiel fort. —- Am Montag werden
wir Gelegenheit haben, unseren gesthätzten Gast
auch als Qpernsängerin «· kennen zu lernen. Frl.
Hofe: singt an sdiesem Abend die Santuzza in
».ca»vnlleria Instit-aus«, inszwelchet Nvlle
sie, wie vorliegende Zeitungsberichte sagen, eine
ganz ausgezeichnete Leistung bietet. Zum Schlußdes Abends singt Frl. Hofe: knoch den Ganymed
in Suppxs reizender Operette ,,Die sch öne
Galathea", in der die Titelrolle—Frl. Eorti
übernommen hat. Das weitere Gastspiel-Reper-

toird Frl. M. Hofe« wird demnächst mitgetheilt
wer en.

Hitchltmr Naäprichstrsr
St. JvhannisgKireh e.

11. Sonntag nach Drin» den 4. Augustx Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr.

Prediger: S ch tv a r s.Gingegangene Liebesgabem
Sonntag6-Collecte für die Judenmissiom 18

RbL 46 Kot-«; dazu 15 Kop. und einige Uti-
manwfche Gesangbücher für die lutherische Ge-
meinde in Tambowz für die Armen 1 Rbl.

Mit herzlichem Dank! W. S chwartz.
St. Marien-Kirche. r

Am 11. Sonntag nach Trinit., den 4. August:
deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abend-
mahlsfeier um 12 Uhr.

Predigen Paul Willigerode
Vorher eftnischer Gottesdienst mit Abendmahls-

feier um 9 Uhr. Beichte um 8I,-«« Uhr.Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am 11. Sonntage nach Trinit., den 4. August:

åsznilsger Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
r.

Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 12 Uhr.

Gelegramuce
der Walfisch-en Fekegraphenixigentur

St. Petersbursk Freitag, 2. August. Jn
Krassnoje Sselo fand im Beisein St. Mai des
Kaisers die Lehriibung eines Bataillons und dreier
Batterien der Artillerieschulem einer. Rotte der
St. Petersburger Jnfanterie-Junkerschule und einer
Escadron und Ssotnie der Nikolai-Cavallerie-
Schule statt.

Vorbei, Freitag, 14. (2.) August. Frithjof
Nans en und Lieutenant Johansen verließen am
2. August Vorigen Jahres den ,,Fram« unter dem
84. Grad nördlicher Breite, um die Meeresver-
hältnisse mehr nördlich zu untersuchen, als der
fiir den »Frau» vorgesehene Cours betrug. Die
Expedition erfüllte ihr Programm und passirte
das Polarmeer, nach Norden von den neusibiri-
schen Inseln Vordringend, bis zu 86 Grad 14 Miit.
nördlicher Breite. Als sie bis zum 82. Grad
vorgedrungen waren und kein Land gefunden hat-
ten, gingen sie südwärts zum FMUZ Jvfegph’s-Land,
wo sie überwinterten und steh von Bärenfleisch
und Walfett nährten. Hier traf sie den Dampfer
,,Winward«·«, mit dem sie nach Vatdö segelten, wo
sie am 1. August eintrafem

Christiauiey Freitag, 14. (2.) August. Folgende
Von N qnsen abgesandte Depesche ist hier ein-
gegangen: ,,Bin lebend und gesund in der
Heimath angelangt nach wohlbestandener Expe-
dition.« »

sNausen und Johausen verließen imQerdst 1895
den « »Frau«- und gingen Zu Fuß übe: das Eis.
Der englische Dampfer »Wiuward«, auf dem Nan-

sen und Johansen nach Norwegen zurückkehrten,
nahm dieselben bei Franz Joseph-»Und auf.
Sein Ziel, den Nordpoh hat Nansen nicht erreicht,
er gelangte aber vier Grad nördlichen als alle an-
deren Forscher. Man vermutheh daß der ,,Fram«,
in der Nordstrbmung treibend, an die Küsten
Grönlands getrieben wird.

St. Petersburgp Sonnabend, Z. August. In
Allerhbchster Gegenwart fanden gestern Schieß-
übungen der Jnfanterie und der Artillerie im
Lager von Krassnoje-Sselo statt. Mit Ihren Kais.
Majestäten wohnten auch II. KK. Dis. die Groß-
sürsten und Großfürstinnen der Uebung bei. Um
7«8 Uhr reisten Jhre Majestäten nach Peterhof ab.

Die »Handels- u. Jud-BE« meldet, daß die
geplante Durchsicht der Getreide-Tarife beschleunigt
und Mitte September eine besondere Eommission
einberufen werden soll.

Vorbei, Freitag, 14. (2.) Augstu. Nanfen’s
Dampfer »Frau» ist mit dem Eise westlich ge-
trieben und muß bei Spitzbergen eintreffen. Ueber-
all, wohin Nansen vordrang, fand er Eis vor,
jedoch auch viele Wahn. Die Wasfertiefe
erreichte dort 3800 Meter; aus 180 Me-
ter war das Wasser kalt, in größerer
Tiefe betrug die Temperatur einen halben Grad
Wärme. Da Nansen nicht hatte landen können,
um Hunde aufzunehmen, so war die Reise sehr
beschwerlich, als er zurückkehren mußte. Die For-
schungsresultate sind glänzend. Jm Herbst 1895
langte Nansen am Norduser von Franz-Josephs-
Land an und erbaute hier ein Steinhaus, wo er
überwintern. -

Stockholm, Freitag, 14. (2.) August. Als
Nansen und Johansen den Dampfer ,,Fram« in
der Absicht, nicht mehr zuihm zurückzukehren, ver-
lassen hatten, wurde der Dampfer vom Eise ein-
geschlossen, welches ihn. westwärts trieb. Professor
Mon in Bardb sagt, die Resultate der Beobach-
tungen Nanseu’s seien außerordentlich. Viele neue
Inseln· find in· die Karte einzutragem Nansen
verläßt Vardb am: Montag. »

Rom, «« Freitag, 14. (2.) August. Das offici-
elle Militärblatt bringst« ein Decret, wonach Ge-
neral Baratieri aus sein Gesuch auf Grund des
Gesetzes über die Altersgrenze mit Pension der
Reserve zugezählt wird. --

Sosicy Freitag, 14. (2.) August. Die Demission
Petroffs macht in Militärkreisen großen Eindruck,
der noch dadurch verstärkt wird, daß die Demission
eine unsreiwillige war. Es werde schwer sein, einen
Nachfolger zu finden. Man nimmt an, daß die
Frage der Rückkehr der Emigranten nichts mit der
Demisston zu thun hat. »

Zdettetbetiiht
des -meteotolog. Unitugdbsetvatoriums

vom Z. August 1896.
«« IV Iäkzsåsksslsuhkmpkzpliuokguiu

Barometer(Meeresniveau) 760-9 7619 7603
Thermoeneter(Centigrade) 12«0 8«5 164
Windrichh u. Geschwin-digb (Meter pro See) Es[ SSEU sspjs

i. Minimum d. Temzk 5-8
2. Maximum » » 20«5
Z. 30-jährig.- Tagesmittel : -15·3 z4. Wasserstand des Embachx 35 am.

, i5. Vieljähtiges Wasserstandsmitteh 73 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig

vertheilter Luftdruck mit einer Depression in Nord-
Finnlanix Temperatur unter dem Mittel.

Col-wasch. Tour-besteht.
St. Petetsbukget Bdtse 2. August 1896.

«— " WecIseh6--rse.
London Z M. s. 10 III. 94,15
Its-As « IYIOO VII« ETYZ
Pmäs » s. 100 Fett.

Halb-stumme neues Prägung 7,b0
Tendenz: sit il.

Foudss Ists Werten-Entrü-
4«-. Staats-eine «· .. .

«.
.

.
. . . III-«

Z,,s opldrIms · I s a i · o Bett«
VII-« sdels-Igr«tD.-Pf«udbr. . . . . Iow- Nilus.
l. W« Prämien-Insekt» steile) . . . easy,
n. ». « » use-z) . . . Dass« Kauf.
Pksmzxxpsnleioe der III-staunt. .

. . ums-«
HEXE-« Wegs. sodenekedit-Psundbk. (Metall) DEV- Ruf«
W, Eiseubulznens Nente . .

. . . . 100«,-·, Läus-
Wz St. Peterslk Stadt-ANY . . . 102
W, Moskau« Stadtidblig . . . .

. 101 Keins.
W, Cbattowet Lauditb.-Pfbbs. .

. . . 101 Ruf.
Ittien der Privatshandelsssank . . - 525

» » Disconto·Banl. . . . - · 748
« » Jntetnhxnkgzsxrk .

. . 668
» » Nuss. Bau! . . . .

. . - 48514
» « Wolgaiskamsvsauk .

·«
-

- 1220
«, » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 516 Ruf,
« » Gcis d« PUttlswszllbL · i .

» » Brianiter Schienensabrik . . . bit-J,
» » Geskllichqst ,,Ssormowo«. . . 23314
» » Ges der Magens-Werke . . . 605
,, » Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 382
» » 1. Feuerassee.-Eomp. .

. .1640 Käui.
» »

Z« » » -
« · - Vckke

« « MVVIO » » - « · « 815 EIN.
« » Vetstch.-Ges. »New-c« . .

. 400 Laut.
» » Nuss. Ttanspott-Ges. .

. . . 122 Bett.
» » Nvbkvsblsvlvaoie Bahn . . usw,

Tendenz der Fonds-Börse: fällt,

Berliner-Both«(2.)Aug.1896.
too group-c. Tasse. .

. . . .
. en; Nmr.ss Pf«

too Not. pp. uttimp
. .,

. 216 RAE-N Pf.
too Hebt. ». muss» nächste» Atem« 216 Nin!- 25 Pf—-

» Tendenz: Stil—-
i stkiiecetsetisnsetsntvottllckp
Gtspsifelilatt srauckstiiesey
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Am 30. Juli« a. c. verschied m Riga unser Philister, der 9 -—-——-«"——————-—- Sonntag, d, 4· August «,

«

- - · · l · · « « neun« sis sein» «. c. nat— I Zweite-is Geists-ils! I

« ca l . " .« hhhstdt uhidrbillloisgtåzh TIERE vom Carlstheater in Wien.
«« · « « «·

« so mancher fragt: W« Neu einftudm .

THE: . 1l ieli raucht-UT? . «

. III« I) I 0 « 0 11111 l IW« Burucligekeyrt » · .

. « .. . « ge wird am leich-. «— «;
·-- · . « spkszobstaaaea testen gelöst nur durch einen W

« · « « « '
·« für Augenlcranke · veksuoh Yo« «' G· nah· Opetette in 3 Acten von Wittwe-un.Der convciil der hctloiiia .«..-.-.-.

-

- DIE-es·- ssssss Tsssssss · ·

- glich vormittags voei:.sltl—l2 Um«
»» »Hm. no« »ich, über« Musik VVU C— Mtllöcken -

U · Å ·
«

- . · · · nacdmmaqs «« 3«4 » trotkenem Aroma. se« HCUUEIC Fkls M« Hofe! als
·

· «- - Dr. weil. «kli. Laoksolieivitz - ———— zweit« Gast-EDITI-
S soeben eingetroffen wieder s Anfang 7 Uhr Abends.

« « « « . . « · ·, s- ,
·

. —-—··

. «·
.. - »,

». . is frisch. G
M t t« II« H h g -

«,
« Hl, I on ag, den b. Augus

. totge-
IU lllcjllsk Älls Alt Sgjtlllt CI. Z. sqlb . « · - · pignus Hqfey «temlliär um 9 UhrdIIIEISOUF VI« An' « - -luslicanrf Oper in 1 Act
tiie ungern un »iczamina neuem—

» .
« . . i. v · M s ·. l · ; Ei

tretender schulerinnen jinden vom VSBTUUV All« CZS DMISU do« 2s VIII· Msi IDIS CCWIWV S - nfxlißksx OWZUIJHUXSCHZQIEIUTU I« As:
26. August ab von 11-1 Uhr« vorm. TOIIIIVCIY Mel« SPFJSCFSNIUCFU Jud« n h h - t W Deutsche Koloaialaasstellan « J von Friedrich Zum Schluß: »Dieu» 5..·6 Um. qzohxzz statt· di» Nach. vom 10. Aug. an taglich, init us— Cl! sc C ist? skcldllss c llllg · g »« von

·

- schöne GalatheaX Operem in 1A«fixamjna am 31. August; um 10 Uhr VSÜJUS de« sonntags«- NSCUUYUAZS v« J:» J Ä, G· Ruht9gb9kg· Rjga E Von Suppä
mokgzusp ... xjngzk Um» 393119119 4 bis 5 Uhr« . . liess-o e Alt-Berlin s Rtesenleknrohr s soorphusstellung s -

zum Prespe W« W· »? W» »· »· ·· Sa···«··za· « ·YOHTCUIIUUSSPE THE-III« «» «« l Hoffmann Alncspkaiiossamae sktokdpvl evesgoåounusoarlt ]F· 220 240 300 uxjd·4oo"CopY «« Ganymedj Fmulem Hofe« «WG«st«
Anfang des schulJahres(August. keep. steknstkasse z· Es« walte» .------- -

’ H» H» d k ASeptember) in die untereVorberei- » z; ; ,

n I, nspns 8 Uhr«
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normal begabte c. »sieben·jährige· Mäd- ·«· « ··

·
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·
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Lehrstunden und 30 Miu Brholungspl Fächern —l Botam Stn 29, Ging. v. ·.
. - » - I « s «

H
Pausen) nach eincr«·erprobtell,·.btlethp»lle, Hofe, l Tr. —· W. s. Daselbst werden « « «, « · « : von 3 von« w, St« an ; - .—-

ausser den Anfangsgrijnden im Deut— .aUch» Ahschkkfkeu Und Uebersetzung» ««
.

, Sonnabend d· 3 August o·
schen, in der Religion und im Buch-· Uns den; Dpuxschen und Fkqkxziisifchgu - · » .

- 10PCJL Hab-III; : 7 ·
11811 du«-h prsktissbs Uebung-ils«- ius Russische schuell u. comctausgefühkk - . . . «

« · l s: wie auch die hisksehkhelieh-
' 9U« EVEN«

lUESSYSCEP Äspksche ohtwl Ci9.t39« llline neue« Sendung. .»; « . «« I · « l --. ». ASCII; Z ten unschädlichen s
1- ligs e. us keti sing-o wei er- « « «» .· «. , . . s· « .«. m. - « u.

· « «-
- :

inne» kennen, dass« sit-l i:- dop wi- « dllscdtldlscklet — . · JCSCII OIIIIISII ICOCII z Jflekollx Maschinen »· ·

get-den· Klassen den Anforderungen · ll s · · . - , . · · Rigasche strassc Nr. 56.
- · hassen J -

im Russischens vollständig gewachsen
sind. - Uebrigens wird auf Hallen r« « ·· · ·«« « «I·Unterrichtsstufen kiireine gleiehniaesg - ««» « - « · « GUSTÄV TUERMER) zum Hjgzzchen Pkgjzz »»

sige Vertheilung des« Lehrstotkes ge.- szempäug - - · « « «« «. » A O l l·

W» ;

sorgt, um die Lernenden ,««voi»-«··«·I«Jel)»e«i«·,-.szblirdung zu bewahren. » · ·. . «. - I- I» ds- koissiislisdsk Agssisitlslsss
As» EIIO Kind» gswisslsiibskts :B’-vilki-I«s·" «« VIII· Eil-THAT «« ·

siohtjguag aologoohoit··zu - - » NxIiH CYYTJIJLETCASS I I· Ig IS CI« u« ·CI·CU IF! 1011
. - -. .« « ··

· « « » » ·
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. . »
·.

»
.· ». ·i» Funke-Er.- rzetkxdslr «« « .-.- Xksjzitislljifxcsståkkssdi F . I I - Ren. Fremde konnen eingelslihrtZEIT-Es; Izu-us. m« öyouäszohek - T· s· - -

halspährliohe sszlkaåz szsäzoboää kt d; -»(ktie·«tiitiati·lckelke·t«i) ·vvird billig s » · »· « » H II« Colomalwaarend u· wem· rung 20 cop- und für das concert
ugkgjkskgzr Das« — Ehr· Ei» das· Ttskksäkks II! Dsssllsttsållsdgk spä- . ·«-

....«-. w RscHÄU « handlung « . 20 can.
nächsten is, in den beiden folgenden lfl IUYFILJQUSSPYYSSC 9« IN« VCPSIIUCJ·o:·iB,,.iu do» cikqizwezitoksxxs js.sz2i, - i«« g« F ssz szz«4, 27 «R.«b·l , die. Pensionsgebiihr,»,ze « . « - « » « .-

·- s·«·-«;«;,·.».·»- »
nach den· Bedingungemsz l0(«l··—··1«50 - · - - « s ·· « · » -·
Rbljjiro Semester. ·»· «·« -·

··

«. s · "l · «« l « l ·lsprechstundebiekgzuinEWJTAiigust · -· « ·· " « · . - . - - s -ss· — » z s · «·
OUU As« - · VIII·

i2——i Uh «« · » t . . »Tgä this-Yes IITFEISIJIIIJFU some- N s · MedeasAxt-Haft« d« Geschästä «Einem hochxäkehrten -hierm7it
· i« O . « · . « R ·«—-»- - «« dieergebenste nzeigeg da mein - i;HÄMUM SUIUUUIU

. . a er , Posse inöhcten nach Kotzebue J. illa.Dorpat (.lui-Jew), Magazin-tin 10. z . · - »

...-...—...—.—....-.-.·....-...- ; . is J · » I Aiikmig 7 Mit« Abends·
-

- . » - --.--j.-------- aus dem Hause Großer Markt 14 in die R dVerkaufe wiederum von jetzt ab IX· l. l· t «

daesbest gar-einigte
- Sounta g, den 4. August a. c.

· « · « · - -,,5p;.·»»· führung ämtnti er zu meinem zsa e
«

. Hi· ·"««-··--· « k«..· · , ««««Xl«·t;x«»—;·,;«—««.·· « WE- aUch Auf dem Lmldes veranstaltet von» den thun. Schulifpitlktu
· J ·""E!x.

«l« , szxj -- - sind wieder Satllhtj und Tapezier-Meifter Fayrgelessssåsx·z·sgssp«tion«aus’
- «« - - ·« · - · « s -

» . a i s «Das« ung us lHans «·«««·L· - sowie Rückfahrt A) C. or. Person.
in cigens dazu angefertigten Zinks
kennen— bestellt-used» stimmt di

·,

- M I « - . « « ·Führ« M und Vertreter der liielekclder Maschinen « cAs NTCIIJSIII tobt-in, vorm. Dtlrlkopp o: Co. s « l a Saturn-a Amerika· 11l dsk Rlgsschell Slkklsss 72. - GIIIUV IIIFOCICCJIIC
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2 Und ga- ; nenumcss xopo·iiion·penoneniianieio, ne boten; ertheilt Auskunft über Pensionate -«; «c«
»

« 9khzzltljoh. ankam. Gasujazlt z» nonoiran —— Mapieiiroizcnaii is, ins. 2. und Wohnungen. jzestek Quqljtst Wird vsksbkdgt IF! EIN! III« EIN«
2O o» - ·.«·".—" ··» Hause schloesstiu 8, im Hof. ·
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verkauft Chåcflaälxgkduglzs · PudZZØ Rabath rinnen i. Pension gew. -Näh. v. 10——5

»····· ·· Ekm ««« K E Tsshsksow
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Die Eisen-- Stahlwaaretu u. Farben-s « . » .

-
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Sonnta den 4. Au ust a. c

«· . derKdnigl.sächs. u..l(bnigl. Rumtlmltoilseierenien · . werdet· entgeqenaenommen Teichstraße M· m Jurjew Gdorpaa Petersburger S» be· günstiger· witixerung
. ··’-···I. ist die CLOEMIIIOSIV pksktlstsllsks Um! billig-etc. eine von s——6Zimmern mit allen Wirth- v E· S, l Mk, - is«

·

· -
·

. . . · .

«·

- - .sey d. Edlichäs Kragen, kdanschetten und Vorhemdchen - gcklsswbresluemllchkislteksF? TPJEIS so« 4 weckxxjenfsYflügearlind Pflugtheilq Baube- · , « » «

slnd »im Aussehen von der feinsten I trägt u. aller Unannehmlichkeitem welche Zme b» passen Ue chaf e« e! 5
·« «"7 h schlägt) Werkzeuge, Bllchsety Achseln Und « · «·Lgjgggwäschn nicht zu unterscheiden. mit demWaschenu.Plättenvei-kniipktsind, sen siehe« Von hc VVML bks Wagenfedekn·. Fkejkezh Nägeh Draht· Ei,

Dieselbe« sind H« · · szberhoben i« «« Uhr nachnh am Große« Ykarkt Nr« «

f« «h· « F"l« l G h"ft sen Eisen: Zink- U. verzinktes Blech Fen- . -
wenige Gopekeii er— —hzxzkohustegenzjch · Wäsche wjkz i» « » · o · - sofortigenlAntritt einen ordentlichen sttkglUG T« CV U« AkUfAkbTUz F1kUIė«dl- « »«

daher· nicht them-ei- . den neusstotilsaeotis Z - LIMI- -l fis«- ." ·
als das Wasclilohn · . «z» END? hergestellt, sitzt vnks z» vermietben - -l l Pgktlqud-Cement, Gyps Dach- U- WITH?- J . · »kiitleintznsswäschsz «» . « Iljsllslszlstwllsäääs · t pcrppen in Rollen und Tafeln, Decimal-,

..-—— .. .HTZTFZTFZEYZTIFZ - - » O · · Gewichta elnatl. u. verztnnteKuchen· und s . ·derLetaterenzuTage ». e«
tkotexnwie das Aus· - m« welcher der ruesischem deutschen, Hausgem he« Lampen« Fluten« New Ver« Gen. - Gäste kdnnen cingekdhrtIzu-», gekxanten· «

aLiIIUISSULb CISMFSJI - -· Ah« 1 FHIRSIISINIS,JUUZ
« rikatvonltleysikdlich

used« . « - · - . · « A - ,T-:’«?--s";-ks»s.::i:.
brauchhaixwirdd.betr.stiickweggeworken, I lich. Wer sie einmal versucht hat, greift J unter Höre! London. Möbel elegantes u· einfache jegld . ». « .wdassman mutetksae"taäenoss Wäsche weh« Jede« «« Leinonwäsche «Mk· Von 5 Zimmer« m« alle« Wikkhlchafks« eher Art, zu herabgesctztcu Preisen111 di« Etlllchs berühmte« Wäsche· Ist 111 poskpzk ZU halbes! hell bequskkkllchbkeiken lofsxk ZU vermiethen-verkauft.

· · . —— eerö urger te. r. 63« MS quettw · ls · «· - « I- «.

» GOOIS SICH-» U· Still-M! Jungen; keins! bei ll F— W E«::,,Z«Z,f, IZTZZIIZIMPZIFZ» SOLO-S- ·«1011, 4s UND«
UND» FCUUL s· w« Yawbokss IF« UT lUAUETL CUJTCII PHORA kSEUV · Dsæ BekEtage o Wirth-ci-sktsbequqiniichkeiteu ist zu DIE« de» Msnkkk Mk« «» FDDTWIU

- liehwgeiliaehteli Vetkallfsstellen und zwei kleinere Wohnungen sind von 3 Zimmern nebst Küche sofort zu vertritt-thesi . Jacobstrasse Nr. s. Yyssqhki
. - in meinem Haufe zu vermuthen. , vermietben - Rigasche Stn 72. Zu erfragen Jacobssstisasse Nr. 12 «i« «.

» · ·· · · · .A. Lietz, Rigasche Styx. Nr. «. Suspension. so» li—-2 und. 3——s. « - Insel! Kerls-tue.
« Dritt! AGREE« Hei: CTTWKIMPH elijlkklläldlesraraiskbaapiiliiaerciiFlclOnHehZ Aarycra 3·ro Im: 1895 r. U. n. llorikiriiireicrepa llnncrain C« yisc s. - Lostetstd Eil-UND-
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Auf« P! für» Asnahuggsetdderdfszferaæte .bis B · s» cis di· lt K rpu ei eo er Stdn amu C »Hei Dei· imd ehruxali er niettipuY d ZU »Wald! dtilebXofxapekicggsende Jvsetate expsktpknpews Pfgkffür die Kvrpuszeilr. M? der eiicsten Seitxntpstet dtge Lsisrpudzeklc so sc;
ezdie Schätze der heimathlichen Vergangenheit zu
;"hüten. Die älteste derartige Vereinigung· in den
E spanische» Lande» ist die im Jahre 1816 gegrün-

dete Mitausche Gesellschaft für Literatur undKunst.
1822 kommt eine Sammlung prähistorischer Alter-
thümer in den Besitz der erwähnten Gesellschaft,
1865 übernimmtspdie Fürsorge für das Mitauer

Acuseum Zur. Dissens- dee siee viere Jahre treu
unter seiner Obhut gehabty Besonders bekannt
geworden ist das Mitauer Museum durch den be-
rühmten Dobelsberger Fund, d«er sich in seinem
Besitz befindet. » ·

Jm Jahre 1834 wird in Riga die Gesellschaft
für Geschichte und Alterthnmskunde der Ostsee-
provinzenT Rußlands begründet. eWie Dörings in
Mitau, hat hier viele Jahreshindurch Dr. B orn-
hauptYdie Schätze des Museums gehütet, zu

dessen werthvollstem Besitz die älteren Funde aus
Ascheraden gehören. e

Die im Jahre 1838 begründete Gelehrte Est-
nische Gesellschaft hat sich besonders durch«Gre-
wingk’s Arbeiten hinsichtlich der: baltischen Archäw
logie einen Namen gemacht. « — «

Bald nach der Gelehrten Estnischen Gesell-
schaft wird die Estländische Liteturische Gesell-
schaft begründet, 1865 der Verein« zur Kunde
Oesels, dessen Museum durch das Verdienst des
bekannten baltischen Geschichtsforschers des vor
einigen Jahren verstorbenen Oberlehrers Holz-
maher ein mustergiltiges wissenschaftliches Jn-
stitut geworden ist. Holzmaher sammelte nur

, Funde Von Oesel, aber zdiese mit großer Gewissem
haftigkeit, und wachte eifersücbtig darüber, daß die

gFundobjeete vonsOeselnicht in andere Hände
kamen. Auch der jüngste der baltischen .wissen-

schaftlichen Vereine, die Literärische Gesellschaft
in Fellin, bewahrt in ihrem Ditmar-Museum
prähistorische Funde. «

Gesellschaften können aber — fuhr Redner
fort— nur Wege ebnen, Menschen müssen arbei-
ten. Hinsichtlich dieser Arbeit sind 3 Perioden
bei uns zu verzeichnen: 1) Kruseund Baehr,
2) Grewingk und Sievers, 3) die Arbeit der
letzten 10 Jahre. «

« Im Jahre1842 legte der Dorpater Professor
. Kruse in seinen ,,Necr.olivonica« die Resultate sei-

ner archäologischen Forschungen nieder, die er im
Auftrage Kaisers Nikolai l. gemacht. Er war
der Anstchh daß die Funde skandinavischen oder
warägisclyrussischen Ursprunges aus dem 9. bis
11. Jahrhundert seien. Bald erkannte man aber,
daß Kruse’s Forschungen gänzlich unkritisch seien.
Das Resultat-seiner Arbeit ergab sich als falsch.-
Hierdurch wurden die archäologischen Studien bei

Wieder gingen sie langsam auf und ab und
sprachen von Vergangenheit und Zukunft, bis sie
einmal in den Erker hineintraten und durch das
offen gebliebene Fenster auf die still gewordene
Straße und die erhellten Häuser gegenüber blick-
ten. Jna legte ihren Arm fest um Geotg’s
Schultern und küßte ihn. »Heute dürfen sie’s
sehen,« sagte sie mit leisem Lachen, der neugie-
rigen Nachbarinnen gedenkend. Und nach einem
kleinen Schweigen setzte sie hinzu: »Weißt Du,
was wir jetzt thun werden Z«

,,Nun?«
,,Das will ich Dir sagen, wenn ich wieder-

komme. Einen Augenblick mußt Du mir jetzt
fiir Hausfrauenpflichten erlauben. Ich habe ge-
wiß in der Küche schon eine ganze Feuersbrunst
angerichtet« Mit fröhlichem Lachen eilte sie
hinaus, und es schien ihm, indem er ihr nach-
blickte, als seien ihre Bewegungen und ihre Gestalt
wieder so elastisch und frisch geworden, wie die
eines jungen Mädchens.

Geschickt und eilig. erledigte sie, was zu thun
WMX Jn der Küche war kein Unheil geschehen;
nur eine Wolke von Wasserdampf schwebte in der
Luft, die Spiritusflamme war aus Mangel an
Nahrung erloschen. Nun entzündete Frau Jna
die Corridorlampem lbschte die Lichter, die in den
verschiedenen Räumen noch brannten, und nahm
Georg’s Hut und Mantel mit sich, als sie sein
Zimmer verließ. Auch sie selbst hatte sich bereits
zum Ausgehen angekleideh als sie wieder zu ihm
hereintrat.

»Nun sollst Du hören, Was-wir jetzt thun.
Siehst Du, damals als wir so elend und ver-
zweifelt waren, da halten wir Unser Leid hinaus-
getragen in die Natur und ihr unsere Noth ge-
klagt. Dafür muß sie eaueh zuerst von unserem

Unser« Cum-platt nnd- dsr Erpeditioa
sind an den Wbchentagen von 8 Uhr Mor-

szgens bis 7 Uhr Abendsgeöffner

J»tind-."Vom· Akchcjioiogjschen Cengiskl »Babnba-u
Malt-Vettern« Central-Stationene in. .Riga. Rig a:

Vbtsti;Cvngteß., Nachruf. Nudolph Vircholrn Neuer raisi-
scher Verein, Pier-kernig- Räuberwesen im
Ferghäszrti7Gebiet. Tageschroniic Kronstadtz Mitte«-
ms«sir-Geschwader. N ishn i: Congr se. Kal u g at? Ernte»

Ppittischer Tusker-erteilt. s« -

sz sorgt-es. »Hier-eile. Post« Telegra«mme.
Denkst-trittst. « ·

zeitig-ton- Das Haus der Schatten. M an nig-
saltt"g"ee. - " «— ·

Vom l0. Archäologifkhen Congreß in Rigm
Auf. der ersten Sitzung des Congresses hielt,

wie bereits erwähnt, Professor Dr.-H ansmann
einen Vortrag über die Entwickelung der
baltisschen Archäologin Den Referaten
der Rigaer Blätter entnehmen- wir über diesen
Vortrag das Folgende. - « .

Redner legte dar, daß man über Umfang und
Methode der prähistorischenkArehäologie noch nicht
im. klaren— sei. Man streitet noch darüber, ob
sie in den Bereich. der Naturwissenschast oder—-
der Historie gehöre. Eine große Rolle spielt sbei
ihr sder Dilettantismus —- daher die oft »ange-
trosfene Unsicherheit. ; Andererseits- verdankt-»diese
Wissenschaft-viel- den Dilettanten, welche auf Fund-
stätstenx aufmerksam machen, sieh für Grabungens
interessiren u. s. w« Auch in der xbaltischen Archiv-
logie spielen obige Fragen mit. - - «

Seitdem zuerst Franz-Nhenstede, einer der-ver-
dientesten Bürgermeister Rigas und baltischen Chro-
nisten im 17. Jahrhundert auf die bei Allasch von
ihm gesehenen Grabhügel aufmerksam gemacht, ha-
bensich zu Ende des 18.--und zu Beginn des 19.
Jahrhunderts baltische Forscher wie Hupeh Mellin,
Brotze, Kbrber für Gröberfunde interessirt Die
Funde aus Rippokm jetzt im Befitz der Gelehrten
Estnisehen Gesellschaft, befanden sich um das Jahr
1780 in Hupeks Besitz. J .

Wichtig ist es aber, daß Funde im Besitz des-
jenigen Landes bleiben, woher sie stammen, damit
sie von. den» einheimischen Vertretern der Wissen-
schaft verwerthet werden können. Wirklich frucht-
bringendsxwerden sie aber im Besitz der Gesell-
schaften, welche sich die Aufgabe gestellt. haben,

, Instit-tun.
U) Nachdruck verboten.

Yas- Haus der gehalten.
Roman

VtM «

Robert Kohlraufch
Nun endlich begann er zu glauben. Er ließ

die Papiere auf den Tisch sinken, ergriff Jna’s
Hände, küßte und drückte sie, um dann die Ge-
liebte an sich zu ziehen und jubelnd zu rufen:
»Ach, Inn, Inn, ist es denn mbglich, daß der
Mensch so glücklich sein kann i«

,,Möglich und wahr,« sagte sie leise jetzt mit
Thränen der Freude in ihrer Stimme, und legte
den Kopf an seine Schulter. Einander umschlun-
gen haltend, gingen sie im Zimmer auf und nie-
der, erzählend, fragend, erklärend und immer von
neuem das Glück dieser Stunde preisend.

»Und was Versprichst Du mir heute 's« fragte
Jna scherzend

Er aber wurde ernst, blieb stehen und faßte
ihre beiden Hände. »Ich verstehe Dich,« sagte er
beinahe feierlich. »Und ich verspreche Dir, daß
ich von heute ab an das Wort glauben will:
,,Hoffnung läßt nicht zu Schanden werden«. Es
ist ja wie ein Wunder, daß es so kommen konnte,
wie es nun wirklich gekommen ist. Du aber hast
die Hoffnung nicht verloren, und darin bist Du
stärker gewesen als ich. Von jetzt an wiu ich Dir
darin gleichzukommen suchen, und wenn die Muth-
losigkeit mich wieder überfällt — es ist nun ein-
mal meine Natur,« mich in Extremen zu bewegen
—— dann erinnere mich an diese Stunde, und Du
sollst sehen, wie es Wunder thut«

Aliottvuements nnd Juferate verusftihlnx
in Wiss: d. Lan ewig AnnoncensBureaux in Fsellint E. J. Karonksssuchhs in Wert-·; Bd; Cassrou’Iu.Ft. sielrofss Wiss; inWelt: M. Rudolpfg ichs» in New-l: Buchlx v. Kluge s« Ströhmx in St. Åeterzburqx N. Mattiiknss cggxkqkAmpukeu-Ageumt.

uns in Mißcredit gebracht, sodaß die werthvolle
Pnblication des Professors der Malerei Johann
Carl Baehr ,,Die Gräber der Liven«f, welche 1850
erschiens ziemlich unbeachtet blieb« »«

» Da führte derDorpater Mineralyg ÄProfessor
Const Grewingk einen »Umschwung« herbei.
Durch seine geologischen Studien wurde »er zur
Erforschung der »in unseren-Hunden· Zahl-reichge-
fundenen Steininerkzeuge geführt, dann bearbeitete
er, die prähistorischen Fizndobjectes des Niergelz
Lagers von Kunda n. s. w( Zwanzig Jahre lang
hat er unermüdlich hieran gearbeitet, in vielen
Schriften. die Resultate feiner Fosprsehungen nieder
gelegt. Sein Bestreben war dghin gerichtet, die
Stellung der ostbaltischen Archäologie in der ge-
sammten Archäologie festzustellen» Seine Arbeit
war der älteren Periode bisz800 nach Chr. ge-
widmet; die spätere Zeit hat er nicht mehr behan-
deln können.

Neben Grewingkish besonders als Sammler,
Graf Carl Georg v. Sievers für unsere
prähistorische Forschung voTnTBedentung gewesen.
Mit riefigem Fleiß hat er; viele Gräber aufge-
deckt, ca. 10 Steinsetzungen mit verbrannten
Leichen Igefunden. Ervermuthete in den Stein-
setzungen die Form von Schiffen zu finden; diese
Anlagen schrieb ernormännischen Seefahrern zu.
Seine Theorie ist aber heute nicht mehr haltbar.
« Durch Grewingks UUd-;Siever’s· Forschungen
wurden ausländifche Gelehrte· aus die baltische
Archäologie aufmerksam gemacht, fo Professor
Virchow, Montelius, Aspelim welche verschiedene
dieser Fragen wissenschaftlich· bearbeiteten

In neuerer Zeit ist dann rege weiter gearbeitet
worden; besonders viel verdankt die Archäologie
Prof. G. Lossfchcke , welche·r mit dem gesch·ulten
Blick des Archäologen Grewingls Werk weiter
führte. Wenn auch Loeschcke bald das Land
verließ, so hat doch feine Anregung bleibende
Früchte getragen, wie die Arbeiten der letzten
Jahre beweisen. Wenn aber auch, schloß Redner,
viel gearbeitet worden, so bleibt doch noch viel
zu thun. » Zum Schluß wies er auf die archäologi-
fche Ausstellung und die mit ihr verbundenen
Publicationen hin, den« Katalog,« die Bibliographie
die Fundkarte nnd die vom Redner publicirten
Grabfunde aus Estland .

Die vorgestrige Bormittags-Sitzung der S e c -

tion für baltische Alterthüm er unter
dem Ehrenpräsidium des Professors Dr. A. Bez-
zenbergen dem Präfidinm des, Professors Dr. J.
Engelmann und dem Secretariat des Dr. A.
Hedenström gab drei namhaften heimischen Ge-

Glück erfahren, nicht wahr? Wir gehen einmal
zusammen um den Wall und erzählen dem Früh-
ling da draußen, daß es. einen Frühling giebt, der-
noch schöner ist als er.«

Langsam war Georg wieder ans Fenster ge-
treten und blickte zum nächtlichen, mit zitternden
Lichtern erhellten Himmel empor. »Ja, komm’,«
sagte er. »Wir wollen nach den Sternen; sehen,
und ich will ihnen Abbitte thun, daß ich ihr
Leuchten nicht verstandenshabM

Sie löschte die Lampe, perschloß die Zimmer
und legte ihren Arm in den Georg’s. Dicht ne-
beneinander schrittten sie so die Treppe hinunter,
durch die alte Wölbung hinaus, fort aus dem
Hause der Schatten, hinein in den Frühlings-
abend, der mit fernher schwebendem Blüthenduft
und mildem Sternenschein sie begrüßte.

Dreizehntes CapiteL
Wie still und einsam es im Hause der Schat-

ten an diesem Abend warl Wie das lautlose
Schweigen lastend und schwer aus Treppen und
Gängen ruhte, wie die Flammen in den Lampen
mit einem ernsten, seierlichen Glanze zu leuchten
schienen, wie leises Geknister gleich unterdriicktem
Seufzen Holzwerk und Mauern des alten Gebäu-
des zuweilen durchlief, als stöhne es auf in der
Ahnung dessen, was kommen solltel Kein Ton
einer menschlichen Stimme, kein Schritt, keine
Bewegung, die eine Unterbrecljung in diese große
Stille gebracht hätten( Keitte-,—-Sspur von Leben,
als das hastige, behutsame hervorkommen der
Mäuse aus ihren Löcherm um über die Dielen
dahinzttgleiten und mit schwarzen, verwundertene
Augen umherzuschauew wo jene blies-eng« vor de-
nen sie zu entfliehen gewohnt waren.

Zwei Zimmer nur-in dem ganzen« Hause wa- ;

lehrten Gelegenheit, über wichtige Fragen zu
sprechen. »

Die Vorträge fanden in deutscher Sprache
statt. ·

Der verdienstvolle Präsident der Rigaer Alter-
thumssorschendeu Gesellschafh Baron Brut-
ningk, entwarf zur Orientirung der Eongreß-
gäste ein Bild des Entstehens, Werdens und
Wachsens der baltischen historifchen Localvereine,
chaxakterisirte die-Bestrebungen« und Ziele der in
ihnen "thatl»rästig· und wirksam gewesenen·Männer
nnd ihke Arbeiten, dieeinen sehiagendenBewieisy
für den regen Eifer und die Heimathsliebe«·d7er»
Forscher und Laien geben. Unsere Gkäste werden,
bemerkt die ,,Düna-Z·.«, ausdem lebensvolleu
Vertrag einen Einblick indie Werkstätten hnikischek
hiftorischer Arbeit gewonnen» haben, wssrenir wir
in, den rgoeteksfjdegts Redners die e entschied-Ze-
friedigung finden: Yln magnikz voluisse, sat est-»O«

« Nachdem ·d"e·r··" Beifall« sichsgelegyder dem Vikt-
trage gefolgt; bestieg der«"ausge"sz«eichnete" Ehren-
peiisident deej ieiiifih-riteewsch«e»n Gesellschaft, de.
Pastor A. ·B»·i elkje n st e i n , das "Katheder, um in,
freier Rede über die Burgszberg e der Let ten,
eineszFrage, iirder er, wie auf so vielen anderen
Autorität ist, zu sprechem Er gab einlejtendspeid
nen Rückblick auf die; früheren Bemühungen auf
diesem Gebiet, erinnerte an Hupeks Verdienste;
an· Raijson und Julius Dbringfs Arbeitenspin
Kurlaud, an Graf« Sievers und Psstor Vierhuffås
Wendenfin HLivländ und« hobLbwis of Menans
Arbeiten. hervor. Dann« in mediae res gehend,
untersuchte er die Bedeutung der Burgberge für·
die Archäologie für die Kriegszeiten und die so-
cialpolitifchen Verhältnisse der Bewohner, erläu-
terte die Bauart und den Grundtypus der But«-
gen, ihre Größe, Lage, Zahl u. Es war eine
Fülle interessante-c Bemerkungen, die Bielenstein
gab, und der laute Beifall, der seinen Ausfüh-
rungen folgte, war reichlich verdient»

Nach einer Pause ertheilte der Ehrenpräsident
Herrn Pastor Hurt das Wort. Hart, der für
die Erforschung der estnischen Sprache »und Ver-
gangenheit eine ähnliche autoritative Bedeutung
hat, wie Dr. A. Bielenstein für das Lettische, hat
fiel) das eminente Verdienst erworben, jahr-
zehntelanger Arbeit in 136 Bänden eine Tausende
und nochmals Tausende von Nuiiimern umfasseisde
Sammlung von estznischen Volksliederm Märchen,
Legenden und Sprüchen zusammengebracht zu ha-
ben, die ihres Gleichen sucht. Wiedieselbe ent-
standen, in welchf treuem Wetteiser Pastoren und
VolksschullehreyStudenten und Sehülen Bauern,
Arbeiter und Frauen gesammelt, Evas für Ne-

ren erleuchtet, oben im Giebel das eine, im 2. Ge-
schoß des hinterersFlügels das andere; Busenius
und Doctor Jaksxklp waren die einzigen an diesem
Abend, die ihre· gewohnte Behausrtng nicht ver-
lassen hatten. Aber auch bei ihnenwar es still;
kein Ton drang heraus, die Ruhe zu stören. Sie
waren allein in dem großen Gebäude, durch we-
nige Mauern und Stiegen getrennt, und zugleiJclj
so fern von einander wieGut und Böse —- oder
doch nicht allein? Welcly ein Drittes war es, dasaus den Tiefen der Erde emporstieg aus unge-
kannten Gängen und Thüren hervorkam, die laut-
lose Finsternis; lautlos durchschwebte um dann in
den Schein des Lichtes hineinzutreten und, von
ihm geleitet, denWeg zu suchen, der in den hin-
teren Flügel zu den Gemächern des Doctors hin-
anführte?

Doctor Jaksch war krank. Noch freilich gab
er sich nicht für besiegt, noch kämpfte er mit die:
ser Krankheit, die sich ihm nahte, während er ihr
Dasein bestritt, ihre Fortschritte leugnete und ihr
mit behenden Gliedern Widerstand leistete. Aber
das Zittern des Körpers, dass er nicht zu unter-
drücken vermochte, die bleiche Farbe feines Gssich-
les, die plötzlich hervortretenden feinen Falten in
seiner Haut und die tiefen Schatten unter den
Augen straften ihn Lügen- wenn er vor den Spie-
gel trat und von ihm ein Zeugnis; der Gesund-
heit abzulesen versuchte. Er wollte nicht krank
sein, und doch überlegte er, seit wann er die
Spuren der Krankheit fchvn fühlte. Gestern auf
der Straße war es gewesen, als er der Praxis

szugchgjugz da hatte er plbtzlich die Empfindung
gehabt, als wenn ihm der Boden unterden Füßen
fortgezogen würde, und seitdem war er nicht Herr
mehr über seinen Körper und seinen Geist. Er
war erschrocken, wenn ein Wagen »ne»ben ihm vor-

sultate erzielt worden und welche Bedeutung ihr
IN e"kh·kfchet- linguistischey historischer und archite-
logischer Beziehung innewohsznh wußte der ge-
schcitzte Redner lichtvoll auseinanderzusetzem Das
Wort »vor Populi -""vox Dei« gelte auch von die-
zsen «Sammlungen, iaus denen die estnische Vol-ts-
individualität rein und scharf— hervorleuchter Es folgte ein Vortrag des Herrn Wojeriski
in französischer Sprache ,,Uebe"r die kurländische
VergangenheitC womit- die BormittagWSitzung
Hgeschlossen wurde. - «

Zum Bau der BahnlinieWalt-Per-
fnau berichtet die ,,Peru. Z.«: .

Am Dinstag oder Mittwoch dieser Woche
Tswird die Schienenlegung zwischen Pernau
Zund Wall beendet sein. « Die« auf dieser Bahn-
Zstrecke freiwerdenden Arbeitskräfte werden zum
fgrößten Theil aufder Linie MoiseiüllsFelcs
JliniVerweiidung finden, die man bis Ende Octo-
Iber fertigzufkellen hofft; ein anderer Theil wird
Hin sPeinauliet den Schiittungsarbeiten und der
Ballasirirung beschäftigt werden.

Die Eommifsion für die Central-
sStationeu in Niga·hat, wie die ,,Düna-
,Ztg.« berichtet, in Bezugirufdie ihr obliegenden
iFunctionen" eine Ertveiterung erfahren, indem die-
selbe auf Befehl des« Mitgift-ers »der Wegecommw
nieationen in eine Eommission zur Reorgani-
sation des Rigajer Eisenbahn-Knoten-
p u n et e s umgewandelt wird.

· Die Npthwendigkeit einer solchen Erweiterung
des Eompetenz-Gebietes der Commission wird

durch die» gegebenen Verhältuisse begründet, indem
beiden nunmehr geschaffenen Vorbedingungennicht
allein die Verwirklichung und Entwitkelung der
projectirten großen Central-Anlagen zum Gegen-
stande von Verhandlungen und« Arbeiten der Com-
mission geworden sind, ssondern auch andere ge-
plante Ausführungen neuerEisenbahnliniew welche
auf Riga ausmündem seitens «ebe«nderselben Gom-
mission eingehender« Prüfung und « Begutachtung
zu unterziehen sein«« werden. «

««

-

Zu« diesen neu geplanten Unternehmungen ge«-
hören der projectirteBau der Zufuhrbahn
Niga-Bau"s«k«e und die Verlängerung
der iRiga-«Tuckumer Bahn nach Wins-
dauz beide Unternehmungen können unter der
Voraussetzung ihrer Realisirung für die Benrtheb
lung der z. Beamten« Frage« der Central-Anlagen
von maßgebenden«mindestens bvn nicht zu unter«
schätzender Bedeutung sein. Es liegt deshalb die
Erwägung nahe; das; der zukünftigen« Ausgestal-

über fuhr; denn jedes Mal hatte er das Gefühl
gehäbh als müßte« er ckiif den Fahrdamm hin-
unterstützen, mit dem Hals gerade· irbr die« rollen-
den Räder, und hatte sich·"ausgemalt, wie sie ihn
köpften, zermalmtem dahinschleiftem um ihn dannat; blutige, fokuitose Masse von sich zu schreudem
und zurüclzulassön

De: Znsttiiid hatt; sich seitdem tm: vekich1im-
wert, und mit gtiwaltiger Anstrengung hatte er
heute seine ärzsztliehen Pflichten erfüllt, indem er
sich heimrich fortwährend beobachtete; or: e: nie-ji
Dinge spreche, dieer nicht sagen -t"vollte. Denn
jetzt hatte die Angst sich »seiner bemächtigt, er
könne im Fieber ausschwatzeiy was ihm verderb-
lich war, und er hatte« riiit gefährlichen Worten
geiungem die sich ihm auf die Lippen drängten,
wie er mit der Krankheit rang, die ihm solche
Worte dictirte. Nur nichk auchstdkefet PskfUchung
noch erliegen, nachdem er so viel schon verspielt
und verloren hatte!

Einige Mittel, die ihm für seinen Zustand
angebracht schienen, hatte er angewandt, aber sie
waren wirkungslos geblieben, und die Krankheit
hatte sieh immer mehr '"gesteigert: Die Unsicherheit,
die Schwere in allen Gliedern und, nach und
nach zunehmend, die reißenden, nagenden Schmer-
zen, die seinen Körper durchzuckten

Mit einem Seufzer der Erleichterung hatte er
die Fhür hinter sich geschlossem als er nach Hausezurückgekehrt war; in der Einsamkeit seines Zim-
mers hatte er Linderung und Ruhe zu finden ge-
hofft. · "·Aber die Krankheit kümmerte sich nkchk UM

die Einsamkeit; "si'e trat neben ihn Und vpthbhttte
ihxcs und bohrte ihm ihre Waffen sit« die Wunder!
Glieder. "Die Augen schmerztetijbkk sp fchh daßer sieiaum offen zu halten vertttvchtss Und dvch-
wenn er sie schloß, last-ten wieder die Augenlider
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tung der Verkehrsanlagen Rigas nothwendiger
Weise eine einheitlichh den wachsenden«Ver-
ichs-Bedürfnissen entsprechende Basis gegeben
werde. Eine solche ausfindig zu machen und durch
sachliche Begründung festzulegeu Unter dem Ge-
sichtspuncte öffentlielzeih dem Gesammtwohl die-
neuder Interessenk- wird nunmehr auch Aufgabe
der Commissiou sein.

««

Rigm Die Mitglieder des Ar·ch»äozlogi-
schen Congre s s es, sowie» eine Anzahl« gela-
dener Gäste wurden» »am»Freit»ag- Abend im
Schützengarten von der Stad t2v e rw altu ng
aufgenommen. Der mit leuchtenden Ehrenpfortesxr
geschmückte und einem schimmernden Dach bunter
Laternen süberwölbte vordere Theil des Gartens
füllte sich, wie wir den Rigaer Blättern entneh-
men, von 8 Uhr ab mit einem rasch anwachsen-
den, festlich gestimmten .Publicum, das bereits an
dem mit Blumen und exotischen Pflanzen deeorir-
ten Treppenaufgang von Vertretern der Stadt-
verwaltung begrüßt wurde und auch seine nicht
geringe Anzahl von Vertreterinnen der Damenwelt
umschloß. . Von Gäste-n» seien sznur ··Se. Excellenz
der sHerr Gouverneur Generalmajor . Surowzow
nebst Gemahlin, sowie- Jhre Excellenzender Land-
marsch»all. Dr. Baron Mehendorffmnd der residi-
rende xandrath Baron · Tiesenhraufen genannt.
Nachdem die Gäste theils im« Garten, · theils un-
ter der Veranda an kalten Buffets für, ihrsleib-
liches Wohl Sorge getragen, bildeten sich» bald
Gruppen, die theils durch Jnteressengemeinschaft,
theils durch eine gemeinsam verlebte Jugendzeit
verbunden waren »und in gemüthlichem Geplauder
bei schäumendem Glase bei ejinandersaßenp Nach
einem sehr »gelunge.net.l- von ; dem Phrotechniker
Pickert ausgeführten ,»Fenerwer·zk« veranlaßte der
kühler werdendeAbend den größten Theil» der An-
wesenden, sich unter, derzVerandazu fchaaren, - wo
eine Reihe» vonToasten lautsztvurszdenp Nach ei-
nem jstürmisch aufgenonImenen Hoch auf die Stadt
Nigs brachtespdas Sstadthauvt Herrspiferkovius
das Wphl »Ihr« Erlaucht der,szGjtäfin« Uwarorv
aus, die ihrerseits wiederum»·mi,t» einenrsToastaufs
die Vertreter der Stadtverwaltung erwiderte. Das
von der« während des ganzen Abends ·concertiren-
den·,Musi»kjcapelle gespielte z,-,Gebet««·? vvn Bott-
nianskh bildete um, Mitternacht den« ofsiciellen
Schluū des, allgemeinem Urtheil nach, überaus
geslungenen Festes. « Die gehobene- Stimmungder

Festthezirpghmexrieß per: .gxößtencThei1z, de: Au-
wesenden »trotzden"1 »nich».t zfrühersanidenHeimweg
denken, bis Eos ihrenRosenfinger warnend erhob.
Seinen Zweck, »die— Mitglieder des archäologischen
Congresses einander zu näh-ern, hat dieser Fest-
abend in überraschend schöner. Weise erfüllt und
den Congreß auch in gemüthlicher Beziehung
trefflich inaugurirt.

—- Friedrich Maximilian v. Brackel «—-

schreibt das ,,Rig. Tgbl."«— ist in der Nacht auf
den 31. Juli in seiner Vaterstadt Riga nach lan-
gen Leiden im 70. Lebensjahre» verschiedenen. Wir
müssen es einer berufenen Feder überlassen, den
Lebensgang und die Eigenart dieses Mannes zu
schildern, der nicht durch hervorragende amtliche
Stellungen, wohl aber durch seinen ungewöhnlich
regen Geist, sein warmes Jnteresse für Wissenschaft
und Kunst und seine feltene U-nterhaltungsgabe
sich ein bleibendes Andenken bei Freunden und
Bekannten gesichert hat. Friedrich v. Brackel war
seit einer Reihe von Jahren gelähmt und zuletzt
ganz ans Haus gefesselt, aber geistig war er un-
verändert frisch und lebhaft und beständig mit
Studien und sliterärischen Arbeiten beschäftigt.

—- Zum Ehrenmitglied des archäologischen
Congresses ist, wie durch ein Versehen erst nach-

träglich bekannt gemacht wird, auch der Oeselsche
Landmarschall O. R. v. Eckesparre ernannt
worden. -

——""— Geheimrath Professor Dr. Rudolph Vir-
chow wurde, wie das ,,Rig. Tgbl.« berichtet, am
Freitag ftüh Um 728 Uhr von den Vertretern des
städtischen Lepr osoriums, Stadtrath M.
v. Haffner und Dr. A. v. Bergmanm aus seiner
Wohnung abgeholt und in das Lepra-Asyl gelei-
tet. Hier wurde er durch die einzelnen Räume
des in Waldesstille belegenen Krankenhauses ge-
führt, wobei Dr. V. Bergmanu und Dr. v. Reis-
ner die erwünschten Erläuterungen gaben und die-
jenigen Kranken demonstrirtem welche besonders
anffällige Formen ihres traurigen Leidens boten.
Geheimrath Virchow, der vor vielen Jahren selbst
Lepra-Studien getrieben hat, schien das lebhafteste
Jnteresse an den Einrichtungen des Lepra-Ashls
wie an einzelnen Kranken, die er mit scharfem Auge
musterte, zu nehmen, und« folgte mit Aufmerksam-
keit den sachverständigen Berichten der beiden
Aerzte Auf Bitte des Vorstandes, aus dessen
Mitte auch noch der Stadtverordnete J. Bur-

chard erschienen war, trug Professor Virchow seinen
Namen in das ihm vorgelegte Besucher-Bnch ein, in
das sich anerster Stelle Miß Kate Marsden vor

«5 Jahren eingetragen hat. · Nachdem der berühmte
Gast einen Jmbiß eingenommen hatte, erbat sich
Dr. v. Reisner die Erlaubniß, ihn und seine Be-
gleitung photographiren zu dtirfenx »

—— Zum archäologischen Congreß trafen am
31. Juli, wie der «,,Rish. W»enstn.«.meldet, der«

bekannte Historiter D. J. Jlow aiski und der
Director des russischen archäologischen Instituts
·F..J.Uspenskii·tsc Riga ein. ·.

B——.DieFahrtd,e.rCongreß-Mitglie-
der nach Trehd en wird am Donnerstag erfol-
gen. Bereits am Tage vorher werden sich, wie
die ,,Rig. Rdsch«.« mittheily solgendeHerren dorthin
begeben, um den Hauptheil der Ausgszrabungen zu
bewerkstelligety und zwar: Professor Stich, Haus-
mann, E. Löwis ios Menar, Trutowski und Bo-
gojawlenski.s Sie werden« 20 Hitgelgräber ««öffkt"en,
welche am folgenden Tage demonstrirt werden
sollen. Außerdem, werden 4»Hüge»lgr·ä·ber in An-
wesenheit der Theilnehmer des Ausfluges« eröffnet
werden. .

»
f . »

«
. »— Die Statuten eines neuen russischen

Clubs, dessen Mitglieder sichhauptsächlichs ans
dem Beamtenstande rekrutirem sind, wie die ,,Livl.
Gouv-ZE- mittheily am Juli d. J. vom Mi-
nisterium des Jnnern»bestätigt"worden. Der Club
wird-den Namen ,,Rigaer Familien-C·lub« führen.

. St. P.elersburg, 4. August. Zum Räuber-
wesen in Ferghana entnehmen die ,,Mosk.
Wed.« der Zeitung ,,Okraina« Folgendes: ,,Es
ist ein entsetzlicher Gedanke, daß 20 Jahre nach der
Besetzung des Gebietes, nach einer Reihe von
Jahren friedlichen Zusammenlebens der Rassen
und der Eingeborenen Banden bewaffneter Räuber
erscheinen. Müssen wir Rassen zur Beruhigung
des vor 25—30 Jahren beruhigten Gebieten etwas
unternehmen oder ,,gegen Gutes und Schlechtes
in demselben Maß gleichgiltig« auf die »Gerech-
ten und Ungerechten« hinabsehens Natürlich giebt
es nur eine Antwort — wir müssen Etwas thun.
Nicht aber durch kriegerische Maßregeln, sondern
durch sriedliche Mittel, in der Erkenntnis; unserer
Pflicht, den Eingeborenen durch unsere dienstliche
Thätigkeit und unser Priv atl eb en ein Beispiel
zu geben, wie das der verstorbene Organisator
Turkestans, K."P. Kaufmann, wiinschte Factisch
erhalten die Eingeborenen die Ueberzeugung, daß
die russischen Behörden schwächer werden; sie
verlieren in den Augen der Eingeborenen ihr Pre-
stige durch ihr gleichgiltiges Verhalten gegen den

Dienst. Das ist auch der· Grund der Diebereien,
des Raub- und Bandenwesens Außerdem hat die
Kreisverwaltung eine solche Masse von Arbeiten
ganz speeiellen Charakters (Jrrigation, Fotstfchutz
Meliorationem Grundsteuererhebung rc.), daß sie
bei ihrem geringen Personalbestande nicht fähig
ist, alles zu erfüllen, was von ihr verlangt wird.
Daher die mangelhafte Aufsicht, die Vernachlässi-
gungen, die Dieberein und Räuberbanden.«

—Die Revision der Bauergesetzgw
bung für die inneren Gouvernements, von deren
Inangriffnahme bereits seit einiger Zeit die Rede
war, wird, wie die Residenzblätter melden, iin
September d. J. ins Werk gesetzt werden und zwar
durch eine Commission unter Vorsitz des Mini-
sters des Innern, an welcher Gouverneure, Adels-
marsehälle und Vertreter der Landschaften theil-
nehmen· sollen. Ueber die Richtung der Revision
verlautet begreiflicher Weise vorläufig noch nichts,
jedenfalls wird es sich aber um eine Shstematisi-
rung zahlreicher Einzelgesetze handeln, die in Folge
veränderter wirthschaftlicher und socialer Bedin-
gungen seit 1861 erlassen worden sind.

J Kronstadi. Das Mittelineer-Geschwa-
der, bestehend aus den Panzerschiffen ,,Jmpe-
rator Alexander II.« und ,,Navarin«, dem Minen-
kreuzer ,,Pofsadnik« und den Torpedobooten NNn
11·8"und »120, ist am Sonnabend in See ge-
gangen. « "

· Nishni-Ltiowgorod. DemJmk er-Cong reß
find 30 Berichte zugegangen, gegen 100 Theil-
nehmer sind zusammengekommen Zum Handels-
und Jndustrie-Congreß sind über 300 Personen
eingetroffen. » ·

Kalugsrn Nach der ,,Rufs. Tel.-Ag.« ist die
R o g g en ern t e- im Gouvernement mittelmsäßigz
die Sommersaaten stehen befriedigend; die Heu-
ernte iststelleniveise sogar als gut zu bezeichnen.

keimt-a« Gage-Ists«
. «. » Den b. (l7.) August» «

«» - England und die kretische Frage. »

« Die bereits wiedergegebenen Erklärungen
de-r englifchen Regierung über Kreta
werden von den ,,Berl. N. Nachr..« wie folgt re-
sumirt. · . - - -. i

. 1) Die· englische Regierung glaubt. nicht,-sp.-oder
wünscht wenigstens nicht, da-ß die-Parteien auf
Kreta»- für eine Annexion an Griechenland seien;
2) die englifche Regierung sieht die wahre Lö-
sung der- Frage nur »in etwasDauerndemC das
aber nicht im Handumdrehen oder irsrvenigen
Wochen erreichbar sei.z Es handele sich darum,
eine »gute Regierung« für Kreta·herbeizuführen,
und England werde keine Mühe sparen, diesen
Zweck zu erreichen; Z) die englische Regierung
lehnt es ab, sich an der Unterdrückung des Auf-
standes zu betheiligen, wenn die Pacificirung
nicht von etwas Soliderem und Dauerhafterem
begleitet wäre als von den Versprechungen der
Pforte« « —

Da »das Solidere und Dauerhastere« die
Annexion an Griechenland nicht sein soll,
so bliebe nach dem logischen Schluß der ,,B. N. N.«
nur Neutralisirung unter der Garantie der
Mächte oder — Annexion an England
übrig und von diesem Gesichtspuncte ausist es
begreiflich, daß England gegen die Leute nicht
einschreiten will, die es als seine künftigen Schuh-
befohlenen oder Unterthanen ansieht. Es fragt
sich nun,· welche Stellung die Mächte dazu ein-
nehmen, die, wie Rußland und Frankreich,
an einer weiteren Verstärkung der Stellung Eng-
lands im Mittelmeer und am Suez-Canal kein

Interesse haben. Wikligt Nußla nd in die
Trennung Kretas von der türkischen Herrschaft,
so wird es für die dadurch entstehende Verschie-
bung der Machtverhältnisse und namentlich der
strategisch en Verhältnisse zweifellos Compensationen
fordern: die in ihren letzten Entscheidungen
zwischen Rußland und England ängstlich hin-
und herschwankende neuere französifche Politik
wird im Hinblick auf die francærussische Freund-
schaft kaum umhin können, sich den Wünschen
Englands gleichfalls zu widersetzem ganz abgesehen
davon, daß in Paris Strömungen vorhanden sind,
die Kreta gern für Frankreich eingeheimst
sähe. Unter diesen Umständen ist es nicht un-
möglich daß der Gedanke eines neuen
Congres ses wieder auftaucht.

Wie die ,,Ag. Havas« aus Athen berichtet,
erwidert die griechische Regierung jetzt auf die ihr
gemachten Vorstellungen bezüglich der« Unter-
stützung, welche dem kretischen Ausstand von Grie-
chenland ans zukommt, mit einem einfachen Nov
possum·us. Die Vertreter der Mcichte richteten,
der ,,Ag. Havas« zufolge, am 12. d. Mts. an die
griechische Regierung neue Vorstellungen wegen
der Munitionssendungen nach Kreta. Die Regie-
rung erwiderte, sie habe, s« um den Nathschlägen
der Mächte nachzukommen, alle nothwendigen
Maßregeln getroffen; die Volksstimmung sei aber
in Folge der Ereignisse auf Kreta zu sehr erregt,
als daß sie noch mehr thun könnte. Das, was
die« griechische Regierung bisher gethan, um die
Unterstützung der kretischen Jnsurgenten von Grie-
chenland aus zu:verhindern, hat bekanntlich gar
nichts genügt. ,

«»

zUeber das französischmcssifche »Verhåltniß
bringt das Organ des Fürsten -.Vismarck, die
»O amb. Nachr.«, an leitender Stelle seinen-Ar-
tikel, in welchem ausgeführt wird :s .

,,Es lag und liegt für Rußland keinerlei
Grund vor,«—sich«Frankreich gegenüber durch einen
Vertrag zu ,,ve·rpflichteu«, »von dem man nicht
wissen kann, was er amkTage seiner Erfüllung
an Unbequemlichkeitenmit sich bringt. Rußland
·kann«dieselben" Leistungen Frankreichs, die —ihm
der Vertrag sichern würde, auch ohne diesen:ha-
ben nnd deshalb glauben wir einfachnicht ausei-
nen Vertrag zwischen- beidenTLändern, der Nuß-
land Verbindlichkeiten auferlegt.-· Was aber die
moralische Verpflichtung Rußlands gegen Frank-
reich und seinen guten Willen betrifft, ihr prak-
tiseh gerecht zu werden, -so sind wir der"Meinnng,
daß sich die Franzosen allzu optimistisch-en«Erwar-
tungen überlassen. Jedenfalls ist nicht einzusehen,
weshalb Rußland die jetzige Gefügigkeit Frank-
reichs durch Erfüllung der Hoffnungen auf denen
sie beruht, zu beseitigen versuchen sollte, noch dazu
durch Unternehmungen, deren Ausgang mindestens
ungewiß wäre und die außerdem Rußland ver-
hindern würden, seine eigenen Ziele, die im Osten
und nicht im Westen liegen, mit dem bisherigen
Nachdruck zu verfolgen. « Rußland wird stets die
franzbsische Unterwürfigkeit bestens acceptiren und
Frankreich hbflich behandeln, aber daß es auch
nur eine einzige Patrone zur Verwirklichung der
Revanche-Ideen Frankreichs verschießen lassen
werde, glauben wir nicht, wenn es nicht durch seine
eigenen Interessen unausweichlich dazu genöthigt
wird oder durch eine feindselige Haltung Deutsch-
lands bei Gelegenheit einer europäischen Com-
plication. Deshalb, haben wir das franzöfisch-
russische ,,Bündniė, wenn man diese Bezeichnung
überhaupt gebrauchen darf, immer als eine so-
aietas leonina angesehen, bei der die Vortheile
für Frankreich mehr in der Einbildung bestehen,

während die Dienste, die es Rußland leistet, sehr
greisbarer Natur sind. s

Wenn sich die Franzosen in diesem Verhält-
nis; wohl« fühlen, so haben wir nichts dagegen
einzuwenden. Das Lächeln wahrzunehmen, mit
dem man in Europa ihre übereisrige Hingabe
an Rußland oft genug betrachtet, verhindert fie
ihre Berblendungz sonst würde ihre Empfind-
lichkeit gegen das Ridienle sie bald genug zur
Besinnung und zum Erkennen der wunderlichen
Rolle bringen, die sie den schlauen Rassen gegen-
über in den Augen aller klar und nüchtern den-
kenden Politiker spielen«

Jn einem anderen Artikel berücksichtigen die
,,Hamb. Nachr.« folgende Auslassung des»
,,Temps«, eines der gemäßigsten französischen
Blätter:

,,Menschen sind zu einander weniger hingezo-
gen, weil sie ähnlich denken, als weil sie gleich
fühlen, dasselbe wollen, dasselbe verwerfen, hat
der alte Römer gesagt, das ist die Grundlage der
Freundschaft. DieFreundschaft von Frank-
reich und Nußland ist vor Allem aus dieser
Gemeinsamkeit des Widerwillens und
der Hoffnungen gemacht. Jedermann ver-
steht dies, ohne daß man es zu erklären braucht«

Die ,,Hamb. Nacht« antworten dem
,,Temps« in folgenden Ausführungen: »Gewiß
versteht dies jeder Franzose ohne weitere Erklä-
rung; nur glauben wir, daß die vom ,,Temps«
behauptete ,,Gemeinsamkeit des Widerwillens und
der Hoffnungen« (gegen Deutschland) ein Phan-
tom ist. Rußland hat in Bezug auf Deutschland
keine Hoffnungen zu hegen, die denen der franzö-
sischen Revanchesucht entsprechen, denn Deutschland
hat Rußland nicht besiegt, hat ihm keine Provinzen
und Milliarden abgenommen und nicht sein militä-
risch-politisches Prestigezerstörtz Rußland abe«r,fin-
det seine Nechnung bei einem guten Einvernehmen
mit Deutschland so gut, wie wir die unsrige bei
Pflege unserer russischen Beziehungen. Wir stehen
auch sonst zugRußland in keinem Eifersuchts- oder
Concurrenzverhältnish da die russische Politik ihre
wichtigste Aufgabe im Orient zu lösen hat,«« wo
wir keine Collision zu fürchten haben. JnGuropa
aber hat Nußland von uns nichts zu gewinnen;
sein Bedürfniß ist nicht auf Vermehrung seiner
polnischen Unterthanen aus den preußischen Ge-
bietstheilen gerichtet, und siegreiche französische
Truppen im— Weichsel- und Oder-Gebiete bilden
eine Perspective, die auch für ein russisches Auge
nichts Verlockendes hat. Außerdem würde eine·
volle Niederlage Deutschlandsz wie eine solche
Frankreichs, Nußlands Position in Europa, die
es jetzt inne hat, nur beeinträchtigen. Rußland
hat jetzt Frankreich und Deutschland in allen
wichtigen Fragen auf feiner Seite; weshalb solltees sich den Franzosen zu Liebe aus dieser emi-
nent günstigen Lage bringen? Und die Fran-
zosen werden sich hüten, Rußland zur Option
zwischen sich und Deutschland zu zwingen. Nuß-
land ist in einer glücklichen Lage: es hat zwei
Stränge auf seinem Bogen. Es wird ihm
nicht im Traum einfallen, aus reiner Begeiste-
rung für Frankreich einen derselben zu durch-
schneiden«

Am Donnerstag ist Staatöseetetär v. Bbttb
eher in Berlin eingetroffen, der seinen Urlaub
auf einige Tage unterbrochen hat. Nach der ,,Staats-
bürger-Z..« soll die Anwesenheit des Ministersv. Bötticher in Berlin mit wichtigen innerpolitischen
Fragen, die seit der Rückkehr des Reiehslanzlers
acut geworden sind, zusammenhängen Jn der-
selben Sache bemerkt die »National Leitung«:
Nach mancherlei Anzeichen scheint es, als ob

in den schmerzenden Höhlen wie scharfe, schwere
Gewichtr. Zuerst ging er auf und nieder, doch
die Erschütterung erhöhte die Schmerzem und er
setzte sich in einen Lehnstuhl, halb abgewandt vom
Lichte. Wohin er aber die Blicke richten mochte,
überall fanden sie Dinge, deren Anblick ihm· wehe
that; wie Strahlen fuhren die Schmerzen durch
seinen«Kvpf- um in den Zähnen, den Knochen,
der Haut für einen Augenblick zu haften; sie
wühlten, tanzten und zuckten durch seinen Körper.
Er begann sie zu beobachten, die einzelnen zu
prüfen, als könne er sie seciren nnd halte ein
scharfgeschliffenes Messer in der Hand. Aber das
Messer entglitt ihm, sprang seinen eigenen Weg,
zersplitterte in eine unendliche Zahl neuer, spitzi-
ger Klingen, und jede von ihnen war ein beson-
derer Schmerz. Nun fing er an, mit ihnen zu
sprechen, sie zu überreden, von ihm fort zugehen;
sie aber hörten nicht auf ihn, schwanden nicht,
bohrten, schnitten und zerrten weiter an ihm.
» Verzweifelt fchauteer nath oben, und da
fchien es ihm, als wenn die Lampe, die ohne
Licht. insder Mitte des Zimmers niederhing, von
ihmgfortzufchweben beginne, weiter und weiter,
und als wenn sie ihn nach fich zöge in eine
dunkle, bodenlofe Finsterniß. ",,Unsinn!« rief er,
indem fekxte Zähne aufeinander schlugen, nnd
richtete feine Augen auf den Schreibtisch, neben
dem er saß; aber nun erblickte er das umgekehrte
Spiel —- dcts Schreibzeug fing an, zu ihm
heranzubewegein ganz langsam, langsam, aber
ohne kUUe zU HAUM UND dabei wurde es grö-
ßer und größer, bis e! Den schmerzenden Kopf
hintenüber werfen mußte- um an ihm emporblickenzu können. ,,Unsinn!« rief er von nenemjundsprang ei« vie Höhe. »Ich bin tticht krank, ich
Itvsillnicht krank werden» « "

Für eine kurze Weile meinte er im Umherge-
hen ein wenig Erleichterung zu finden, doch dann
bemächtigte sich seiner eine neue Qual, die schreck-
licher war als alle vorangegangenen. Er hatte
das Gefühl, als sei er nicht mehr allein in dem
Zimmer, als sei Etwas hinter ihm, etwas Unbe-
kanntes, Namenloses, Furchtbares, das ihm näher
und näher kam und kalte Hände nach ihm aus-
streckte, ihn zu berühren, zu ergreifen, zu erdroffeln.
Wenn er alle Kräfte aber zusammenfaßte und sich
umwandte, um dem Entsetzlichen ins Auge zu
schauen, dann sah er nichts als die leere Luft,
als, das vertraute Gemach oder sein eigenes, blei-
ches Bildnis; im Spiegel. Und doch, wenn er
AUch Ukcht zu sehen vermochte, was neben und
hinter ihm war, allmählich meinte er es durch
das Gefühl zu erkennen. Es war etwas Großes,
Nebelhaftes, das sich ansdehnte nnd wiederzu-
sammenzog und in raschem Wechsel die Gestalten
von Menschen annahm, die er gekannt hatte. in
feiner Vergangenheit. Jetzt wußte er, daß ein
Mädchen hinter ihm stand, jung nnd frisch, mit
brennenden, leidenschastlichen Augen, denselben
Augen, die et in diesem selben Zinzmek Vor kur-
zem erst vor sich gesehen hatte, von Haß und
Verachtung erfüllt. Er mußte sich an die Wand
lehnen, weil er zu fühlen meinte, daß die Gestalt
ihn an sich ziehen und erdrücken würde; aber selbst
jetzt, mit »der festen Mauer in seinem Rücken,
konnte er sich von derEmpfindnng nicht befreien,
daß Jemand hinter ihm sei und jede seiner Be-
wegungen beobachte Nur daß es diesmal eine
männliche Gestalt war, vor der seine Glieder
noch heftiger erbebten, als vor der anderen, ver-
schwundenen, obwohl sie nichts that, als ihn an-
schauen mit großen, kummervollen Augen, deren
Blick er empfand, ohne ihn zusehen. Und jetzt

neigte die Gestalt einen schönen, noch jugendlichen
Kopf zu ihm her, ganz nahe an sein Ohr, um
ihm etwas zu sagen. Er fühlte das alles gesche-
hen, obwohl seine Augen ihn Lügen straften, und
er« wußte, daß eine zerschmetternde Anklage auf
ihnß niederfallen würde, wenn diese Lippen auch
nur zu leisem Geüiister sich öffneten» Mit einem
Stöhnen, das wie ein unterdrüclter Hilferuf klang,
entfloh er mit ein paar raschen, taumelnden
Schritten von der Stelle an der Wand, wo er
noch immer gestanden hatte, bis zur Mitte des
Zimmers, warf sich in den Lehnstuhl, wo ex: zu-
vor schon gesessen hatte, und klammerte die Hände
fest um die Lehnen. (Forts. folgt)

s stutzt-Mike
Zur Andrewschen Ballon-Expedi-

tion. Während in den letzten Tagen die freu-
dige Kunde eingetroffen ist, daß der kühne Frithjof
Nansen von seiner Polarreife wohlbehalten und
mit reichen wissenschaftlichen Ergebnissen zurückge-
kehrt ist- liegt noch immer keine definitive Nach-
richt darüber"vor, ob Andråe den Aufstieg schon
unternommen hat. Daß Letzteres geschehen ist,
wird it! Fachkreisen allgemein angenommemja es
ist nach den neuesten nordischen Telearammennicht
ganz unmöglich, daß Andrize den Nordpol über-
flogen hat. Ein Telegramm aus Warstrand in
Schweden will wissen, Andråe sei nachuebekwikp
dung des Pols in Nord-Amerika gelandet. Aus
Stockholm wird gemeldet, der Ballon müßte 500
Meilen in fünf Tagen zurückgelegt haben. Dies
sei unwahrscheinlich jedoch nicht unmöglich. Der
,,L-ocal-Anzeiger« befragte mehrere Berliner Auto-
ritäten» Prosessor Aßmann, der Vorsitzende des
Ljtftschifffahrtvereins hält die Angabe der Ju-
d ia n er für irrthümlich Als er seine erste
wissenschaftliche Luftreise aussübrth hätten preußi-
sche Offieiere seinen Ballotr in allen Provinzen

gesehen haben wollen, während er längst ander-
wärts mit gebrochenen Beinen gelandet war. Otto
Baschin, ein Freund AndreeB und Assistent am
meteorologischen Institut, ist hoffnungsvoll»
1870 habe ein französischer Ballon die Fahrt von
Paris nacb Norwegen in 15 Stunden mit hun-dert Kilometer in der Stunde zurückgelegt. Andråe
konnte also die Reise ins fünf Tagen mit erheblichgeringerer Geschwindigkeit machen. Auch eine
erste astronomische Capacität in Berlin hält das
Gelingen der Fahrt für möglich.

— Jm Schachturnier zu Nürnberg
lautet nach der ,,Now. Wr.« die vervollständigte
Preis- und Gewinnliste wie folgt: den ersten
Preis erhielt Laster (13IX, gewonnene Partien)
den zweiten Maroczy (12V2)- den dritten nnd
vierten theilen untersich Pillsbury und Tartafcb
(je 12 Part.), den fünften erhielt Janowski
(11V,), den sechsten Steinitz (11), den siebenten
theilen Walbrodt und Schlechtes.- (je 10V2), den
achten und neunten Preis theilen unter sieh
Tschigorin nnd Schiffers (je 9«,-sz). Die übrigen
Theilnehmer am Turnier gewannen: Blackbnrne 9,
Charusek 81-,, Marco 8. Albin 7, Winawer 6V»
Porges und Showalter je W» Schallopp 4V,,
Teichmann 4 Partien.

— Aus Hamburg wird unterm 31. v. Mts
gemeldet: Der Koch Leischer, gen. Selig,
zuletzt beimi Fürsten Bismarck in Friedrichs-ruh in Conditiom wurde vom Landgerichh ange-
klagt gwegen verschiedener Diebstähle und Sitten-
vergehen, zu 2 Jahren 1i Monat Gefängniß und
3 Jahren Ehrverlust verurtheilt.

— Ueber die Ergebnisse unmittel-
barer »Goethe-Forschung«erzähltmander
,,Tc·igl. Rundsch.« aus Weimar folgendes Ge-
schichtchem Kommt da zur Einweihung des präch-
tigen ,,Goethe- und Schiller-Atchivs« und der
Jahresversammlung der ,,Goethe-Gefellfchaft« ein
guter Forscher »aus dem Reiche, der sich wohlsagte, es sei die allerhöchste Zeit- sidb mit den
wenigen noch lebenden Menschen in Verbindung
zu sehen, die als junge Leute den—alten Herrn
noch persönlich gekannt haben. Es giebt deren

noch ein paar, die nun ihre 85-—90 Jahre auf
dem Nacken haben. Und richtig, es gelingtunserem Professor, die Adressen zweier solcher
Zeugen zu erhalten, Zeugen, deren Bekundung
nicht werthloser sein konnte dadurch, daß sie
einfache arme Bürgersleute sind. Der Eine istein alter ehemaliger Töpfermeistey der bei einer
verheiratheten Enkelin das Ende seiner Tage ab-
wartet, der Andere die jetzt auch längst pensionirte
Zeitungsausträgerim früher auch Kocbfrau und
Helferin beim Schützenfesh die alte Oehmichem
von der glaubhaft verfichert wird, daß sie in
ihrer frischesten Jugendblüthe in der Küche des
geheimräthlichen Hauses auf dem Frauenplan
bedienstet gewesen sei. Der Töpfer, der manchen
Ofen bei Geheimraths ansgeschmiert hatte, etwas
schwerhörig jetzt, wurde nach längeren diplomati-
schen Umwegen auf das eigentliche Thema der
Umfrage gebracht. Sein Zeugniß lautete: ,,Der.
Na, ich will Sie was sagen, der hatte das ville
Feld, und da mußte ihm der arme Schiller immer
die schönen Verse machen, und er soll’n ja ooch
leidlich anständig dafor bezahlt haben. Ja, ja,
mein lieber Herr, so-was muß man erlebt haben!
Daß das aber wirklich so war, das hätten die
Leute schon daraus abnehmen können, daß mit
eenemmal, wie der gntmüthige Schkllek die Ogen
zugethan hatte —- es war wohl so nach de Schlacht
bei Jena — da war Sie’s mit’n alten Geheim-
rath seiner Dichterei ooch reeUe Alle« Und Was et
noch so ab und zu von sich gab, das war nich
mehr ville werth und das Veste spll Vvch UVchaus Schiller-s hinterlassene Papiere her fein.
Er war ja doch Testamentsvollstrecker nnd Vor-
mund bei de Kindeu Sehen Sie, ich kann das
eigentlich nicht so genau beurtheilety aber. so
wurde das damals allgemein von den Leuten er-
zählt, die’s wissen konnten. Und, wie gesagt,
so war’s ooch.« Von der Frau Oehmichen aber
war trotz aller Bemühungen unseres Goethe-
Forschers nichts weiter herauszubringen, als das
gelassen ausgesprochene Wort: »Jehde? Der be-
rühmte Geheimrath? Der doogte gar nich ville.«
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die innere politische Lage durch die Wilhelmshö-
her Besprechungen nicht derart geklärt worden
wäre, daß bedeutsame Veränderungen
innerhalb der Regierung für eine nahe
Zukunft ausgeschlossen wären. — Auch DONATIO-
tiven Blättern geht von einem Parlaments-Be-
richterstatter die Mittheilung zu, daß der Stand
dek Militäkstkafproceßälkeform derselbe ist wie -vor
der Nordland-Reise des Kaisers. Auch heute
ständen sich die auseinandergehenden Ansichten un-
mittelbar gegenüber. Die Frage habe bei den
Besprechungen in Wilhelmshöhe eine Rolle ge-
spielt, obwohl sie nicht den directen Anlaß dazu
gegeben habe. Es fehle vorläufig noch jede Aus-
sicht auf eine befriedigende Lösung.

Um die tendenziöse socialdemokratische Behaup-
tung zu widerlegety daß dks Nskchthümet Diese!
Welt im Besiße verhältnißmäßig weniger Men-
schen coneentrirt seien, während die große Menge,
solange der gegenwärtige Zustand der gesellschaft-
lichenOkdnung andauere, zum Darben verurtheilt
sei, weist das Pariser ,,Journal des Döbats« an
der Hand der Statistik nach, auf wie nngemein
breiter Massengrundlsage in Frankreich
der Nationalreichthum und Capital-
besitz sich ausbaut. ,,Der Reichthum Frankreichs
an Capitalvermögen bezisfert sich zur Zeit auf
etwa 80 Milliarden Francs. Davon sind etwa
20 Milliarden in ausländischen Werthen angelegt.
Von den 60 Milliarden - nationalsranzösischer
Werthe repräsentiren die Staatsschuldtitres die
Eisenbahnactiem die Titres des Credit foncier,
der Bankvon Frankreich, die Departements- und
städtischen Schuldverschreibungem die Spareasfen-
einlagen den Betrag von etwa 52—-53 Milliar-
den, die nach socialdemolratischer Behauptung das
ausschließliche Eigenthum· einer ganz kleinen An-
zahl von ,,Finanzfeudalherren« sein sollen. Wie
steht es aber in Wahrheit damit? Was zunächst
die Staatsrente betrifft, so zählte man 1830 schon
108,493 Inhaber von 5 J- Rente im Betrage
von fast 127 Millionen Frcs., was eine Durch-
schnittsrente von 115 Frcs. für den Kopf ergab;
die Zahl— der Inhaber 3 J- Rente betrug 16,530
mit einem Gesammtcapitals von nicht ganz 40
Millionen. was seine Durchschnittsrente von 220
Frcs..ergiebt. Heute giebt es 5,096,811 Renten-
inhaber mit einem Durchschnittsbezuge von 159
Frcsz was·- capitalisirt etwa 5500 Frcs. Renten-
besttz für den Kopf ausmacht. Der volksthüm-
slichen Vorstellung, daß jeder Actionär der Bank«
von Frankreich ein moderner Krösus sei, tritt die
Statistik milder Enthüllung entgegen, daß die Zahl
dieser angeblichen ,,Nabobs« 28,358 ist, mit einem
durchschnittlichen Befitz von 5 Actien mit zusam-
men 17,50.0 Frcs., also immerhin noch ein recht
bescheidener ,,Volksausbeuter«. Das Eisenbahn-
capital von etwa 20 Milliarden vertheilt sich auf
700,000 Familien mit etwa 2 Millionen Köpfen,
was auf jede Familie ein Vermögen von höch-
stens 12—15,000 Frcs. ergiebt. Die Gläubiger
des Credit foncier und der Sparcassen endlich bil-
den ein Heer von 8,600,000 ,,Capitalisten«.
Auch hier kann also von einer ,,Capitalisten-Oli-
garchie« keine Rede sein.« — Wenn diese Anga-
ben — bemerken hierzu die ,,Berliner Pol. Nacht«
— sich auch nur auf Frankreich beziehen, so läßt
sich die daraus zu entnehmende Lehre doch mit
gutem Fug veraltgemeinern. Zumal D euts ch-
land gilt noch immer als das Land, wo der
Gegensaß zwischen Reich und Arm noch mit am
wenigsten in die Erscheinung tritt. Mithin kann
von einer Scheidung der Nation in eine kleine
Minderheit Besilzender und in die große Masse
der ,,Gnterbten« nur von Leuten gesprochen wer-
den, welche die Wahrheit entweder nicht kennen
oder aber sie geflissentltch fälschem

Der von italienischen Kreuzern im Rothen
Meere beschlagnahmte Dampfer »Doelwijk«
gehört der Rotterdamer Firma W. Ruys en
Sonn. Am 18. März d. J. dampfte er nach Re-
val, von da nach Stockholm und schließlich nach
Riga, wo er am 1. Mai eintraf. Am 12. Mai
lag er wieder in Maaßluis vor Anker und blieb
dort zwei Monate, was zu allerhand Gerüchten
Veranlassung gab. Die Douaniers untersuchten
darauf den Dampfer und fanden sowohl Waffen
wie Munition, von deren Vorhandensein der Ca-
pitän nichts zu wissen vorgab. Obgleich ein
Dampfe? nie länger als 36 Stunden vor dem
Pulvermagazin bei Blaardingen liegen darf, an-
kerte dort ,,Doelwijk« über acht Tage, ohne daß
die Polizei sich veranlaßt sah, dagegen einzuschrei-
ten. Man erfuhr schließlich an der Börse, daß
das Schiff in Monatscharter an eine Pariser
Firma vermiethet war und 40,000 für Menelik
von Abessinien bestimmte Gewehre Lütticher
Fabrieats an Bord hatte. Als Empfänger wurde
damals der französische Gouverneur von Obok,
Lagarde, bezeichnet. Die Eigenthümer des Schif-
fes, W. Nuys und Zoon erklären, davon nichts
gewußt zu haben.

Wie dem in Zara erscheinenden Blatte »Da!-
mata« ans Niontenegro gemeldet wird, macht
man daselbst kein Hehl von der bevorstehenden
Ankunstund Verlobung des italienischen
Kronprinzenmitder PrinzessinHelene
von Montenegro Bei Hofe werden die Vorberei-
tungen znm Empsange offen betrieben. Ein Pyro-
techniker ans Spalato hat bereits Austrag erhalten,
ein großes Fenerwerk vorzubereiten. Der Kron-
prinz wird ein ganz neu adaptirtes Schlößehen be-
wohnen. Einige montenegrinische Osficiere, welche
die Kriegssehule von Modena absolvirt haben, wer-
den ein eigenes Ghreneorps zum Dienste bei dem

Kronprinien bilden. Nach derselben Quelle hat
die höchste Jnstanz in kirchlichen Dingen, der Me-
tropolit von Cettinje, bereits feine Zustimmung
zum Glaubenswechsel der Prinzessin Helene gegeben.

Auf ausdrücklichen Wunsch des Königs von
Serbien gestattete die Regierung it! VALEN- Wie
telegraphisch bereits gemeldet, die Abhaltung eines
Meetings der radicalen Partei, um
zu beweisen, daß die Krone für alle Parteien
gleiche Gefühle hege, und daß weder die Krone
noch die Regierung irgend welche Kundgebungen
zu scheuen brauche. Zu dem Meeting waren
Theilnehmer außerordentlich zahlreich aus allen
Landestheilen herbeigeströmt Jn der Stadt
herrschte vollkommene Ordnung. Die der Ver-
sammlung unterbreitete Resolution befagte: Das
Regime nach dem Staatsstreich von 1894 trieb
das Land in Wir-ten, richtete eine Scheidewand
zwischen Volk und König auf und hatte eine Er-
niedrigung des Ansehens Serbiens zur Folge.
Die radicale Partei, als Repräsentantin der über-
wiegenden Mehrheit des Volkes, erklärt ein con-
stitutionelles parlamentarisches Regime der Mehr-
heit als. die einzig sichere Grundlage des Staats-
lebens, weshalb das vitale Jnteresse Serbiens
eine rasche Lösung der Verfafsungsfrage erheischt.
Die Resolution verlangt ferner die wirthschaftliche
Hebung des Landes durch geregelte Finanzen,
Eontrole der Verwaltung durch die Volksvertretung
und Wiederherstellung des constitutionell-demokra-
tischen Regimes.

Wie telegraphisch gemeldet, ist die in Balge-
rieu schwebende Cabinetskrise zum Aus-
bruch gekommen. Der Ackerbauininistrr N a tfch e-
witf ch und der Kriegsminister Petrow haben
ihre Demission eingereicht. Während die De-
misfion des Ersteren schon seit Monaten als sicher
galt und sich als Folge der veränderten politi-
schen Situation darstellt, giebt die Demission des
Kriegsministers zu den verschiedensten Commen-
taren Anlaß. Man hebt hervor, daß das Jour-
nal »Mir-« vor kurzer Zeit die Aeußerungen der
russischen Presse, welche bei Besprechung der Frage
der ausgewanderten Officiere die Ent-
fernung des Kriegsministers Petrow verlangt
hatte, skritisirt und zuriickgewiesen habe« Die
rufsischen Blätter hatten damals Petrow also
größtes Hindernis; der Erledigung dieser Frage
bezeichnet;· diesem Grunde schreibt die öffentliche
Meinung den nicht ganz unfreiwilligen Rücktritt
des Kriegsministers zu, doch wird diese Auffassung
nicht als richtig bezeichnet, denn die Frage der
emigrirten Officiere befinde sich in einem befriedi-
genden Stadium und könne durchaus nicht als
eine acute bezeichnet werden. Immerhin kann der
Verlauf, welchen die Frage bis jetzt genommen
hat, zur Demisfion beigetragen haben. Es ver-
dient- hervorgehoben zu werden , daß die
Frage der Beförderung des Obersten Pe-
trow zum General schon vor zwei Mo-
naten auftauchte. Da Petrow seinem Range
nach schon am 2. August zum General hätte be-
fördert werden müssen, soll er auch die Absicht
haben, ganz aus dem Militärdienst auszuscheiden.
Es verlautet, daß der Ministerpräsident S toilo w
in Folge des Austritts zweier hervorragenden Mit-
glieder aus dem Cabinet beabsichtige, die Vorte-
feuilles des geiammten Mtnisteriums dem Fürsten
zur Verfügung zu stellen.

heulen.
ZusCarlsbad bei Niga ist am Sonnabend der

Kaufmann 1. Gilde Stadtverordneter Paul B e s -

nosfow verschieden. Der Hingefchiedene hatteaus kleinen Anfängen fein Geschäft zu einer der
größten Firmen hier am Ort entwickelt und be-
trieb neben dem Detailverkauf in feinen beiden
Handlungen einen schwunghaften Großhandel mit
Petroleum, Zucker, Mehl, Fahenee u. s. w. Er
hatte bei der Eisenbahn-Station große-Waaren-
lager errichtet und war hier der erste Kaufmann,
der Petroleum in Cisternen bezog. Die Verspr-
gung von Stadt und Umgegend mit Petroleum
war denn auch fast ganz in seiner Hand concen-
trirt. Ein äußerst richtiger, umsichtiger Geschäfts-mann von nicht geringem Unternehmungsgeist er-
weiterte der Hingeschiedene stetig seine Operationen
und Umsätze und seine Firma genoß überall das
beste Renomm6e. Unserer Communalverwaltung hat
der Hingefchiedene als Stadtverordneter viele Jahre
lang angehört.

Vor fast ausverkauftem Hause vollzog sich ge-
stern das zweite Gastspiel des Frl. Marianne
Hofer als allerliebstes Hannerle in Millöcker’s
3-actigen Operette »Die sie b en S chw a b e n«.
Nachdem wir Frl. Hoser am Freitag als schöne
Helena gesehen, erkannten wir sie gestern kaum
wieder, sie bot eine ganz neue Erscheinung —-

uud wie es scheint, werden wir sie an jedem Abend
neu kennen lernen mitssen. Wir glauben, Frl.
Hofer kennt genug sehr rühmende Kritiken, um zu
wissen, daß das gerade nicht das kleinste Lob und
die geringste Anerkennung ist. Als schöne Helena
eine selbständige Auffassung verlretend, die hier viel-
Ielcht Manchen etwas fremd angemuthet hat, zeigte
FtåUIUU Hofe: gestern als Hannerle eine totale
Metamorphose in Haltung, Bewegungen nnd Ge-
sichtsausdriick —·— durch den Reiz der Erscheinung
aber nicht weniger fesselnd, als am ersten Abend.
Auch gestern eine originellere Auffassung Vertre-
tend, bot die geschätzte Künstlerin eine lebendige,
von innen heraus wirkende Schöpfung; das derbe,
ukwüchsige Hannerle zeigte eine Schlichtheit und
Ungesuchtheiy welche die ganze Gestalt mit einem
gewissen vornehmen Hauch umgab. Dazu so viel
reizendeSchalkhafiigkeit und bestrickende Schelme-
rei, soviel Charme und Lieblichkeit bei dem le-
bendigen, nati"irlichen Spiel, daß unser Publicum
der fremden Künsilerin gegenüber mit einmüthigen
Beifagsspenden nicht zurtickhielt

Die andere Hälfte des heiteren Pärchen

«Hannerle und Spätzle« wurde von Hm. v. K u n -

zen dorf mit viel Glück und Geschick vertreten.
Das Spätzle verbreitete überall lichten Sonnen-
schein, wo es fich nur zeigte; folgte es auch mit.-
unter nur zögernd dem Rufe des Soufsleurs, sowar es doch schnell mit einer Zugabe zur Stelle,
wenn es vom animirten Publicum aufs neue ge-
rufen wurde. Des Bürgermeisters Käthchen war in
den Händen unserer gesangeskundigen Coloratur-
sängerin Fu. Co r ti wiederum ausgezeichnet auf-
gehoben. Die Muhme Emerenzia des Frl. We-
ber trug manches zur Koniik der Situation bei.
Jhren Rollen wurden ferner in entsprechender
Weise gerecht Frl. Schönberg er als schwarze
Grete und Herr K ö hl e r als Paracel-sus. Die Leistungen der sieben Schwa-ben sowie überhaupt das ganze Ensemble wa-
ren matt und entbehrten des richtigen Schwunges
Es »Ur allerdings zu berücksichtigen, daß die Ein-
sludlxuiig bei Gastspielen ihre nichtgeringen Schwie-rigkeiten hat, da- die Zahl der Proben bei den sich
rasch auf einander folgenden Ausführungen verschie-
dener Werke selbstverständlich nur gering sein kann;
die musikalische Leitung hat in dieser Situation
eine besonders schwierige Aufgabe, so daß man
Zvegfen einzelner Mängel nicht mit ihr rechtenar .

Der heuten bevorstehende Leistung Fiel.
Hofer’s als Santuzza und ebenso auch als
Ganhmed sehen wir nach dem in den ersten bei-
den Gastspieleii Gebotenen mit um so größerer
Spannung entgegen, als wir hier unseren Gast
wieder auf neuen Gebieten kennen·lernen.

h

BeimFrie de n srich t er des 1.Districtshatte
sich am Donnerstag der Alfred A. wegen Pferde-
diebstahls zu verantworten. Jm Januar-Mo-
nat hatte ein voin Lande Eingekehrter sein Pferdvor einem Tracteur in der Markt-Straße ohne
Aussicht gelassen; aus Vorsicht hatte er jedoch die
Füße des Pferdes mit der Leine zusammengebun-
den. Nach kurzer Zeit aus dem Tracteur heraus-
tretend, sah er, wie 2 Personen mit seinem-Pferde
das Weite suchten. Bei der Verfolgung gelang
es ihm, das Pferd einzuholen. Die beiden Diebe
versuchten zu entfliehen, der eine verwickelte sich
aber in die Leine, - fiel hin und wurde ergriffen.
Es war der Angeklagte, der schon mehrfach
wegen Diebstahls vorbestraft ist. Daher war die
Sache dem Untersuchungsrichter übergeben wor-
den. Es stellte sich jedoch heraus, daß schon 3
Jahre seit dem letztenDiebstahl des Angeklagten
verflossen waren und die Sache daher vor den
Friedensrichter- gehörte. Der Angeklagte wurde
auf Grundder Zeugenaussageitspund der Aussage
des Bestohleiien unter Anwendung des Allergnä-
digsten Manifestes ·zu 8 Monaten Gefängnißhaft
verurtheilt und sofort ins Gefängniß abgeführt.

Ferner hatte sich ein Radfahrer wegen
Fahrens ohne Nummer in den Straßen der Stadt
zu verantworten. Der Angeklagte— kamt von der
Rennbahn des Radfahrer-Vereins, wo er seine
Prüfung bestanden hatte; er fuhr nur per Rad
nach Hause. Ja. der Breit-Straße war er vom
Gorodowoi angehalten und auf die Hauptwache
gebracht worden, wo der Gorodowoi zugleich an-
gab, daß der Angehaltene ihn beleidigt habe.
Der Friedensrichter verurtheilte den Angeklagten
wegen Fahrens ohne Nummer zu 3 Nbl. oder 1
Tag Arrest und wegen Beleidigung des Gorodo-
wois zu 10 Rbl. oder 3 Tagen Arrest.

(Eingefandt.)
Die Stadt hat bekanntlich in den letzten Jah-

ren einzelne artesische Brunnen in denje-
nigen Stadttheilen bohren lassen, die besonders
schlechtes Wasser in den Brunnen aufzuweisen
hatten. Ein solcher Brunner existirt auch unweit
der früheren Was chanstalt; leider liefert er
aber nicht so viel Wasser, um die ganze Gegendversorgen zu können. Zu einzelnen Tageszeiten
sammeln sich ganze Schaaren von Leuten mit
ihren Wassergeschirren dort an und müssen oft
lange warten, bis sie an die Reihe kommen.
Anders war es, als vom Gute Jam a gutes
Trinkwasser bis zu Jamaschen Straße geleitet
wurde. Ein Theil der Wasserbedürftigen versorgte
sich mit jenem Wasser. Diese Leitung ist jedoch
gegenwärtig geschlossen. Könnte nun nicht diese
Leitung, um dem Bedürfniß der dortigen Bevölke-
rung zu genügen, wieder geöffnet werden,
falls die Stadt nicht Willens ist, noch einen Brun-
nen in der Gegend anzulegen? Nicht nur wäh-
r end einer Epidemie hat das Volk gutes Trink-wasser nöthig, sondern auch dazu, um vor dem
Ausbruch einer Epidemie geschützt zu seimE

Tit-www.
Alexander Vietor Be h erm ann, i— 29. Juli

zu Windau

b
Peter Jwanow, -s- 28. Juli zu St. Peters-

urg.
i August Nikolai R einwald, i— im 29. Jahre

am 31. Juli. .

Frau Adele Josephine Ulbrich, geb. Ebra-
stizkh, -s- 27. Juli zu Moskau.

Jakob Friedrich J n g e, Aeltermann der See-
leute, i· im 59. Jahre am 29. Juli zu Libau.

Buchdrucker Johannes Alb re ch t, «:- 31. Juli
zu Riga.

Christoph Schlobies, Js- 29. Juli zu Riga.
Frau Dorothea Förster, f im 71. Jahre

am 29. Juli zu Libau.

b
Alfred Lorens, s 29. Juli zu St. Peters-

arg.
Frau Marie Juliana Wi ed ring, geb. La-

schewitz, sf im 66. Jahre am 28. Juli zu Nigm
Carl Zimmermann, i« 29. Juli zu

Moskau.
Margarethe Cammer er, Kind, -s- 29. Juli

zu Moskau.
Staatsrath Dr. Friedrich Kühlewein, f

im 65. Jahre am 27. Juli zu St. Petersburg.
Friedrich Ntaximilian V. B r a ck el, -s- 31. Juli

zu Riga. «

Oberlehrer mild. phiL Johannes Sihpoh
s— 30. Juli zu Riga.

Alexander Dmitrijew Straupe, -s- im 58.
Jahre am 1. August zu Riga.

Frau Leontine Frehmann, geb. Mäggh -1-
31. Juli zu St. Petersburg.

Gotthard E. Naeb ae, s 1. August zu Alt-
Peterhvf « « -

Woldemar Mamonow, Kind, i— 30. Julizu Libau.
. Frl. Jda Wilhelmine Wilcke , —1- 1. August
zu Riga. .

»

Frau Leontine Dres ch er, geb. Krämer, si-
rm 56. Jahre am 2. August zu Riga.

Frau Aeltermann Henriette Kühne, geb.
Pstersohty i im es. irae-e um 2. August zuRevaL

Hetmclntl Christian Götz, Lehrer der Han-V2I3lVkffCUfchUfkEU- i· TM 52« Jahre am 2.«August
zu Riga.
———..;..-·» E END. .»»,»«··»-»»·,»

Zleueske You.
London, 14. (2.) August. Die beim Schluß

des Parlaments verlesene Thronrede erklärt die
Beziehungen zu den. übrigen Mächten für freund-
lichund weist auf die Notwendigkeit-hin, das
Vordringen der Derwifche im Nil-Thal und gegen
die Jtaliener aufzuhalten. Des Weiteren berührt
die Thronrede die Unruhen in der Türkei, beson-
ders auf Kreta, wo sich die Königin sowohl der
Regierung als auch den Aufftändischen gegenüber
neutral verhalte. Gleichzeitig sei die Königin im
Verein mit anderen Mächten bemüht gewesen,
durch die Proponirung für die Christen und Mu-
hamedaner gleich annehmbarer Vorschläge eine
Versöhnung herbeizuführen.

Die ParlamentsgCommission zur Untersuchung
des Einfalls Jamesows hielt heute ihre erste
Sitzung ab. Zum Präsidenten wurde Jackson
erwählt.

Li-Hung-Tschang hatte heute im auswärtigen
Amt eine Zshstündige Unterredung mit Salisburtp
Amtlicherseits verlautet, die Tariffrage habe den
Gegenstand der Unterredung gebildet.

Jackson, der Nansen zurückbrachte, hat an
den Organisator » der Polar-Expedition Hamb-
worth folgendes Telegramm gerichtet: Nansen war
in Folge der Ungenauigkeit der Paherschen Karte
und in Folge desszStehenbleibens beider Chronos
meter unfähig, den Punct seines Aufenthaltes fest-»
zustellen und bemühte sich aus diesem Grunde,
über Packeis westwärts nach Spitzbergen vorzu-
dringen. Jacksonstraf Nansen auf einem Eis-
felde spfüdöftlich evonsCap Flora. Nansen wußte
nichts von-»der Anwesenheit Jackson’s in Franz
Josephsdzand und- war sehr überrascht, ihn Izu
trrffen —- Sodannzbeschreibt Jaclson in seinem
Telegramm die eigenen erfolgreichen Forschungen
in Franz Josephs-«Land, das er kartographisch
aufgenommen hat. Auch hat er wichtige Neuent-
deckungen gemacht. .-

».

-

Vorteils, 14. (2.) August. Den nördlichsten
Punct — den 86,,, Breitegrad —- erreichte Na n -

sen am 8. April 1895. Als er erkannte, daß
Eisberge ein weiteres Vordringen unmöglich-ma-
chen, schlug erzdie Richtung auf Franz Joseph-
Land ein, wo« er am 6. August eintraf, nachdem
fast alle Hunde wegen Fleifchmangels geschlachtet
worden waren, um das Fleisch für die überleben-
den Hunde als Futter zu benutzen Am 19. Mai
1896 setzte Nansen seine Reise in der Richtung
auf Spitzbergen fort. Nach sechs Wochen schwerer
Strapazen fand Nansen Jacksoms Winterquartiey
wo er 172 Monate bis zur Ankunft des »Wind-
ward« verbrachte.

Sofiiy 14. (2.) August. Das Jubiläum der
neunjährigen Thronbesteigung desFürsten Ferdinand
wurde heute von der Stadt festlich begangen. Jm
Lager fand ein Gottesdienst statt, dem jedoch der
Fürst, der sich zum Rendezvous mit seiner Familie
nach dem Rhlski-Kloster begeben hatte, nicht bei-
wohnte. 30 Osficiere haben Auszeichnungen er-
halten. Die Stadt hat geflaggt.

Konstantiuoveh 14. (2.) August. Die Mel-
dung, wonach eine Militärrevolte in Janina aus-
gebrochen wäre, wird offieiell dementirt

Berlin, 15. (3.) August. Der deutsche
Reichskanzler Fürst Hohenlohe ist nebst Gemahlin
und Tochter heute Vormittag nach Werki in Nuß-
land abgereist.

Der ,,Reichs-Anz.« meldet, daß der Kriegs-
minister Bronsart von Schellendorff auf eigenen
Antrag - seines Amtes entbunden . ist. Der
Comrnandeur der hessischen Division, General-
lieutenant Goßley ist zum Kriegsminister ernannt
worden. s

Wien, 15. (3.) August. Das ,,Fremdenblatt«
erklärt, daß die Haltung Oesterrrichs-Ungarns in
der kretensischen Frage durch die vom Grafen Go-
luchowski in den Delegationen dargelegten leiten-
den Grundsätze klar vorgezeichnet war. Diese
Grundsätze lassen sich in die Aufrechterhaltung des
status quo unter gleichzeitiger Einführung zeitge-
mäßer Reformen zur Schaffnng erträglicher Ver-
hältniss e für die christliehen Bewohner der Türkei
Zusammenfassen. Nachdem der Plan einer Blo-
ckade Kretas dank der Bedenklichkeit Englands ge-
scheitert ist, läßt sich einerseits ein verstärkter
Widerstand der Christen erwarten, während an-
dererseits die rücksichtslosesten Repressalien der Tür-
ken zu befürchten sind, wofür England sich der
Verantwortung kaum gänzlich wird entziehen kön-
nen. Die Ereignisse drängen nach vorwärts.
Wekm etwas geschehen soll, um den Ereignissen
Einhalt zu thun, so muß es bald geschehen.

London, 15. (3.) August. Nans en rele-
gravhirt an den ,,Daily Chronicle«: Jch passirte
am 4.·Augusi 1893 die Jugorsche Straße und
entdeckte im Karischen Meer sowie längs der
Küste bis Tscheljuskin viele Inseln; die Tempera-
tur betrug bis 62 Gr. Celsius; Alles war gesund.
Südlich vom 79. Grade war das Meer 90
Faden tief, dann 1600—1900 Faden. Unter der

Eisdecke war eine höhere Temperatur und ein
größerer Salzgehalt zu constatiren wegen des
Golfstromes Die Temperatur war im Sommer
31 bis 33 Grad Celsius Zu Weihnachten 1894-«·
wurde die Breite 830 24 M. erreicht. Das
Schiff trieb andauernd nach Nordwesten und da-
her ward dasselbe am 14. März unter 830 59 M.
und 1920 27 M. von mir und Johansen ver-
lassen. Um die See nordwärts zu erforscheu,

nahm ich« 28 Hunde und 3 Schlitten sowie zwei
Kajaks mit; das Eis war sehr schwierig zu
passiren, auch trieb es nach Süden. Daher
kehrte ich am 7. März unter 860 14« nach Franz-
Joseph-Land um. Schnee, Eisspalten waren zu
überwinden, knapp waren unsere Nationen. Am
s. August gelangten wir zu den Eisinseln, am
26. August fanden wir unter 810 is« eine gute
Winterquartierstelle, am 19. Mai 1896 gingen
wir südwärts übers Eis und auf Borsten. Am 7.
AUgUst verließen wir Franz-Joseph-Land aus dem
«Windward«.

Svsim 15. (3.) August. Hier circulirt das
Gstüchh daß das Gesammt-Ministerium heute
pro forma demissionirt habe. Dem Gerücht wird
allgemein geglaubt.

Gelegramme
der Yussischen Tecegraphemxigextkur

Nishni-Nowgorod, Montag, 5. August. Der
Handels- und Jndustrie-Congreß ist gestern in
Gegenwart des Gouverneurs und im Beisein von
300 Mitgliedern eröffnet worden. Der Präsiden
hielt eine glänzende Rede. Die ungeheure Be-
deutung der professtonellen Bildung und die Han-
delsaussichten in Asien hervorhebend, sagte Red-
ner, daß früher Handels- und Jndustrie-Congresse
von privaten Vereinen berufen, worden, daß jetzt
aber die Initiative der Regierung gebühre, welche
die Meinung der Vertreter» des Handels und der
Industrie hören wolle, um im Finanzministe-
rium ausgearbeitete Maßregeln auf diesem Gebiet
zu entscheideUF Den« Vertretern der Wissenschaft
für. ihr. Erscheinen dankend und ebenso den Mit-s-
gliedern, die 150 Vorlagen eingebracht haben,
sagte der Präsident, daß er den breitesten Ge-
brauch von dem Rechte der Einladung von Ver-
tretern der Presse gemacht habe und ihre Berichte
mit Vertrauen erwarte, da er, selbst Schriftstellen
von Achtung für das russische Schriftthum ersüllt
sei. Die Rede wurde mit andauerndem Beifall
ausgenommen. —- Auf Vorschlag des« Vice-Präst-
denten wurde beschlossem St. Mai. dem Kaiserzu« Füßen « zu legen den Ausdruck treuunterthänß
ger Ergebenheit und tiefer, herzlicher Dankbarkeit
für die; Genehmigung zur Einberufung des Con-
gressesz Ebenso wurde an den Finanzminister
eine Begrüßungsdepesche abgesandt.

Gestern verbrannte die«Naphtha-Nectisications-
anstalt Terakopow. Dieselbe war unversichert;
der Schaden ist ungeheuer.

Zum 14. d. Mts. wird der Finanzministen
zum 15. Se. this. Hob. der Großfürst Wladimir
Alexandrowitsch und zum 20. d. Mts. Se. Rats.
Hob. der Großfürst Konstantin erwartet.

Chabarowsh Montag, 5. August. Die Beob-
achtung der Sonnenfinsterniß imDorfe Orlow-
skoje, 323 Werst von Chabarowsh ist vollständig
gelungen.

Sosity Sonntag, 16. (4.) August. Nach der
Annahme der Demisfion Petroffs überreichte Stei-
low ein EollectiwDemissionsgesuch des ganzen
Eabinets Der Fürst schob die Entscheiduug auf.

gdetterbericht
« des meteorolog. Univ.-Observatoriums

» vom s. August 1896.
» « ls l ruhet-weg. li nhr Miit

BarometeriMeereöniveato 7526 753«2 755«3

ThermoMeteiICentigradeJ 13·8 11·8 14«7 »

Windrtcht u. Geschwins "
disk« Meter pro See) 88112 WsW4 WSW4

I. Minimum d. Temp. 10-4
2. Maximum ,, 17«9
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 15«4
4. Wasserstand des Embackk 34 um.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteh 71 am.
S. Niederschlag: 1 mm .

Allgemeiuzustand der Witterung: Gleichmäßig
vertheilter Luftdruct Temperatur unter der nor-
malen. .
-..·——.—..——.—.—————sp-·.«sp»»

St. Petersburger Marktberirht für Experi-
Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallis en.
St. Verstehst-g, e. August 1896.

Exporkgxtrafein Rbl. ZEIT-THISe n 2. —

.Par«iser in Tonnen
« F P« P«

mit ZZ Salz 12.50—13.75
Die ausländischen Märkte blieben die letztenWochen nach wie vor fest. Die officiellen Preisein Kopenhagen haben sich Wiederum um 4

Kronen gehoben.

Gouv-vertritt.
BerlinerBbrse,15.(3.) Aug. 1896.

100 Dis-l. pr. Eassa . . . . . . . 216 Ratt. 50 Pf·
too Not. pk. uttimo .

. . . . 216 Amt. 25 Pf—-
100 Rbl. pp. Ultimo nächsten Monats 216 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: fest.
Itek di: terms-u verantwortlich:

Tcpaiselilatt NOT-FAMILIE«-
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« sjjtxtsj -«· DIE« f) »«-««-«.«·«·C.« · «« ·

·

«· «.· . Jl- « · «

» . . - »· . . Stil Sols-n fie- d fW « S j f
- G i f"h ntsch ief sanft nac sc werem ej· en ·

,

———

·· ·
es ern m«? · · · . - NMMPUEIUVY Und Mittwoch, den 7. August

-

sp « . « « « zu Fabrikpreisen laut Preis- rümne HUspV
·« t Auf vielfachen Wunsch:geb· Ha»

M·
· conran ·

. · pfiehlt d Wein— nd champagnerkabrilk s sm« Aue« von 54 Jahren«
die trauert-den Verwandten.

u« vgl«
Den 5. August 1896. ·

««

eigener Fabrikation, N» ·· ktMWspsi sdllsskslklskklli Mike ·
Operette in 3 Arten von Joh Strauß.

- - .««-— « » « z. - Fkks M· HVfeks
«« -·-

·· »· · ·· · · -
·; - Anfang 8 Uhrgx B ·

« «
«« «« « ««

«« « «· — 0 I« . Rathhaupstrasse Nr. 9. ·en«·

ttttl ttst A tt HIW» · . . «· . · « . . .«. · . . finden freundliche Aufnahme und gute .—..- .

- « kJkJ -- V o- bFSt N2O .

« · · - . « E»...·. Dmstagz d. 6. August a. c.
· . ··· » · · · · · · · f Of . f 0 I , ·

-

« « « . · s . « - . ···. . .- - « .· ·- . - -« «· g; ·····- . ginn des Secneters · ’ « «· « - - ·

« « s · - -- . - - »- · · - . , « » » s: · · - · Adresse bis Mitte Angu : auge s .· - «·· «· ««« « e« «. - - . . «« über Werro " - · Yo« «
Ilepenecenie riäsxa ··

·· « · E s— « - i » O» », .

- · · . - « sindaus freier Hand zu verkaufen. ·I· «g«««« U« »He« VIII«
· . Z» erfraqen daselbst . » icon. Fremde kennen eingeführt

- · « · » - « PBVHISDUIZVII werden und zahlen für die Einfüh-
. · ·; s. «-- «« · ; —- · - « · s « . . . Scllcs MCCIO Wültfchk SEUUVLU M· rang 20 Don. nnd für das convert

·, · » ·« « « « · » . « - fowiein ·and.·Fächern zu edit-eilen. u, - o» Vonszmsz
· - · · · « . .. s. . · sprx Il—«——.l vorm. - Sternstraße 25- - . « · »

'

co crannin neeuizanoå noporn Sydeus-h no nropnnkekjcizro 6—ro · « · TIIC ockpatck ASCII-m« der» Ein junger· · « S
- - · T «« « « · · · » « · - · . I« » (Sn.kthoekott) sind zu haben —-

Isj Asrycra m« 7 one. neuern-«, a assi- Icenprøplq noqnnmaro no— - . - ·· · · O c« allgem-nase- 55. ·
··«

·- « CWELPYSTG BE« « CPSLIY 7 Änkycra m« 9 nan- yTpn m) Ycnerk « . 0 s l·. G · . gfigtzåkkideuzekkxäefttyzkxäkäegxou
· .· .· · » »

·

· s d ·h ««- «dk« d· . - .- «

«· rrcyro neprconrpz oruknanie n norpeöenie BI- srorftpnee gem-
·.. » · sz - Nszsmkksälsäsekeipxlåsrw· Its: J· H· J? ···-Aste. gguzanå,äolgi·aäteis·zncäic·låadås-· « ·

.

. · «
·

· · I bis. a y - · « s· -

nocnkh wie-nun, noropairnasrnercn m» 10 Her-onst·- yrpa. · Yastotat · Haus» Akt· . - um, West-Einsamkeit u, and., Orego-
. · . - « »

··

..-.. Fucjrez Jamc;ica, SJapgnS äostarcktcx. · . » · · «· - . « «« - « · ey., Portorio, trais- e emen,
- «. »« ,:- . ·. H« » . - - s »

»
. ..

- » Luxembg2, Gatten, Rand, Venezuelcy
« « .—..·—-.-- f« Z lUUSV MadchekP Sespchts Adresse« Bul at. Transvaal etc. mir IV Rbb

« » snh wwnsdukchdexpddßt «Im Esel-ist«- vsiindtichss » » s m Brief-u— Cssso W· Post» »Es— E·

-
«· s»·, «——

·
·· · - Wmlj
». s - - . » -

»» - · ·
’ kann P. set-samt.. - « « . » Wolke, Walzenpresseti als Jipotyelkerlehrling 2...-.2..».«...., x...k.«....,

- Marktstrasse Nr 7. vjkkqjz (1» Kgukhok«
«. » « « se·en Zum es: a - s» s.··'—T-·.——-—···E'—

- ja meinet- · JEAN-Echt- U. Eczsphllilgscck bei der Gesellschaft der Zintenhofer Tnchmannfactuy vorm« »Wöhl«mnllu
beginnt am 3 so tot-that» » die mzkkl Ordnung und sohnN Zjtttetthok bei Pension. wird fürs Land gesucht. ·Meldungen wekdekx Miit-ej etc, verkauft - Stem-
Aukpskme «,

' P
- kack- Vokvekeitungskksssp oymukiscqciuud s ——"·—·——-——-i»««

··· lessdsrsntgsgsngsnsmmsn Tsschstssks 19- So. .40. pt- Zu sehe» Nachmittags von
l) kUUg 80 WIS EIN!

. . , . . eme Ueppe hoch am 7Au uft wtfchen s UCXSWIUZ lIUCICU Um. T. ssptsmbck Vol!

cln Schulangelegenheiten bin ich Aufnh kühl-J» 31 Au L ; : » 2 ; s «·· H GO K« O

·vom»·1·5. August an täglich von 1-1 ,a m» . g·
.

’ f O .

H» 1 und W» 4-5· z» spwohon·· Beginn des Unterrtchts am 2. Sein» « D d. w. t s . h am» nah ) - »

- · . s Schul- und Penstonsgeld Zusammen) - ( - a« le m er· Mson sc on s« - die gut zu kochen versteht, mit gu- DE! FTEHHEYFUCVLIkIIs 111-ll 350 R. jährlich.s
· s « O s«-ist, so räumen wir den Rest von I ten Arrest-icon, zum Alle-Indien«« its! lloko (1- Bote! Peter-Murg

·«H·jg»szh9 St» 37,· Anmeldungen nimmt entgegen und L« . »U. f kann sieh melden —— KaufhofNr.22. ist von; 15»1u1j

-——-.0.-.————————————-——.5z..1.1..5z.... verständ« Pwgvssäsisxx l·m····sz········ .. o sllmm » IkhcU s Eine .F.:umls..llug. gesehlossenki
- s «· · .

· «
» .

—««—.— - -..- , « · All 'd' k « h ld -«....

« « «·« - « anstaxt · · i« S» «· iP . « H durch die Hausthitry eine Treppe. sszks Ists-l im HIVYIICS H«- PCVSTSVUIEI
- « « Ns· ·· . · ;

«· s« · -vera ogt täg .zur M·tta szeit sn el. -

» s · )
Em dentfklkfpzechcudes « Fleisch— und Mehl-Leise? sowie dikcli

« · · . · ·· . · «
·«

«
·

·

« OUUHCU Pksisslls ·

· · · «- (
·« -X · · · H· mit· guten Zengntsfeit gesucht. ·

·. » ·« « · · «. . ge ist er«Les-synops: G' Keiixs Sze-I «·

.
· L« . ». H E! - ·ld D tLhl)«lc

Zu habe« m« der«snroguenhandlung « ·« · O « « mäkswsorechqde · d deiinlrefiifansksdtenqrädsddlbeg lfiikzlded
kzidenbkkeändiiäxrks fang-»Hm«- 22.KN2«·-h- luekgenson unkl schalten-le. »

. · . ·A· ·· ·

cnsmsig Fntskkioht in dok Botsnik ein-proh-
-1 e e 1 en cuarei en - as a—»: · » . . Y mi te aen wird gesucht - Jacobw en:

nienallee Nr. 49. - O » » « . Straße Nr. 20. · .

· Lelsskskiq s, slm s, g · · « · .-
spjjjjjj s hDaselbst »wer-den, such fkzqzsszsiseghz von 5 und 3 Zimmer-n werden ver- ·

. «» » ' «« c a!n Sauf-at« « « mische« ilkaklqwPstfsz G« « . · « « · am s«
«« Zimmer mit; Bäche) - Bota- von s

- , · —-..——....""««9s«Es·
·—.—.—.. Ast» Dis— und Carl-nd

.· . - - ( - « H «·

I « · . d dens - Feste» erscheint -« « .' s« noch fortgesetzt. « EIIICII äu« G
·» » · «« INDE- Mkisssskdskkstss Los? »s«kfkfssts«t·siktsvss· Wir machen unsere

.

· kann ein Zimmer« abgegeben mit: HEFT-EITHE-oäekuzzkxääkxrdxsvon«·
·;·s ·. « ·. Z» « · «( lese S c Si) El all Mel« sam - " CU U« SUCH SUVSU

z, s
-«. E«

-
- » « sxslt Seschklfks - - Ecke der N-eumarkt- und Markt- auf sohulen und auf ElxcursionenP«M««w «««scs-Z7-T«;-«»ff»,i«g«.««««« ««-«mä·sl«·s «· Es; c « · - I strasse Nr. Z. nach der banaölvtischen Methode

·· T« Vers» de« Wolfes-rundliche« fnstttntcjcofptfp «« « -
-——·——·

. ·

«« «« «« W«
.

- «. · - . —- . . t . Direotorgehilke am Botanischen Garten und
. . . VVEIch sSEgkkklßmkzzkr öjlkoxekmke hSU —R» Pkjvntdocent der« Bötnnikt an des« Universität

» »
. · · ga e ra e .

. orpa
.g· E« Dretsztgtausenh Mark U H C . . Jukjsw (Dok at)s (1·575 PfunddSterling·)» Honorar zahlte einst der· englische Verleger fürddie inzwischen weltbe- · a EIN S

.

Zskkgkxfxzsxs«zzk··ssgk·x.kzWlTH-i·lzzsdxikks «e «. f» wen» nnft -
( »·· « « · ·

··

·· « ) en Is s r· zu vermre en « o In d xaklowastk s»» - » » its-take, hh D. · «B »Es-Bach· Lord Cheftexficlds Briefen an seinen Sohn von Dr. Carl Munding B . ..... . . . . ——- ist ein miihllktos Zlmsstok und
gxxxdxxiskksxzchzsszss e:3:s»sl-«;. kkksrspdssssgzs k:-;..··-;:-,«s;«s«;- weisse-s; z X X 2 Zimmer lsts-»- Wssssssss s DIE·

«« « «s« «

«

«: , ·», »· « ' » ·· ,
· ··

B GelchYEHAuogabe Preis: bxofrlx M.· ·3.60, m prachtkgenxOrlg.-Lelnenbd. m·lt reicher Gold: · . · .· »·· · . . . · nebst· Küche· mit oder ohne Möbel
II defizitsfiginslidihugerwgolfn stei)«t·igngåfrilffkihö«cxi«fciif«i«jclxe«nikxkiefeinzxktrketkksefbkirigtge«g«ii«f«t- H · sI« ZU VCTUITCVÜCU ·· Rigasche St« VI:

M) Usbende Vater möchtc Ihm die We e ebnen Exn vollendeter W It— ud M ich nkenner « I II 0 ·'·T-T———«——————·jS DE! ETUE fsst 50jährige Erfahrung hinter-g sich hat, spricht zu einem ungrfcihrknen Zskigfiktg un; B « « » O mit dSU Buchstaben »M. M. 1885«
«· TVM diejenige Etkenntniß beizubringen, die in den Stürmen, Nöthen und Bedrängnifseti des B « skülll lg Lebens wohl keinem oerfpart bleibt,»die· aber die meisten erst mit ihrem Herzblut erkaufen Z yiU olmiitzergasse9—Kurfiirstenstr.l22—äussere Waitznerdtr.7o. « Finder Wird freundlich-c gsbdtsttzihll
B sxzssegdoJchsierr emvbxsahr nach ·Chelt;t··fleldo Ldod sind die Bgrekszoffengtxzkcheo Gemeingut. Jn - kckik NCIILUIIISCII 7011 gCtZCU BOIOIIIUIIIZ abzugeben Ei-

..C-,-si«si-i-s sissix«s«x..s.ks.«xxisk.sx..esse-s- Mkkkchsxd dkxsx».spsgt.ssxzisk.kg:skz eins - nachstehcudeWohnuugeu: g..—ssssissk- Ns -.-———.os.is«Ess-
noch· aus) dem kåxlzeclzegtekndJedenfalls ist es ein Unübertrefflich« Führer durchö·L·eben, denn «deikkszf.s"dssch..kksåchsnixsktsskkdsnnsxsgss IJZT».TZSS"FI—.«.««TL.J.TZk-TTT"«.«:««3I.s«e3:: -

.
i » Reis-si- is lIIOSO W DMW I

w chslungeu zu vermeiden, bestelle m sd «ckl'ci) ds B I) .W«i di ,
; « s« ’.. » ’

. «

« ·

4 Maga inftr. 6 ist am 4. August im Handwerker-
. scziensm i» »» »·

«» »» « un; von »« sie; kk
·· still-Hosen u. Bkennofcn aller systema. liegst-bleischwer« H; z, H; I, Akkstråze », v.,k«z»»»2x,»»4 d» what» »»

E Schwabacher ichen Verlagsbuchhandlung m ;Stuttgart. ~,nohxnT«-ZFrY-FFZZUiZ YålinknihTTszeisihstkishs in Zier« pkskkjsszjfjssssksxkjfssp Zu erfragen daselbst oder bei toten worden. Abzugeben gegen
KDWVWWIDEHSDIOES Ed. B e ckman n, Dom. Belohnung bei Kraft, Wallgraben Z.
jsjj

Dank und Verlag von T. Nat t i eint. -llesraasars pas-Hausrat. 11. lopksgz Ast-Yes« 5-k0 xku 1895 r. U. g. lloxncxitnencrepa llpncrans GFne s. Lasset-to ils-types-
» «« · ·· . Rest! eine Tode-stimme at« selbige.



liest-nagst, paapshmaeascg 5-ro anrycstsa 1896 r. 1-I. z. Icphetzcxcaro Ilommjäueäcskepa llpticmkzs Gyiccsh
Tnaorpachig R. Man-etwa.

Beilage zu Nr· 172 der »Na-ten Dökptschen Zeitung« 1896.

Es) xkxcsuiennhmsxd lipucxopsiegszvh ussslzuxaegvxts 0

Hkiesanno nocniszxolsagtueå Iconqunslz Jnoscskiaro Hamem
««

Mxzkka u ospqa

MPO cerso Z BUT-Ema.
S npuöhispiu lIHHJIa Yconuiaro u norpeöeniu Hyxxesiss

oco6oe tl3B"l3uJ«eHie. «



Neue örptse eitlm
fifty-ist täglich

sitzen-atme- Spmci und hohe sesttqgk
di« editi- I Uh- Mstg « bis s usw»cxckuggetckssiifstieikzksn 1—-s Ukwseifitittagsh »Wer.

Cyrus-situier- det Rede-Ihn von O--U Vormittags.

Einunddreißigster Jahrgang.
Iseien« «« Im. STRICT-III» Ists-III·

. «, U« "

- «· Wiss-It;
·Ire0 dirs Instinkt« I Its«

Von-sitt« Pkigkakdi ch utt«««khweeixdts«dskstife«zet· Jus · Ybis 11 Uhr - e e e sgespatene srpugz eo er eren nun: s o .,bei w« undmehrmali et erttpn K 5 K d
Dutch die Post einggsende Jnsetate entrxchten 6 Kop. (20 Pfg.) für die KorpuIzeile. Auf« der egsteetr Seite kostet dcge Korpuszeile so KZp

Allgemeine Nussische Gewerbe— n. Knnltzlnkillellung
in Uishny-N0wgok0(l.

Ermässigte Fahr-preise. —- 3000 Zimmer von RbL 2.—— per Tag.
« Ikostsaktmtsk Theater.

llie Aiisstellang ist vollständig eingerichtet
fslsgkaphisclss u. hkieiliclss Auslcisaite ertheilt cla- ,,liuslcuakts-sukeaa«,- Angst-states, Induktion-segnend.

iilnfer Comptoic nnd die Erpedition
find an den Wochentagen von 8 Uhr Mor-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

Amt.
Jota-id- Die Rede der Griistn Uwakom Fteiwillis

gen-Dienst. Rigae Vom Congteß. N evqls Nachruf.
Mitten: Excurfiom Kur! and: Introduktion. St.
P e te r I d u r g : Allcrhöchster Erlaß. Tageschronih
S f create-w: Brand einer deutschen Coionie Z yra k-
dows Evangeiifche Kirche.

Potitifcher Tages-beruht.
Los-dies. Neues« Post. Telegrammir.

Freier«-sticht. - -

Feuilletong Zu Fuß um die Welt. Das Hans der
Schatten. Mannigfaltigem

. Hut-ais.
Die Rede der Gräsin Uwarow

auf der Eröffnungssitzung des Congressez die ein
bedeutendes Jnteresse beanspruchtz wird von der
,,Diina- Zxs in einem eingehenderen Referat
wiedergegeben. Wir entnehmen demselben Fol-
gendes:

Die archäologifchen Congresse —— führte die
Gräfin aus —- sind in Nußland ins Leben ge-
rufen und gegründet worden durch den verstorbe-
nen Präsidenten der Moskauer archäologifchen
Gefellfchafy den Grafen A. S. Uw arow, der
feit dem Jahre 1869, d. h. seitdem ersten Con-
greß in Moskau, der Leiter, Hauptbefchützer und

Zutritt-tun.
Du)

«—

» Nachdruckt verboten.

Du— Ins; um die Welt.
Reifebriefe Jvon K. v.« R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 33.
Atfchinsl —- Kosulstaja

Rhb i us lo je, Bezirk Kunst, 4. Juni .I896.

Jrh eile, einen begangenen Fehler möglichst
rafch zu corrigirem und zwar betrifft es den fibi-
rischen Frühling, dem ich ein bitteres Unrecht ab-
bitten muß. Jch nannte ihn einen »großen April-«,
allein das, was ich so bezeichnete, war ja nur
einRingen der anbrechenden Wonnezeit mit dem
eisigen Winter und nun, da jene gesiegt,- habenuns die letzten Mai- und die ersten Juni-Tage ein
so schönes Frühjahr gebracht, wie es sich selbst
unsere Ostseeprovinzen skaum besser zu erträurnen
vermögen. Um mich her herrscht eine Pracht son-
der Gleichen. «

Jch glaube, mir kein neues Bersehen zu Schul-
den kommen zu lassen, wenn ich behaupte, daß
unter gleichen Himmelsstrichen und bei einer ver-
hältnißmiiszig armen Flora wohl kaum irgendwo
anders so farbenprächlige und stattliche Repräsen-
tantiunen der letzteren in wildem Zustande vor-
kommen wie zwischen Krassnojarsk und Faust,
und gerade diese Strecke will ich bei meiner Zu-
kschtstellung bezeichnend sein lassen, obgleich hier
mein Weg durch bergiges Terrain führt, wo es
IT TM Und für sich anders zu sein pflegt, als in
DE! jkmgst durchwanderteu Fläche. Dort mag es
VkSUSkchk Mel) heute noch anders sein, hier aber
kst IS SSVCVSZU »gbttlieh schön-«. Nur daß die
zCIzItejchen Blumen nicht dieselben Düfte spenden
wie bei uns, muß ich aufrecht erhalten, ferner
wird der Genuū alles mich Umgebenden durch
lslvtdürstige Misckevtchwaeme veeiurkachrigy und
wem« U) V« EkMVVhUOklchast Glauben scheuten
DIPT- IM MCt·I"T1lH. ca. 14 Tagendas Erscheinenre: Eisenacher-Fliege, diese: Geiße1"Sir-ikieiig, zu
erwarten.

Mitarbeiter derselben bis zum Jahre 1884 geblie-
ben ist, d. h. bis zu seinem Tode, nachdem er
noch vier Wochen vor seinem Tode die Seele
und der Vorsitzende des Odessaer Congresses ge-
wesen war. Nach dem ersten Congreß in Mos-
kau fanden solche noch statt in Petersburzk Kinn,
Kasam Tislis, Odessa, Jarosslaw, alsdann noch
ein mal in Moskau, Wilna und endlich der jetzt
tagende 10.« Congreß in -Riga. ·

Die Frau Gräfin wies aus eine ganze Reihe
von Excursionen und Expeditionen hin, die wäh-
rend der Congrefse unternommen wurden und
die sich durch reiche Resultate, Ausarbeitungen
und Beschreibungen derselben auszeichneten Die
Congresse, welche alle 3 Jahre stattfinden, wer-
den mit jedem Mal mehr besucht und erweitern
ihr Programm immerspmehr und mehr. Jn Kürze
darauf hinweisend, was die vorhergehenden Con-
gresfe zur Ausarbeitung der örtlichen, zum Rahon
des Congresfes zunächst gelegenen Alterthümer
beigetragen haben, bemerkte die Frau Gräfim daß
der«s-Rigaeszr- Congreß die Theilnehmer mit
dem Typus der livländischen Grabstättem mit
den Ueberresten von Ansiedlungen und mit dem
Einfluß der Gothen aus das baltische Ufergebieh
mit dem ältesten Berhältnissder Esten zu Stan-
dinavien, mit den ethnographischen Sonderheiten
der Letten, ihren Ueberresten von Städtem ihrem
Glauben u. s. w; bekauntmachen würde; Ferner
führte die Gräfin die Resultate der vorhergehen-
den neun Congresse an, welche 858 Reserate ge-
liefert haben, und lenkte darauf die« Aufmerksam-
keit der Zuhörer ans zwei Fragen, welche noch

Jetzt steht Alles in schönster Blüthenpracht
Die zahlreichen Birken haben sich in ein dunkel-
griines, sastiges Laub gekleidet, das, nur um ·ein
Geringes heller als das Grün der Nadelbäume,
nicht nur ein selten prächtiges Gepräge den end-
losen Urwäldern gewährt, sondern auch für die
Güte des Bodens spricht, auf dem sie gedeihen.
Jch ersehe aus den Erdarbeiten zum Bahnbau,
daß hier die Hnmusschicht sich häufig in einer
Höhe von 6, 7 und mehr Fuß über dem unten
liegenden Lehmxoder Sandboden aufgespeichert
hat. Aus dieser Humusschicht ziehen der sibirische
Baum und die sibirischeBlume das Material zu ihrer
Pracht. Jch nehme ein ganz kleines Stückchen
Urwald zum Beispiel.

Aus vollem Herzen die harzige Luft des Wal-
des in mich einathmend, habe ich mit-einem jun-
gen Mann, der sich mir für einige Zeit ange-
schlossen hat, und meinen beiden Kötern das Ta-
gespensum bis zum Mittage abmarschirt Jch
lebe eben ganz so, wie ich es bei meinem« Aus-
marsch aus Riga Probe halber gethan und wie
ich es wohl noch häufig werde vpracticiren müssen,
nämlich wie ein Halbwilder. Jst ein Fluß in
der Nähe, dann angele ich, woraus an das Be-
reiten des Esseus geschritten wird; ist solches je-
doch nicht der Fall, dann sorgt mein Gesährte
für ein Feuer zum Mittagkochem während ich
im Grase kauere und dem sich mir in unbeschreib-
lkchet Schönheit bietenden Bilde zuschaur. Bei-
spielsweise heute hatten wir an einem besonders
Msletkfchsv Plätzchen uns zur Mittagsruhe nie-
dergelassen. Alles war in Ordnung, das Kessel-
chEU Mit de! Fifchsuppe kochte über dem Feuer,
Brod, Salz und SchweinespecksThee (der später
im selben Kessel bereitet wird), Zucker und Eier,
Alles lag ausgebreitet vor uns und nun hatte ich
Zeit, mich nmzuschauerr.

Vor und hinter uns standen mehrere statt-
liche Birken; mein Begleiter, ein ehemaliger
Ddtsschulmeistey wollte es nicht zugeben, daß
ihr: Bann: größeren-g- ib! Stamm-weißer wä-
nn, als bei uns im vutvpäkichm Rußlcudzz T Jch
bkhjanpte es trohdem Judas jfisst abrsrj»«gau»z»einer-

Jxlbonuemeuts und Jus-rate per-nistelte:
in Wiss: H. Lan ewisuslnnoneendsureaux in Fellim E. J. Karat» Buchhn inWerrsz W. v. Gassrou’su.Fr. Zielrofks Fuchs; inWall: M. Rudolf» chyz in Reval: Buchh. v. Kluge s« Ströhm; in St. Petkrsburgt N. Mattiieikiscenttabslnnoneenislgeittttn

wcihrend des ersten Congresses gestellt wurden und
die bis jetzt noch nicht gelöst worden sind. Es
sind dieses — die Einführung« des Unterrichtes
in der Archäologie in den Unioersitäten und die
Formulirung der Regeln zum Schutze der Alter-
thümer. e ·

Darauf ging die Gräsin zum Rig a e r C o n-
greß über und erinnerte daran, daß der Ort
für denselbendurch den in Gott ruhenden Kai-
ser Alexander IN. erwähltwurde — »ein Umstand,
der den Beweis für die Aufmerksamkeit liefert,
welche der Erlauchte Herrscher Rußlands der
Nothwendigkeit einer Erforschung des baltischen
Alterthums in Zusammenhang init den gelehrten
Erforschungen des übrigen Reiches zuwandte. Die
Organisation des 10. Cougresfes war Allerhöchst
der Moslauer archäologischen spGeselIschaft über-
tragen, welche ,,einen befondeketiszWiderhall, ein
besonders warmes Verhalten« zur Sache und zu
den Aufgaben des zukünftigen» fssongresses bei, der
,,Gese·llschaft für Geschichte«und;Alterthumskundw
der baltischen Gouvernements JRiga fand, bei
einer der ältesten Gesellschaften( Rußlands welche
durch ihre gelehrten Arbeitens alle Zweige« der
Archäologie umfaßt; Diese Gesellschaft blieb bou
dieser Zeit an an -der Spitze der Sache, organi·sirte
von sich aus das,Vorbere·itungs-Comit6, «beranlstal-
tete eine Ausstellung bei dem, Eongresse und voll-
endete die Angelegenheiten injso wünschenswer-
ther Weise, daß wir jetzt während der Sefsion
des Congresses uns dieseArbeitenH zu Nutzemachen
können« Ferner wies die Gräfin auf die gnä-
dige Aufmerksamkeit Sr. Kaisy Hob. des Ehren-
präsidenten des Vorbereitungs-Comites zu seinen
Arbeiten hin; sie theilte mit, daß die Einladun-
gen hauptsächlich in die Gekiete des baltischen
Meeresgebietes gesandt wurden, ferner an die
Museen und gelehrten Vereine Schwedens, Nor-
wegens, Dänemarks und Deutschlands (die nörd-
lichen Provinzenx da dieselben zu den Aufgaben
des 10. Congresses beitragen könnten.

Ferner nannte die Frau Gräfin die ausländi-
schen Jnstitutionen und Gelehrten, die der Ein-
ladung Folge leisteten, sowie auch ähnliche russi-
sehe Institutionen und führte verschiedene Gefuchtz
mit welchen das Comite bei der Regierung ein--
gekommen und die« sich auf Alterthümer beziehen,

let. Also um uns herum standen Repräsentanten
unserer ,,nordischen3Pas·lme«, weit hinab das un-
ten liegende Thal und hoch hinauf die benach-
barten Berge schmüclendz dazwischen sah man die
braungrauen Stämme« der sibirischen Tanne oder
das insSchwarze hinüberschimmernde Nadellaub
der Ceder ·(die hiesige Ceder hat nichts gemein
mit der"Libanon-Ceder) und alles das bewegte sich,
mit den goldenen Sonnenstrahlen tosend, unter
dem Fächeln jenes milden Windes, wie ihn nur
das Fcühlingskind allein der Schatzkammer unseres
gnädigen Schöpfers entlehnen darf. Voll Duft,
voll harziger, stärkender Würze war Alles um
uns her. Wir lagerten im hohen, weichen Grase,
das mit unbeschreiblicher Geschwindigkeit sich· ge-
bildet; hier und dort fiel das Auge auf eine
Hecle wilder, dorniger »Rosen, eben im Grblühen
begriffen, deren es hierso große Mengen giebt,
daß man sich bei Leibe nicht muthwillig ins Gras
,,plumpsen« lassen darf. »Das waren die groben
Farben, der Fond zu meiner kleinen Frühlings-
skizze, allc die Bäume, das Gras, die Rosen! . . .

Nun einen Blick auf den Boden, wo kein«ewiger,
durch das dichte Laub geschasfener Schatten sein
Scepter schwingt. ·

Hier haben sich mehrere lancettfbrmige Blätter
eben erschlossen, etwas Braunrothes leuchtet her-
über. Man blickt hin und sieht eine Ranunkel
von seltener Größe und Herrlichkeit vor sich,
und richtig, da steht noch eine, hier wieder eine
dann kommen kleinere Exemplareix dunkelroth mit
gelben Flecken, dann stattliche, hoch im Stengel
sich wiegende blaue, weiße und gelbe Blumen,
Alles drunter und drüber: Wiesenschaum und
,,Kuhblume«, Maiglbckchen und Vergißmeinnichh
Pechnelke und Schlüsselblume, Anemonem wunder-
bar gegliederte Farren, wie wir sie nur in Treib-
bäusern haben, zwischen ihnen Päoniem weiße, im
Erblühen begriffene Lilien lsanueacallis Aas-a)
blühende Erd- und Steinbeerem lila und gelbe
Jris (erstere ganz wie Veilchen duftend), allerhand
Klee- und Luzernenarteru Pkächtige Gräser zu
Decorationen füks ZTMUM U. s. w. Was it!
Europa» gelb, scheint hier orangefarbem was dort

an. Vieles, was das Comitö unternommen,
führte zu keinen Resultaten, Vieles dagegen ist aber
doch gethan; »die Hauptsache ist, daß Fragen auf-
geworfen und Aufgaben angedeutet sind; nichts
kann uns auch fernerhin hindern an einer gemein-
samen sreundschaftlichen Arbeit und an Bemühun-
gen um die Fragen, die allen der Wissenschaft
Ergebenen theuer sind, zum Nutzen jenes wahren
Wissens — wie der verstorbene Professor Gre-
wingk in seiner Rede aus der Jubiläumsfeier der
Rats. Mineralogischen Gesellschaft ausspricht:
»das unabhängig von Nationalität und Sprache
ist«.« Die Gräsin wies, nachdem sie den Ver-
band desRigaer Vorbereitungs-Comit6s aufge-
zählt, zu welchem auch kurländische gelehrte Ge-
sellschaften, die in Folge der Nähe Rtgas kein be-
sonderes Comitåbilden wollten, gehören, darauf hin,
daßdasAuskunftsbureau des Vorbereitungs-Comites
,,alle seine Kraft und seine Bemühungen zur Er·-
greifung aller möglichen Mittel für eine erfolg-
reiche Einrichtung des Congresses, vom materiellen
Standpuncte aus, angewandt hat,"wie: das Ver-
sorgen der Angekommenen mit bequemen und» bil-
ligen Wohnungen, die Einrichtung der Räumlich-
keiten für die Ausstellung und für die Sitzungen
des Congresses, die Sorge« in Betreffs des Em-
pfanges der Mitglieder — es hatjjmtt einem
Worte Alles zu einer wtirdtge n( Einrichtung
des ersten archäologischen Congressesz in solch
einem cnlturreichen und reichen, Centrum· wie Riga
und überhaupt das baltische Gebiet gethan« Zu
gleicher« Zeit hat der andere Theil des Comites
oder; richtiger gesagt, der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumskunde in den baltischen Gouver-
nements, mit dem Baron Bruiningk an der
Spitzh sich mit dem gelehrten Theil beschäftigt:
mit der Aus arbeitung der dem Congreß vor-
gelegten Fragen, deren Beantwortung eine bedeu-
tende Anzahl von Referaten bildet, mit Ausgra-
bungen, die in Cremon, Klauensteim Katpen, Kar-
dis und anderen Orten ausgeführt wurdens; die
Beschreibung und wissenschaftliche Ausarbeitung
derselben finden wir in dem Sitzungsberichte der
Gesellschaft für die Jahre 1894 und 1895, sowie
in einzelnen Ausgaben, die zur Zeit des Con-
gresses herausgegeben wurden. Folgende dem
Congreß vorliegende Arbeiten· sind ferner anzu-

hellblau, gleicht hier dem Gefieder des Eisvogels
ist« «lazurfarben," was« dort mattroth, ist hier
poneeau. Es ist eine unbeschreibliche Pracht zu
kurzem Leben erwacht. ,
« Jch habe kürzlich ein stattliches Blumen-
bouquet zusammenlesen können, in dem nicht ein
Blümchen noch Gräschen dem anderen ähnlich
sah, es mögen ihrer wohl mehr als ein halbes
Hundert gewesen sein; so mannigfaltig hat hier
aufein mal der großeVerschwender für uns
Menschenkinder seine» Gaben ausgestreut. Man
vergißt es total, daß so Vieles hier fehlt, daßso manche Kinder unseres nordischen Frühlings,
z. B. alle Obstbäumw hier dem rauhen Winter
nicht Stand halten können . . . Ueber diesers
Pracht vergeht eben Stunde um Stunde, Tag;
um Tag, wer weiß, wasdie Zukunft bringt! . . .7

" Fee «« n« «

Nun habe ich mein Versehen am sibirischen
Frühling vollgiltig gesiihnt und kann daher in
meiner Schilderung vonszAtschinsk, bei der ich im
vorigen Briefe stehen blieb, fortfahren.

Dieses Städtchen bietet also, wie schon het-
vorgehoben, wenig Reize und ob es einen ,,Toltschok«
(Stoß) —— wie der Rasse sagt —- nach Vollen-
dung der Bahn erhalten wird, ob es aus seiner
langweiligen ,,Spießbürgerlichkeit« erwachen wird,
ist fraglich. »Wie der Herr, so der Knecht«, sagt
das Sprichwort, ,,wie der Jsprawnih sp Mlch
der Bauer« könnte ich im gegebenen Fulle sagen.
Ein College vom Fach schreibt in seiner Recension
Uqch meinem Vortrage: »Es War Viel Publlclim
erschienen und für die M ehtza h! desselben,
das weder von Geogtaphie noch Geschichte eine
Ahnung hat, bot die Vorlesung unstreitig des
Jnteressanten in Fülle. Diejenigen, welche die
peksischeu Zustände aus persönlicher Anschauung
kennen, pflichten dem Leetor in Allem bei« re.
(»Jenissei« Nr. 63, vom 26. Mai) Also auch
e: stellt dem Beamtenthum da fast nur Beamte
anwesend waren, ein »"glänzendes« Zeugnis; aus.

" « Schluß folgt)

führen: Lbwis of Menar ,,Livland im Mittelab
ter« —- eine Arbeit, welche eine Antwort auf67
Fragen des Congresses bildet; desselben Autors
»Die Burgen der livländischen SchweizQ Anton
Buchholz »Die archäologische Bibliographie des
baltischen Gebiets« -·— eine Arbeit, die ich besoni
ders begrüße, da sie ein nothwendiges Hilfsmit-
tel bei unseren archäologischen Arbeiten bildet
und den Wunsch erflillt, welchen die letzten Con-
gresse erfolglos hegten; und schließlich beschäftigte
sich die Gesellschaft mit der Ausstellung,
welche ein prachtvolles Bild bietet für Alles,
was bisher für die Archäologie des Gebietes ge-
than worden ist. Einen großen Dienst wird diese
Ausstellung dem Congreß schon dadurch erweisen,
daß es ihr durch die gemeinsamen Bemühungen
aller baltischen gelehrten Vereine gelungen ist, in
einem Local alle Alterthümer zu vereinigen, die
sonst in den Museen Rigah Arensburgs, Felli«ns,
Dorf-ais, Mitaus »« und» Nevals aufbewahrt werden
—- in Museen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach
von einem großen Theile der Mitglieder des Con-gresses nicht besucht wurden. f

Ferner sprach diesGräfin sich in der schmeichel-
haftesten Weise über den ,,prjachtvollen und. hischst
wissenschaftlich« gehaltenenKatalog der Ansstel-
lung aus und über die ,,talentvoll« geschriebene
Einleitung zu demselben durch Professor Haus-
mannz sie nannte dann die Mitarbeiter, welche
nächst der Gesellschaft fiir Gtäfchichtir und Alter-
thumskunde hervorragendenAntheil an der, Ein-
richtung der, Ausstellung genommen haben, und
zwar aus Mitten, Osbserlehrer Von, aus Reval A.
von Hoden, aus Dorpat Oberlehrer Goerh aus
Arensburg Lehrer K. Wilde und aus Fellin Leh-
rer V. Rieckhos Alsdann, erwähnte die Gräfin
die lettische ethnographische .Ausstellung, ferner
die Arbeiten des Revaler VorbereitungsÆomites
für die Einrichtung der Ausstellung, sowie auch
die gedruckten Arbeiten» und Manuscriptq die der
10. Congreß veranlaßt hat. »Diese ganze gemein-
schaftliche Arbeit, welche das ganze baltische Ge-
biet hinsichilich des Congresses vereint hat, fand
auch im Volke selbst einen Widerhall, sowie bei
Personen, die sich nicht mit-gelehrten Arbeiten be-
schästigen«; einen solchen»Widerhall, solcly ein
Mitgefühh weliihes für jede Sache, soll sie Leben

46) « stachvruck verboten.

Ya- Hans der gehalten.
· · Roman A

von
Robert Kohlraufch

Sein Gesichtspwar dem Fenster zugewandt,
links von ihm stand der Schreibtifch,· auf dem
die Lampe mitruhigemspfzriedlichem Lichte brannte.
Um etwas Anderes zu sehen, als diese Gestalten,
die ihn ängftigten,»,richtete er wieder seine Augen
zur ·D·e»cke empor, wo die emporsteigende Wärme
über der Lampe ein bewegtes Schattenfpiel in
dem hellen Lichxkrxis dort oben erzeugte. Er fah
das zarte »Gerir»"rgel, feinen, eilig verwehenden
itkauchwbllchen gleich, »aber indem er noch darauf
hinblickte mit sangefpannten Sinnen, glaubte er zu
bemerken, wie ,ftch’s verwandelte, zusammenballtey
seste Formen gewann und die Gestalt eines mensch-
lichen Gesichtes annahm——eines bleichen, verzerr-
ten, von Krankheit gezeichneten Gestchtes, das mit
glühenden Augen zu ihm niederstarrte, den an-
deren ähnlich, vor denen er zuvor schon gezittert
hatte. Die blutlosen Lippen schienen sich zu be-
wegen und schienen den Schmerzen in seinem Körper
zuzurufen, ihn ärger zu quälen. Aber furchtbarer,
als die Schmerzen, die mit erneuter Macht ihnübersielen, furchtbarer, als das drohende, zürnende,
rachedürftende Gesicht dort oben, war das Gefühl,
daß der Mensch, dem dieses Gesicht gehörte, zu-
gleich hinter ihm fei und näher und näher komme.
Er hatte sich vorgenommen, fich nicht mehr um-
zuwenden, denn er hatte erfahren, dasz es vergeb-
lich set — auch jetzt noch in diesen Qualen rang
er mit aller Anstrengung nach Klarheit des Den-
kens und Handelns —- und doch war feine Em-
pfindung diesmal noch stärler und wirklicher, seit!
Angstgefühl noch gewaltiger, tödtlicherx DUM «

meinte nicht nur zu fühlen, er glaubte auch ZU
hören. Es schien ihm, als trennt-te THE! AW
leise geöffnet würde, »als wenn ein kühler Luft-
hauch von draußen. herestzlvsktssis UUV H« M«
bewege, als wenn IF. PADYFHPIIU M« MCUHUY
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haben, nothwendig und theuer ist, finde ich z« V«
in einem Artikel de: »Deine-Z« welche sich hin-
fichtlich des Eongresses folgendermaßen ausspricht:
»Jn gleicher Weise ist die Theilnahme für die
prähistorische Forschung bei vielen Laien in er-
freulicher Weise theils wieder angeregt, theils neu
erweckt worden, und· wohin immer die Forschun-
gen unserer Archäologie führen, sie finden in
den weiten Kreisen» unseres Landes ein ebenso ver-
ständnißvolles wie bereitwilliges Entgegenkommenxt
Mit diesen Worten bekräftigt die ,,Düna-,Z.·« noch
ein mal die Tha«tsache, daß der Graf Uwarow
nicht im Jrrthum war, als er die Congresse ein-
richtete und als er durch sie »ein allgemeines,
freundschaftliches Mitwirlen und eine gegenseitige
Hilfeleistung bei Allen, die bis jetzt allein und
entfernt von einander arbeiteten«, hervorzurufen
hoffte. » ·

,,Es scheint mir, meine Herren und Damen,«
fuhr die Gräfin fort, »daß ich meine Skizze nicht
beenden kann, ohne vorher hier, vom Katheder
aus, und am ersten Tage der Eröffnung des Con-gresses·, meinen tiefen, herzlichen Dank auszuspre-
chen, den wahrscheinlich alle Mitglieder des Con-
gresses mit mir gegenüber den örtlichen
Gelehrten und Gesellschaften fühlen-
die sichz um die Einrichtung des Congresses, um
dasZusammenstellen des Katalogs und um alle
vorher genannten Veröffentlichungen bemüht ha-
Bett« Jch danke Jhnen aus meiner tiefsten Seele
—- aber ich danke auch Jenen, die, wie die ört-
liche Ritterschaft und die Stadt, durch ihre
reichen Gaben den Gelehrten geholfen haben, die
unternommenen Ersorfchungen und Arbeiten her-
auszugeben; ich danke auch den Herren Aelter-
männern der Großen, und der Kleinen Gilde, die
uns so herrlich in diesen gothischen Räumen aus-genommen haben.» Die Gräfin schloß ihre Rede,
nachdem sie sich bei den Mitgliedern des Con-gresses entschuldigt hatte, daß es den «Mosko-
witern« nichtgrlungen war, den Katalog ins
Rusfische zu übersehen, mit einer ehrenvollen Er-
innerung« an dasAndenken der baltischen Gelehr-
ten, die den Eongreß nicht smehr erlebten, die aber
dnrch ihre Arbeiten den Weg zu den archäologi-
schen Erforschungen des Gebietes geebnethkittenst
(Kruse,» Bach-e, Grewingkx »

«·

Zur« Kenntniū der Aspiranten fürden FreiwilligernDienst wird vom Ge-
neralstab die Mittheilung gebracht, daß auf Grund
der veröffentlichten neuen GesetzesverordnUUg(Gesetz-
sammlung Art. 821) als Normalzeit für die An-
nahm·e der sich zum FreiwilligewDienst melden-
den T jungen Leute die Zeit vom 15. August bis
zum«·1. October jedes Jahres festgestellt wird;
hierbei ist zu beachten, daß die Dienstzeit derjeni-
gen, welche vor dem 1. September angenommen
werden, mit dem I. September beginnt, aller
Uebrigen aber-vom 1. October. Das neue Gesetz
gestattet ibiä Annahme Fteiwiuigek in det Zeit
vom 1·.«October bis zum 1. Januar nicht.

Riga. Zu den Verhandlungen des
Congresses trägt die ,,Düna-,Z.« nach, daß
am Freitag Nachmittag Professor Ernst v. S tern -

Odessa über die ,,Nachahmung elassischer Alter-
thümer im Süden Nußlands« sprach und damit
eine Frage berührte, die in wissenschaftlichen Krei-

sen heute viel oentilirt wird. Haben doch die
Fälschungen antiler Fundstücle heute einen der-
artigen Umfang angenommen, daß insbesondere
der laufende Laie mit Vasen, Terraeottem Gold-
schmuck, Münzen und anderen angeblichen Antiken
in unerhbrter Weise betrogen wird. Die stakks
Nachfrage nach Antiken und der Umstand, daß
den Falsificatoren außerordentlich schwer getichtlkch
beizukommen sei, seien wohl die Hauptursachen
des Schwindels, bei den: der Wissenschaft große
Gefahr erwachse. Vorsicht und Kenntniß der
Merkmale der Falsa sind daher dringend geboten.
—- Am Spmkqbekkdzskqchmittag ergriff, wie wir der
,,Diiua-Z.« entnehmen, zuerst Professor K or s s a -

kow das Wort, um das Andenken des russtschen
Archäologen S hisnewski zu feiern, dem die
russische Wissenschaft großen Dank schuldr. Ob-
wohl Pole von Geburt und Katholik von Con-
session, wußte Shisnewski als Museums-Director in
Troer durch Eifer und Liebe zur Wissenschafh die
über nationalem und religibsem Hader stehe, die
Kenntnisse auf archäologischem Gebiet überaus zu
fördern. Jn liebenswürdigen, einen guten Boden
findenden Worten der Anerkennung der baltischen
Archäologen, in erster Reihe Professor Dr. Haus-
mann’s, klang die Rede aus. —— Professor Fi-
lippow hielt hierauf einen Vortrag über »Ma-
terialien zur Geschichte des baltischen Gebiets in
russischen Centralarchioen«, der erkennen ließ,
welche ungehobenen Schätze für die heimische Ge-
schichtsforschung noch in den Archiven des Innern
liegen. Einige Beispiele auf politischem, proeessuali-
schem und heraldischem Gebiet wurden eingehend
auseinandergelegt. — Gleichfalls der-baltischen Ge-
schtchte galt der Vortrag von N. F. Belja--
schewski, der die livländische Revision von
1599 und die Jnventare lioländischer Schlösser
im 16. Jahrhundert auf Grundlage in polnischen
Archioen gefundener Materialien zum Gegenstand
hatte. — Nach etwa zweistündiger Pause begann
um 7 Uhr eine dritte Sitzung und zwar -mit ei-
nem kurzen Vortrag des Herrn K. v. Stern,
der den Einfluß des eommerziellen Moments auf
die Entstehung der baltischen Städte nachzuweisen
suchte. Ausführlich behandelte hierauf Professor
Bagalei das ,,Magdebnrger Recht in
Ftleinrußland«, das, zur Hebung der städti-
schen Communen eingeführt, Blüthe und Verfall
erlebte. Redner schilderte eingehend die Verfassung
auf Grund des deutschen Rechts, die Codificatio-
neu desselben und wog Licht und Schatten gegen
einander ab. ——· Eine recht lebhafte Debatte folgte
dem letzten Referat. Professor Markewitsch
berichtete nämlich über die um dieMitte des 17. Jahr-
hunderts amD o noon den gegen Rußland kämpfen-
den Kosaken gegründete S t a d t Riga , deren Schick-
sale er erzählte. Nach seiner Hypothese sei die am
Don gegründete Stadt Riga von den Kosaken
direct nach dem stolzen Dünn-Riga genannt wor-
den, von dessen Macht und Befestigungem die ja
Alexei Michailowitsch eben damals vergeblich zu
nehmen suchte, sie gewiß gehört hatten. Dieser
Ansicht über den Namen der Donischen Stadt
traten mehrere Gelehrte, so Professor Korsakow,
Uspenski u. A. entgegen, die jeden Zusammenhang
leugneten und den Namen aus dem Russtscherr zu
erklären suchten.

—- VersammlungenderMitglieder
des Congresses an den Abenden sollen in

der Großen Gilde Cim unteren Saale) eingerich-
tet werden, in der Absicht, die Zeit hier gemein-
sam bei einem Glase Thee und bei- einer zwang-
losen Unterhaltung zu verbringen. Diese Abendes
werden entschieden zu einer gegenseitigen Annähe-
rung der Mitglieder beitragen können.

RevaL Am 30. v. Mts. verstarb zu Majo-
renhof, wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
der Oberlehrer am Nikolai-Ghmnasium Johannes
S ihpol. ,,Eine tüchtige philologische Kraft von
gründlichen Kenntnissen, ernstem wissenschaftlichen
Sinn, unermüdlichem Fleiß, verbunden« mit ausge-
sprochener Lehrgabe und« warmerLiebe zur Jugend,
ist in dem Verstorbenen dahingegangen, der in den
wenigen Jahren seiner hiesigen Wirksamkeit es
verstanden hat, sich die Zuneigung der Schüler,
das Vertrauen der Eltern und die Achtung und
Liebe seiner Eollegen zu erwerben und sich ein
ehrenvolles Andenken bei Allen zu sichern, die
Gelegenheit hatten, sein ebenso bescheidenes wie
gediegenes Wesen kennen zu lernen« Geboten
den 14. October 1860 im Kirchspiel Lutringen in
Kurland, besuchte Joh. Sihpoldas Goldingensche
Gymnasium und studirte von 1882 an in Dorpat
classische Philologie Eine schwere Krankheit unter-
brach auf mehr als ein Jahr das Studium.
Nachdem Sihpol 1891 in Odessa als Hauslehrer
gewirkt und dort auch das Lehrerexamen für deutsche
Sprache abgelegt hatte, feste er seine Studien hier
fort, erwarb sich 1893 den Eandidatengrad, wurde
als Oberlehrer der lateinischen nnd griechischen
Sprache am hiesigen Ghmnasium angestellt und
im August 1894 in derselben Stellung ans Revaler
NikolaieGhmnasium übergeführt

Mitau. Ein Theil der Mitglieder des 10.
Archäologischen Congresses hatte am
Sonntag eine Excursion nach Mitau unter-
nommen. Leider war, schreibt die ,,Diina-Z.«,
die Präsidentin selbst verhindert, die Fahrt mitzu-
machen, an der etwa 100 Personen, u. A. der
Herr Curator, theilnahmen. Auf dem Bahnhof
wurden die Gäste von St. Excellenz dem Gou-
verneur von Kurland, dem Kreismarschall v. Hör-
ner und dem Stadthaupt Th. v. Engelmann
empfangen und zuerst ins kurländische Provinziabmuseum geleitet, wo« Ober-lehret H. Diederichs
den» Führer machte, die Herzogsbildey die Uhr
Ludwig’s XVI. und andere Sehenswürdigkeiten
zeigte und erläuterte. Hierauf folgte die Befieh-
tigung der griechisclyorthodoxen und der katholi-
schen Kirche, in welch’ letzierer die kunstvolle
Treppe, die zur Altarloge Ludwig’s XVIIL führt,
in« Augenschein genommen wurde. Von da ging
es in den schönen Gewerbevereins-Garten, wo den
Gästen seitens der Stadt ein splendides Dejeuner
dargeboten wurde und es bei perlendem Sect an
Toasten nicht fehiftr. Nach Aufhebung der Tafel
besuchten die EongreßsMitglieder das Ghmnasium,
dessen werthvolle alte Bibliothel gebührend gewür-
digt wurde, dann.die Trinitatis-Kirche, wo gleich-
falls Oberlehrer Diederichs als sachkundiger
Führer; über die Geschichte der Kirche Mit-
theilungen machte, und die Orgel »Ein feste
Burg ist unser Gott» spielte, das Rathhaus und
das Schloß, wo Se. Excellenz der Herr Gouver-
nenr die Gäste in liebenswürdiger Weise als
Wirth umherführte. Mit dem vorschriftsmäßigen
Zuge kehrten die Congreßmitglieder hierauf nach
Riga zurück.

Kurlanlu Jn Dalbingen wurde, der
,,Düna-Z.« zufolge, am 28. v. Mts. Pnstor (Paul Grot als Prediger introducirt.

St. Peterslmrg, 5. August. Der ,,Reg.-Anz.« i
veröffentlicht nachstehenden All er h ö ch st en Er -

laß an den Kriegsministen »Zur Bekundung
Unserer besonderen Anerkennung für die Helden-
thaten Unserer an den Kriegszügen und
Expeditionen in Mittel-Asien in den
Jahren 1853—-1895 betheiligt gewesenen Truppen,
welche dort in vollem Glanze ihre Standhaftig-
keit, Ausdauey Tapferkeit und unbeugsamen
Muth bei der Ueberwindung aller Schwierigkeiten
und Entbehrungen inmitten öder Sandwüsten
und Gebirgsländer dargethan haben, haben Wir
wohlbefunden, eine Med aille zu gründen mit
der Aufschrift: »Für die Feldzüge in Mittel-
Asien .1853-1895«, zum Tragen auf der Brust
an einem Bande, welches aus dem Georgs-Bande
und dem Wladimir-Bande zusammengestellt ist. —

Diese Medaille: in Silber verleihen Wir allen
Chargen, welche an den Kämpfen während der
Feldzüge und Expeditionen in Mittel-Asten in
den Jahren 1853 bis 1895 theilgenommen, in
heller Brance allen übrigen Personen, welche an
diesen Feldzügen und Expeditionen betheiligt waren.
Indem Wir nun die Regeln für die Ausfolgung
der Medaillen bestätigen, beauftrageu Wir Sie
mit der Veröffentlichung der erwähnten Regeln
und die Vertheilung der Medaillen, nach ihrer
Fertigstellung, zur Verfügung der Vorgesetzten der
Theilhaber an diesen Feldzügen.«

— Die ,,St. Pet. Wed.« wollen gehört ha-
ben, daß zum Anfange des Lehrjahres einige
Japaner nach Petersburg kommen werden, die
die Absicht haben, die Petersbnrger Universi-
tät zu besuchen. Es wird hierbei das Ziel ver-
folgt, Lehrer für die höheren japanischen Lehran-
stalten vorzubereiten.

—- Die Nachricht der »New. Wr.« von
einer bevorstehenden Revision der Bauer-
ges etzg eb ung, die mit allen üblichen Details
über die Zusammensetzung der betr. Eommission
am 31. Juli in die Welt gesetzt wurde, hat sich,
wie dasselbe Blatt in seiner nächsten Nummer
Jmittheilt, nach Jnformationen aus sicherer Quelle
als gänzlich unbegründet erwiesen.

« Sfaratom Am 27. Juli ist nach den ,,R. W.«
die deutsche Colonie Linewo Osero im
Kamhschiner Kreise bis auf wenige Wirthschafts-
gebäude ein Raub der Flammen geworden.
Als sich die Bevölkerung gerade bei der Feldarbeit
befand, brach gegegen 1 Uhr Nachmittags bei
heftigem Winde Feuer aus, und nach ca. 6 Stun-
den waren von den 700 Höfen des reichen Dorfes
nur noch einige unbewohnbare Baulichleiten übrig.
Die Kirche, die Gemeindeverwaltung Getreide-
speicher re. wurden von den Flammen verzehrt.
Eine 60-jährige Greisin kam hilflos im Feuer um.
Sämmtliche Bewohner des Dorfes (iiber 7000
il)-ienschen) verloren all ihr Hab und Gut. Der
Gesammtschaden beziffert sich auf eine halbe Mil-
lion Rahel. Das Unglück wurde durch Kinder
verursacht, welche mit Zündhölzern spielten. Es
ist ein Hilfscomite in Bildung begriffen, doch wer-
den Spenden auch jetzt schon vom Kamyschiner
Landschaftsamt entgegengenommen.

c Aus Zyrardaw meldet die ,,L. Z.«, daß auf)Bemühung der Adminisiration der Zhrardower

Manufacturen die Erbauung einer evan-
gelischen Kirche in Zyrardow gestattet
worden ist. Die Bauarbeiten werden in nächster
Zeit in Angriff genommen.

politischer Tugenden-ist.
Den 6. (l8,) Augnst

Griechenland und die kretische Frage.
Griechenlands Uebermuth in der kretischen

Frage beruht nach einer Ausführung der ,,H a m b.
Nachr.« auf dem Glauben- das; es wegen der
im gegebenen Falle zu erwartenden Uneinigkeit
der Mächte nichts zu befürchten habe. Allerdings
geht Eng lau d mit ihm Hand in Hand. Wäh-
rend die Botschaster aller anderen Mächte über
die griechischen Schliche höchst aufgebracht sind
und der Pforte volle Freiheit des Handelns ge-
ben wollen, theilt der englische Botschafter diese
Entrüstung keineswegs, und englische Blätter
suchen Griechenland zu entschuldigen, als sei es
außer Stande« allen Wasfensendungen vorzubeu-
gen, die Türkei möge doch ihre Landung verhin-
dern (!). Merkwürdiger Weise stimmen einige
deutsche Blätter in diesen Chor ein.

Aehnliche Phrasen brachte die englische Presse
auch 1870-71 vor, als die englische Regierung
die Wafsenlieferungen englischer Häuser an Frank-
reich nicht verhinderte. Anch diesmal liefert Eng-
land vie Waffen nnd wird nichc verkehren,
km geeigneten Moment dafür die Rechnung zu
präsentiren. Zahlung in Geld kann Griechen-
land nicht leisten und hat England nicht nöthig.
Der Preis für die englische Hilfe soll aus Kreta
die Suda-Bucht, diese für England wichtige
Flottenstatiom in Macedonien S aloniki sein.
"Auf die Nothwendigkeit des Besihes der Suda-
Bucht zur Sicherung des Suez-Canals haben
schon viele englische Marineschriststeller hingewie-
sen. Was Saloniki angeht, so brauchen wir nur

san das hands olkl zu erinnern, das Gladstone
einst Oesierreich zurief. England steht aber in

der Unterstützung der griechischen Vergrößerungs-
pläne ganz isotirt da. Russland wird sich hüten,
England zu helfen, jetzt die Türkei zu zerstören,
also die für gewisse mögliche Fälle so werthvolle
türkische Flankendeckung abzubrechen, Frankreich
unterstützt die Türkei energisch, und die maßge-
benden Mächte des Dreibundes haben, wie es
scheint, ebenso wenig die Absiihh die Geschäfte
Englands zu besorgen. «

Jn Deutschland wird die Ernennung des ehe-
maligen preußischen Cultusmisters v. B e rlep s ch
zum Doktor honoris causa seitens der philosophi-
fchen Facultät der Berliner Universität von vielen
Seiten scharf kritistrt, zumal in der Begründung
dieser Ernennung als Verdienste des Ex-Ministers
erwähnt werden ,,seine Humanität, Festigkeit und
Weisheit bei Beilegung der Bergarbeiter-Unru-
hen«, sowie ,,seine Miturheberschaft und Mitar-
beit an der Arbeiterschutz-Gesetzgebung«. -— »Was
die Beilegung der Bergarbeitewllnruhen anbe-
langt,« meinen u. A. die ,,Berl. N. Nach.«, »sowar man bisher allgemein der· Ansicht, daß das
Hauptverdienst dem damaligen commandirenden
General des 7. Armeecorps, Herrn v. Albedhlh
zukomme , der wenigstens gerade dafür den

brust vernehme. Nun ertrug er es doch nicht
mehr und sprang empor. Und indem er sich um-
wandte zur. Thiiy erkannte er, daß er sich dies-
mal nicht getäuscht hatte, daß eine Gestalt dort
vor ihm stand, an den Pfosten gelehnt, ihn an-
blickend mit den drohenden Augen des bleichen
Gesichtes, das er oben an der Decke im Ringel-

- spiel derheißen Luft gesehen hatte —— Gestalt und
Gesicht seines» Sohnes! " .

- Er hatte den Lehnstuhl mit rascher, angstvoller
UBewegung zwischen fich und den Eingetretenen
sgeschoben und stand nun dahinter, die Knäufe der
Riicklehnefest umspannt haltend, um nicht nieder-
zusinken - » « —

« »Was wollen Sie ?" stammelte er,· und die
eigene Stimme klang ihm wie die eines Fremden.

·« »Dir gute Nacht sagen. Wir können einander?
doch Du nennen, nicht wahr? Wir sind ja« doch«
Sohn und Vater. Jawohl, ich weiß es, und

. darum bin ich hergekommen, Dir gute Nacht zusagen, ehe Du zum letzten Mal schlafen gehst,
weißt«Du-?« " «

« Mehr der Ton der Worte, als ihr Inhalt—-
das Brausen des von Todesangst getriebenen
Blutes in seinen Ohren war so stark, daß es die
Menschenstimme fast übertbnte ——- verrieth dem
—Bebenden, daß eine Gefahr hier vor ihm stehe,
leibhaftig und furchtbar. »Ich will nicht sterben1«sagte er leise, mit einem röchelnden Klang in der
Stimme, während er zugleich mit den Blicken imZimmer umhersurhte nach Ausweg und Rettung.
Flucht war sein einziger Gedanke, Flucht vor die-sem Menschen, dem er ein Leben gegeben hatte,
und der nungekommen war, wie seine Furchtihm sagte, das seinige von ihm zu fordern. Er
sah nicht mehr, was der Andere that, er hörtenur wie im Treu» vvch die höhnisch: Antwort:
,«,DcIkUM Wild Mal! Ujchfsimmek geh-ask« Ein
plötzlicher Anfall von Wuth und Verzweiflung
gab ihm die Kräfte für einen Augenblick zurück,
die ihm die Krankheit geraubt hatte. E: stükzkesich auffeinen Sohn, packte Ihn fest Und schleu-
dein-ihn» bei Seite, daß er zu Boden fiel; dann
stieß ern-die Thür auf und stürzte hinaus«

Warum er· nicht nach unten entflohaus die
Straße hinab, das hätte er selbst kaum zu sagen
vermocht. Vielleicht war es die gewohnte Scheu
vor dem Urtheil der Menschen, die ihn abhielt,
sie zu Zeugen dieser Flucht und Verfolgung zu
machen, vielleicht meinte er, den Andern irre zu
leiten, wenn er nach oben flüchtete. Er eilte die
Treppe empor, so hastig und leise er. konnte; doch
schneller, " als er es für möglich gehalten«hätte,
mußte auch sein Sohn wieder aufgesprungen sein,
um aus dem Zimmer hervorzustürmen und seine
Spur zu verfolgen. Daß er sie gefunden hatte,
daß doch ein Ton der flüchtigen Füße durch die
tiefe Stille- zu ihm hinuntergedrungen war, ver-
rieth dem Fliehenden der Klang der raschen, ver-
folgenden Schritte auf den Stufen, ein furchtba-
rer Laut für seine geängstigte Seele. Höher und
höher ging die Verfolgung. Die Treppen hörten
auf- die leiterähnlichen Stiegen begannen; sieschwankten, knirschten und krachteu unter den
Füßen der Männer, aber sie brachen nicht, hieltenStand und trugen die Beiden empor, die nahe
schon hinter einander an ihnen hinanklommen —-

deU Flkehendeu und den Verfolgen das Wild und
den Jäger, Vater und Sohn!

Bis zur Höhe des dritten Bodenraumes war
das Haus beleuchtet; hier endete das Licht, und
schwarze Dunkelheit, in der die nächste Stiege
Msch VEtschWAUd, blickte drohend von oben herun-ter. Jaksch prallte zurück und zauderte für die
Dauer einer Secunde, als er den Fuß auf die
unterste Sprosse der Leiter gesetzt hatte, die weiter
empor in die Finsterniß führte. Nicht dort hin-
auf! Licht und Rettung schienen für ihn einander
verwandt zu sein, und als nun ein heller Strahl
auch aus einer Thür hervordrang, die sich plötzlich
austhat und aus deren Schwelle ein hochgewachse-
ner Mann erschien, da sprang Jaksch bei Seite,
entging den Händen, die schon nach ihm griffen,
und stürzte hinein in das offene Gemach. Es war
Busenins’ Zimmer, das ihn aufnahm.

Doetor Jaksch blickte den Mann nicht an, in
dessen Behausung er sich geflüchtet hatte, zur Ecke
Nebel! dem Fenster hinstürzend, schmiegte er sich

fest in den Winkel, streckte flehend und abwehrend
die Hände aus und stammeltex ,,Retten Sie mich,
er will mich ermorden, retten. Sie michl«« «

Neuert war unmittelbar nach ihm ins Zim-
mer gedrungen, aber Busenius trat ihm entgegen,
fest und kühn, mit so hoheitsvollen Gehorsam
heischender Haltung, daß der Wiithende inne 2hizelt
und unwillkiirlich znriickwich.

,,Was nzollen Sie von ihm Z« fragte Buse-
nius, nicht hastig und drohend, sondern ruhig und
fest, während sein tiefes, melodisches Organ einen
Widerhall an den weißen Wänden des kleinen
Zimmers zu wecken schien. Und vor dem Ton
dieser Stimme beruhigte sich die Angst· des Ver-
folgten, während, zugleich die seltsame Empfin-
dung in ihm erwachte, als spreche nicht der Mann,
den er vor sich sah, sondern eine der Schwenge-
stalten, die in der letzten Stunde um ihn gewe-
sen waren. Jm Augenblick aber fürchtete er sie
nicht mehr, denn. sie schien ihm Schutz und Bei-
stand zu verheißen . ·

»Das ist meine Sache« gab Neuert aus Bu-
senius’ Frage zur Antwort, voll Trotznoch im-
mer, aber nicht mehr so heftig, wie er- zu sprechen
gewohnt war. »Meine und seine Sache,« fügte
er hinzu. »Das geht keinen Dritten ’was an, was
Vater und Sohn miteinander abzumachen haben.«

,,Vater und Sohn?« wiederholte Busenius,
während Schrecken und Staunen aus seinen Au-
gen sprachens »Und der Vater entflieht vor dem
Sohne ?«

»Weil er ein Hund ist, den man niederschlu-
gen muß, wo man ihn findet. Wollen Sie
wissen, was er an mir gethan bat? Von sich ge-
stoßen hat er mich, als ich ganz klein war, und
als er mich wiederfand, jetzt vor kurzem, und als
er mich erkannte, mich, seinen Sohn, da hat er
mich bestohlen und ist mit den Papieren zum Ge-
richt gegangen und hat mich denuncirt und hat
mir die Polizei auf den Hals geschickt, um mich
verhaften zu lassen, mich, seinen Sehnt«

Mit einer Art wildergWollust wiederholte er
die Worte, als bereite es ihm eine grausame Ge-
nugthuuug, daß er, der Sohn, dem schändlichen ,

Vater so als Richter und Rächer gegenüberstehn
! Jaksch aber hatte, als er nicht mehr allein mit

i ihm war, die Fassung mehr und mehr wiederge-
wonnen, und etwas von dem kalten Hohn, mit
dem· er sonst zu reden verstand, war in feinen
Worten, als er nun sagte: »Ein schöner Sohn,
der so zu seinem Vater spricht» "

»Ein schöner Vater, der seinen Sohn dazu
bringt» rief Neuert mit zunehmender Wirth, und
jetzt richtete er seine Worte nicht mehr an Buse-
nius, sondern an ihn selbst, seinen Vater.

»Wenn es nach Dir gegangen wäre, dann
läge ich jetzt im Gefängniß, und Du wärest der
stolze Herr geblieben, der Du warest. Aber ich
bin rascher gewesen, wie Deine Jagdhunde, und
habe die Löcher in- diesem alten, verfluchten

-Maulwurfsnest besser gekannt, wie sie. Ja, das
Alles habe« ich Dir noch erzählen wollen, damit
Du auch weißt, wo ich gewesen bin diese ganze
Zeit. Du hast Dir ja vielleicht Sorgen gemacht
um Deinen Sohn! Hier, unter Deinen Füßen
war ich, unter der Erde in dunklen Gewölben
und habe mir 100 mal überlegn ob ich das
Dhnamit noch spare, das da liegt, oder ob ich
Dich in die Luft schicken soll, jdaß Du den Weg
zum Himmel suchst, den Du Dir so reichlich ver-
dient hast.« » (Forts. folgt.)

A Irrt-seithe-
Eine Heerde Bauerpferde von

drei Eisenbahnzügen überfahren.
Unter dieser Spitzmarle berichtet die ,,St. Ver. Z.":
Eine große Pferde-Herde, welche, wie angenom-
men wird, in der Gegend von Pulkowo weidete
und durch irgend einen Umstand erschreckt, in
wilder Flucht begriffen war, gerieth gestern Mathi-
vermuthlich durch die hellen Feuer an der Bahn-
strecke angezogen, auf die Linie der Zakfkvje -

Sselo-Bahn. Der um 11 Uhr 30 Nin. aus»Petersbur abgehende Zug N. 31 tmmte auf der
7."Werst ge( die Herde, welche dort etwa 30 Köpfe
stark war, hinein und tödtete 7 Stück das-endDa keine Thiere unter die Räder gekommen wa-
ren, so setzte der Zug seine Reise nach kurzem

Aufenthalt fort. Bald darauf stieß der ans Paws
lowsk abgegangene Extrazug bei der 10. Werst
auf die Herde und fuhr ein Pferd todt und ver-
wundete ein zweites, während der Rest nach allen
Richtungen anseiuanderstob. Dieser Zug traf mit

» 50 Minuten Verspätung in Petersburg ein und
Tgleich nach ihm tauchten bei der Station zwei
"Pferde auf. Die Wächter wollten sie einsaugen,

die eingeschüchterten Thiere ergriffen aber die Flucht.
Zum dritten Mal wurde die Herde vom Zuge
Nr. Eis, welcher Petersburg um 12 Uhr 30 Min.
verläßt, auf der 18. Werst iiberrannt und dabei
kam wieder ein Pferd um und zwei wurden ver-
wundet. Die Gesammtzahl der Pferde, welche,
ihrem Wuchse und Aussehen nach zu urtheilen, zu
den Bauerpferden gehörten, wird auf 70 geschätzt.
Es find natürlich alle Mittel aufgeboten worden,
um die Thiere einzufangen und sie ihren Besitzern
wieder zuzuführen.

»

«
-—- Ein Opfer semer wissenschaftlichen Ueber-

zeugung ist, wie gemeldet, »der Jngenieur Otto
Lili enth al, der bekannte Erfinder einesFlug-
app arates", geworden; er ist bei einem Flug-
versuche in der Nähe von Rhinow tödtlich ver-
unglückt. Lilienthal hatte vor mehreren Jahren
schon ein mal Unglück gehabt, als er in einem
westlichen Vororte Berlins seinen Apparat in
Thätigkeit zeigen wollte. Er sauste damals,
anstatt langsam zu gleiten, von einem Hügel hinab
und landete zu seinem Glück in einem klei-
nen Sumpfe. Der weiche Boden war nachgiebig,
so daß Lilienthal mit, wenn auch nicht gerade
leichten, so doch auch nicht lebensgsfähkklchstt Vet-
letzungen davonkam. Trotzdem ließ er, wie ge-
sagt, von seinen Plänen nicht ab und ist dafür
nun in den Tod gegangen. »Der Versuch bei
Rhinow mißlang ebenfalls. Lilcenthal stürzte wie-
der mit seinem Apparat herab und blieb mit schwe-
ren Verletzungen auf dem Platze liegen. Man
schaffte den Verunglüclten sobald als möglich nach
Berlin in die königliche Klinib Aber die Kunst
der Aerzte vermochte ihm nicht mehr zu helfen.
Schpu nach einigen Stunden starb er an einem
Bruch der Wirbelsäule und schweren inneren Ver-
letzungem

—— Galgenhumor. Richter: ,, . . . Nun
dürfen Sie noch eine Bitte aussprechen» Delin-
quettt Gkelfachet Raubmbrdery »Dann möcht
ich halt bitten, daß der Gensdarny der mich er-
wischt hat, zum Wachtmeister befördert wird l«
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Schwarzen Adler-Orden erhalten hat. General
v. Albedyll hielt die von den Civilbehbrden be-
antragten militärischen Maßnahmen für unnöthig
und bedenklich und der damals in einer für preußi-
sche Verhältnisse sehr ungewöhnlichen Weise her-
beigeführte Rücktritt des Oberpräsidenten von
Westphalen stand damit in Zusammenhang. Was
Herr v. Berlepsch dabei geleistet, ob er etwa der
Erfinder der fAMVspU «Kaiser-Delegirten« BUNT-
Schröder u. s. w. ist, wird ja wohl noch bekannt
werden. Fest steht seit Jahren, daß die von ihm
auf den siscalischen Gruben eingeführten »Arbei-
terausschüsse«, die bestimmt waren, diese Gruben
zu ,,Musteranstalten« zu machen, sie vollständig
der Socialdemokratie ausgeliefert haben. »Ho-
noris cause« wäre es vielleicht besser gewesen,
diese Verdienste für ewige Zeiten mit Stillschwei-
gen »zu bedecken. Nicht viel anders steht es mit
der sogenannten »Arbeiterschutz-Gcsetzgebung«, die
die Concurrenzfähigkeit der deutschen Industrie
und damit die Existenz vieler Arbeiter schwer be-
droht und der socialdemokratischen Agitation da-
durch wesentlich Vorschub geleistet hat, daß sie
für die Arbeiter nur Rechte, aber keine
Pflichten kannte. Wir glauben, und weite
Kreise mit uns, im Gegensatz zu der Facultäh
daß es die höchste Zeit war, dem ,,staatsmänni-
schen« Wirken des Herrn v. Berlepsch ein Ziel zu
sehen. Wenn Fürst Hohenlohh dem wir dieses
Verdienst hoch anrechnen, sich dazu ungeachtet sei-
ner Abneigung gegen Personalveräuderungen ent-
schloß, so kann kein Zweifel daran bestehen, daß
die Fortdauer dieser Wirksamkeit eine Gefahr
für Preußen und Deutschland gewesen wäre.
Der Beschluß der Berliner Fakultät zeugt nur
für die Verwirrung, die der KathedmSocialismus
bereits angerichtet hat. Vielleicht findet sich nun

auch eine juristische Facultäh die den Grafen
Caprivi für »die Wiederherstellung des europäi-
schen Gleichgewichts durch Kronstadt und Toulon«
honoris cause« promovirt Es wiirde dies das
passende Seitenstück sein.«

Der preußische Kriegsminister Brons art v.
Schellendorfshatnundoch demissionirt
Der Kaiser hat an ihn ein sehr gnädig-es Hand-
schreib en gerichtet, woraus hervorgeht, daß
Bronsart sein Abschiedsgesuch mit Gesundheits-
riicksichten begründet hatte. Jn dem Schreiben
heißt es: »Ich spreche Ihnen zugleich gern Meine
besondere warme Anerkennung für die Verdienste
aus, welche Sie sich in einer fast dreijährigen
Thätigkeit in Jhrer bisherigen schweren. und ver-
antwortungsvollen Stellung erworben haben.
Lebhaft bedauere Jch, Sie aus derselben scheiden
zu sehen, hoffe aber, daß Jhr Gesundheitszustand
es bald zulassen wird, Jhre bewährte militärische
Kraft durch Jhre Heranziehung zum Dienst als
Mein Generaladjutant Mir und der Armee, in
deren Anciennetätsliste Sie auch ferner geführt

. werden, noch weiter nutzbar zu machen«. —

Bronsarts politische Thätigkeih schreibt die ,,Kön.
Abg. Z.«, wird noch eingehend zu würdigen sein;
vorläufig sei nur darauf hingewiesen, daß unsere
Parlamcnte an ihm eine ihrer marcantesten
Persbnlichkeiten verlieren. Bronsart v.-Schellen-
dorfs trat für seine politischen Ideale immer mit
der größten Energie und Schneidigkeit ein; seine
durch und durch soldatische Natur kam auch in
seinen Reden zum Ausdruck. Seine Gegner be-

kämpfte er oft mit den scharsgeschlifsenen Waffen
des Witzes und der Same, und manches seiner
Worte ist von der Tribüne des Reichstages als
ein ,,geflügeltes« ins Land gegangen. — Der
neue Kriegsminister, Generallieutenant v.-
Goßler, war Director des Allgemeinen Kriegs-
departements und als solcher Bevollmächtigter des
Bundesraths im Reichstag, wo er immer als
ruhiger, sachlicher und geschickter Redner austrat.
Er ist ein Bruder des früheren Cultusministers
und jetzigen Oberpräsidenten von West-Preußen,

—«xs"«dem"-er" auch äußerlich sehr gleicht. Er hat 1893
zdie Vorlage über die letzte Heeresverstärkung und
Jjdie jetzt aufgegebene Organisation der vierten
jYBataillone in der Commission vertheid"igt, die
nach ihm den Namen ,,Goßler-Bataillone« be-
spkommen haben. —- Die ,,Voss. "Z.«- schreibt:

,,Daran, daß Hohenlohe um seinesEntlassung
« einkommh wenn es ihm nicht gestattet werden
""««sollte, die viel besprochenen Reformvorfchläge dem

kHReichstag zu unterbreitem kann nicht gezweifelt
werden«« -

« Die ,,Nordd. Allg. Z.« bringt in Sperrdruck
«« die folgende Mittheilungr »Die am 13. und 14.
-d.»Mts. erfolgte Durchfahrt der gesamm-
szten Uebnngsflotte durch den Kaiser
«"Wilhelm-Canal, deren vorzügliches Gelin-

« gen St. Mai. dem Kaiser gestern Abend von dem
Staatssecretär des Innern, Staatsminister v. Boet-
ticher, telegraphisch gemeldet werden konnte, bildet
einen glänzenden Beweis für die Leistungsfähig-
keit des Canals. Jm Verlause von etwa 30
Stunden haben 2 Torpedoboots-Divisionen, die
aus Avisos, Kreuzern und einem Panzerschifs zu-

sammengesetzten Aufklärungsgruppen von zusammen
8 Schiffen, eine aus 3 und zwei aus je·4 Schif-
fen bestehende Panzerdivisionen und die Division
der vier. Schulschisfe —- insgesammt Imit dem
Flaggschiffs 39 Kriegsfahrzeuge — in kriegsmäßi-
AS! Schnelle die Schleusen und den Canal ohne
jede Störung durchfahren. Die Durchfahrt, welche
zum Theil während der Nachtstunden erfolgte, ist

nicht nur wegen der» großen Zahl der in kurzen
Abständen schnell-auf einander folgenden Schiffe,
sondern ,ngme,rrtlich- auchzjsgdxsxrch bemerkenswerth,
daß die größten Panzerschisfe unserer Manne,

die der Brandenburg-Classe, mit vorzüglichem Er-
folge daran Theil genommen haben. Sofern der
Canalbauverwaltung die Aufgabe gestellt war,
eine für unsere größten Panzerschifse bequem und
sicher benutzbare Wasserstraße zwischen der Nord-
und der Ostsee herzustellen, hat sie, wie diese
Probe gezeigt hat. ihre Aufgabe glänzend gelöst.
Die Canalanlagen haben sich der außergewöhnli-
chen Jnanspruchnahme wie sie so sich nur in
seltenen Ausnahmefällen wiederholen wird, voll-
kommen gewachsen gezeigt. Niht minder haben
sich die sämmtlichen Betriebseinrichtungen, insbe-
sondere die Schleusen, vorzüglich bewährt, und dem
gesammten Personal, insbesondere den für die
Leitung des Betriebes verantwortlichen Beamten,
gebührt für die tadellose Lösung einer schwierigen
Aufgabe die höchste Anerkennung. Die Ablegung
einer solchen Probe kann nur dazu dienen, den
Ruf und das Ansehen unseres Kaiser Wilhelm-
Canals im eigenen Lande wie im Auslande zu
erhöhen und die letzten Bedenken in Betreff der
Sicherheit und Bequemlichkeit dieses Wasserweges
zu zerstreuen, die zu dem bisher verhältnißmäßig
geringen Verkehr im Canal beigetragen haben
mögen«

Der ,,Hamb. Corr.« schreibt: Seit einigen
Tagen tauchen hier und da Mittheilungen in den
Blättern auf, die dazu angethan sind, den Glau-
ben zu erwecken, daß das Befinden des
Fürsten Bismarck Anlaß zu Befürchtungen
gebe. Vor etwa acht Tagen litt der Fürst an
Mattigkeit in den Gliedern, die jedoch sofort wie-
der behoben wurde. Fürst Bismarck erfreut sich,
wie wir im Gegensatz zu den ungünstig lauten-
den Berichten erklären können, einer geradezu er-
staunlichen körperlichen und geistigen Rüstigkeit
und Frische. Es ist nicht richtig, daß der Fürst
seine Spaziergänge eingeschränkt oder ganz auf-
gegeben habe; ersreulicher Weise ist das Gegen-
theil der— Fall. Ebenso unternimmt der Fürst
viele Spazierfahrten. Daß Fürst Bismarck sich
körperlich außerordentlich wohl fühlt, geht zweifel-
los daraus hervor, daß er allen Ernstes daran
denkt, seine Spazierritte wieder aufzunehmen.
Die Stimmung des Fürsten ist« die denkbar beste;
e: entwickelt bei« der Unterhaltung de» glücklich-
sten Humor« - — Am» »13. »(1.-)« August traf
Graf Waldersee zum Besuchdes Fürsten
Bismarck in Friedrichsruh ein. «E«r" wurde vom
Fürsten Bismarck am Bahnhof empfangen. Abends
kehrte Graf Waldersee nach Hamburg zurück.

Es taucht in der französischen Presse abermals
die Nachricht auf, Kaiser Wilhelm il. werde
zur Ausstellung im Jahr 1900 nach Paris kom-
men, und verschiedene französische Blätter ereifern
sich darob gewaltig. So schreibt der ,,Rappel«:
»Es hieße der Geduld und Langmuth dieses Lan-
des zu viel zumuthem wenn man auch nur einen
Augenblick annähme, es würde ohne Einspruch
dulden, daß seine Vertreter heuchlerische Glück-
wünsche mit dem Cäsar austauschen, der im ver-
gangenen Jahre die 25. Jahrfeier unserer Nieder-
lagen so . . . . (hier ein nicht wiederzugebendes
Eigenschaftswort) beging. Frankreich würde nicht
dulden, daß man aus « übergroßer Nachgiebigkeit ge-
gen die Wünsche fremder Höfe Hseinen Soldaten
die Pflicht auferlegte, das Gewehr vor dem Kai-
ser zu präsentirem der seine Krone unseren Nie-
derlagen verdankt«- — Der Enthusiasmus, den» die
französische Presse nach der einen Seite zur Ver-
fügung hat, geht Hand inHand mitglühendem Haß
gegenüber der andern Seite. TSo sagt sCassag-
nac in seiner ,,Autoriiö«:" Nußland werde in
Frankreich einen wunderbaren Ausbruch freiwil-
liger und « unwiderstehlicher Zuneigung finden.
»Aber dazu kommt noch etwas Anderes, nämlich
die Hauptsache, unser Haß gegen Deutschland.
Denn vergessen wir es nicht, das Russenbündniß
ist die Verdichtung dieses Hasses. Jeder dröh-
nende Schrei: ,,Rußla1i·d»» lebe hochl« shat
keine andere Bedeutung als. diese: ,,Niede r
mit Deutschlandl««

Mit dem französischen Postdampfer Jraouaddh
traf auch der bekannte Herr Leontjew aus
Aliesfinien in Marseillez ein. Er erzählte, wie
wir in der »Köln. Z.« lesen, einem französischen
Berichterstattey daß die mit ihm in Djibuti einge-
troffenen 50 italienischen Gefangen vom Negus
zur Feier der Krönung des Zaren freigegeben
worden seien und daß ihrer noch über 2000 in
den Händen Meneliks verblieben. Die Ofsiciere
würden-ziemlich streng überwacht und litten daher
eher von dem materiellen Nothstande während die
Soldaten unter das abessinische Volk vertheilt
und dort leidlich gut aufgehoben seien. Herr
Leontjew befürchtet für die Gefangenen, falls neue
Kämpfe mit Italien ausbrechen und die Jtaliener
militärische Vortheile erlangen sollten, das
Schlimmste. Nach feiner Ansicht ist es ein großer
Fehler, daß Italien für die Friedenssverhandlungen
den Major Nezzarini ausgewählt hat. Er habe
ihm in Djibuti die Gefangenen ausgeliefert, der
Major sei jedoch gezwungen, die ärgste Hitze vor-
übergehen zu lassen, bevor er seine Reise nach
Abessinien fortsetzen könne. Leontjew ist davon
überzeugt, daß Menelik mit einem Major nicht
unterhandeln und zu dem Zweck nur einen General
oder sonst eine Persönlichkeit mit unbeschränkter
Vollmacht empfangen werde. Dann» soll die im-
mer in den Vordergrund gestellte Frage der Au s -

lieferung der Gefangenen bei Menelit
die Ueberzeugung gereift haben, daß Italien über-
haupt nicht mit ihm verhandeln würde, wenn er
nicht die Geißeln in Händen hätte; er halte des-
halb am Besitze der Gefangenenspnur desto-jäher

fest. Herr Leontjew giebt seiner Bewunderung
Ausdruck, daß die italienische Regierung bisherso wenig für jene Gefangenen an materiellen Un-
terstützungen gethan habe: die meisten seien ohne
jede Kleidung, nur noch mit etwas Lumpen bedeckt,
und hätten jedes europäische Aussehen verloren.
Das Ergebniß des abessinischen Krieges besteht
nach Leontjew’s Ansicht hauptsächlich darin, daß
in Afrika eine neue, bisher fa st unge-
kannte christ liche Macht erstanden sei, die
den Schwerpunct der afrikauischen Politik in
Bälde verschieben werde. Den General Baratieri
nimmt er in Schuh. Sein Plan sei nicht so
vollständig verfehlt gewesen, nur sei er den von
Menelik ausgesandten falschen Spionen zum Opfer
gefallen. Vorzuwerfen sei ihm, daß e: die Topp-
graphie des Landes nicht aufgenommen habe, in
Folge dessen habe die geschlagene Armee nicht
gewußt, wohin sie sich wenden sollte. Heute sollen
die Abessinier etwa 100 Kanonen neueren Systems
mit der nöthigen Munition besitzen und von ihrer
eigenen Kraft in einer Weise überzeugt sein, daß
bei einem erneuten Ausbruch des Krieges selbst
Weiber und Kinder mit Begeisterung ausrücken
würden. Die Frage, ob er nach Abessinien zurück-
kehre, wollte Leontjew nicht beantworten. Er
müsse zuerst in Rußland Bericht erstatten.

steckten.
Gestern war es uns vergönnt, unseren so’ta-

lentvollen Gast, Fri. Marianne Ho ser, an ih-
rem dritten Gastspiel-Abend in einer
Doppelrolle bewundern zu dürfen, und zwar als
Santuzza in Mascagnks ,,0avalleria
RusticanaW und als Ganymed in SuppcYs
einactiger Operette »Die schöne Galathea«.
Welch’ himmelweiter Unterschied zwischen einer
Mascagnkschen Santuzza und einem Suppeschen
Ganhmedl Dort die jugendliche dramatische Sän-
gerin — hier die fefche Operettensoubrette. Doch
saßen wir zuerst die Santuzza unseres geschätzteu
Gastes näher ins Auge·

Mit voller Sicherheit begann diese Santuzza
das von einem düstern Violoucello-Vorspiel ein-
geleitete kurze recitatoriscb gehaltene Duett zwi-schen ihr und Turiddu’s Mutter, in welchem sich
das entehrte Mädchen angstvoll nach dem·Zerstö-
rer ihres Glückes erkundigt, um ihn an sein Ver-
sprechen zu erinnern. Durch feines Nüancireu in
Ton und Mimik war hier von der gastirenden
Künstlerin der geistige Gehalt tresfend erfaßt und
kam nicht allein hier zum entsprechenden Aus-
druck, sondern auch in dem großen Chor vor der
Kirche, in dem der kleine Zwischensatz der San-
tuzza wie eine dichterische Verzückung katholischer
Gläubigkeit hineinklangs Nicht minder ergreifend
waren die nun folgenden Duettscenen der San-
tuzza mit Lucia, Turiddu und Alfio. Das war
keine Copie berühmter Muster, sondern eine Mu-
sterleistung, die der individuellen Schöpfungskraft
der Sängerin ihre Entstehung verdankt. Wer
hätte wohl in dieser Ofsenbaclyschen Helena-Ge-
stalt und in den lustigen Hannerle ein so hohes
dramatisches Gestaltungsvermögen vermuthet, wie
uns ein solches in der Santuzza unseres Gastes
gestern entgegentrat. —— Nicht unerwähnt möchten
wir lassen, daß Frl. Schönberg er als Mut-
ter Turiddu’s gestern wieder ihren besonders gu-
ten Tag hatte, so daß ihr schöner Alt mehrfach zur
vollen Geltung kommen konnte. Auch Frl. Lin-
dow wußte ihren Platz als coquette Lola aufspassendste auszufüllen. -

In« der den Schluß der gestrigen Vorstellung
bildenden SuppMschen Operette schien es unserem
Gaste gar nicht schwer zu werden, gleich den rich-
tigen» leichten Operettenton anzuschlagen, wie er
nicht besser von einem waschechten Ganymed
vertreten werden kann. Im Nu war der Connex
zwischen Bühne und Zuschauerraum hergestellt,
sei es, daß unser graciöser Gast auf- und nieder-
schreitend sein keckes Couplet von den alten Grie-
chen zum Besten gab, sei es, daß er sich mit der
schönen Galathea zum reizenden Kußduett ver-
einte. Der ernste und tragische Gesichtsausdruck
der Santuzza war einem glockenhellen Lachen ge-
wichen, das seinen Widerklang im Znschauer-
raum fand. »

· Jn derTitelrolle der schönen Galathea glänzte
Frl.- Corti mit sauber und kunstvoll ausge-
führten Coloraturen. Die geschätzte Sängerin
hatte sich in dies ihrem Fache sehr ferne stehende
Musikgenre so -recht hineingedacht undbekundetedieses durch gewandtes Spiel und entsprechen-
den Gesang in. dem schon genannten allerliebsten
Kuß-Duett· und in dem demselben vorangehenden
Srhmuck-Terzett, an dem sich neben Ganhmed
auch Or. Katzorke als Kunstenthusiast Midas
ersolgreich bethätigte. Dieser Midas mit seinem
urkomischen Couplet ,,Meinem Vater Gordius«
und mit seiner ausgesuchten Komik in leicht an-
gedeutetem jüdischen Jargon darf sich zu den
besten zählen, die unsere Sommerbühne in den
letzten Jahren gesehen hat. Or. W. Müller
war der entsprechende Vertreter des Bildhaners
Phgmalion und wußte durch slottes Spielseiner
Nolle nachzukommen. ——— Das Orchester zeichnete
sich durch flottes und« schwungvolles Spiel ge-
radezu aus.

Die Vermittlung zwischen Oper und Ope-
rette bildete der muntere Friedriclysche Schwank
»Ein weißer Othello«, mit welchem die
Damen Frl. Fernau und Frl. W eber sowie
die Herren Geissel und vzKunzendorfdienöthige heitere Stimmung fur die nun folgende
Operette durch geschicktes Spiel gewandt vorbe-
reitet-en.

Das animirte Publicum brachte unserem ge-
ehrten Gast sowohl in der Partie der Santuzza
als auch des Ganhmed den reichsten Beifall dar,
besonders aber in der ersten Rom, in der Frl.
Hofer durch ein packendes Spiel die Zuschauer
mit fortriß. Wir hätten dieser Leistung gern eine
noch größere Zahl von Zeugen gewünscht, als es
gestern der Fall war. -——h—-

. Am vorigen Sonntag ist Richard Fred er-
kin g, Cassirer des Nigaer Stadttheaters, plötzlich
am Herzschlage verschieden. Dem Hingeschiedenery
de: in hunserer - Sjtjazdt -.z·ahlreiche Bekanttte-s,szzrndskg»
Freunde zählte, wtdmet die »Rig. NdschÆ fol-

gende Worte der Anerkennung: »Der Verstor-
bene hatte in der verhältnißmäßig kurzen Zeit,
während deren er seines Amtes am Stadttheater
tvaltets Petejts große Geschäftskenntniß erworben,
die er mit Ltebenswiirdigkeit nnd Gewandheit dem
Publicum gegenüber paarte.«

·

Am vorigen Freitag hatten zwei Diebinnen-
die Anna E. undMarie W.·, sich zu vkkqgkwpktekk
Zum Schauplatz ihrer Thättgkeit hatten die Ange-
klagten die Umgebung der JohannjæKikche ausge-
sucht. Während einer Beerdi g ung hatten siesich an ein junges Mädchen herangedrängt undwaren nicht eher fortgegangen, bis ein Frauenzim-
mer, das sie kannte, das junge Mädchen gewarnt
hatte. Als der Beerdigungszug sich in Bewegung
setzte, folgten die beiden Diebinnen dem Zuge.
An der Ecke bei der Nentei erspähten sie in der
Menschenmenge ein Weib mit einem Kinde und
stahlen ihr einen Geldbeutel mit 93 Kop. aus
der Tasche Dasselbe Frauenzimmer, welches das
junge Mädchen gewarnt hatte, sah. wie sie den
Diebstahl ausführten und schleunigst sich entfernten.
Die Bestohlene wurde von ihrem Verlust in Kennt-
niß gesetzt und die beiden Diebinnen ergriffen.
Die eine von ihnen, die schon mehrfach bestraft
ist und auch dieses Mal das Geld entwendet hatte,
wurde unter Anwendung des Allergnädig sten Mani-
festes zu 8 Monaten Gefängniß, die gelehrige
Schülerin aber, ebenfalls unter Anwendung des
Allergnädigsten Manifestes, zu 4 Monaten Gesäng-
niß verurtheilt.

Der Rigaer Radfahrer-Verein hielt
am Sonntag ein externes Wettfahren ab,
an dem sich mehrere Glieder des hiesigen Vereins
betheiligten Jn dem Fremden-Jahren (Di-
stance 2 Werst), bei dem in zwei Gruppen gefahren
wurde, nahm den ersten Preis H. Mukke vom
Rigaer Verein und den zweiten und dritten Preis
die hiesigen Fahrer F. Rütel und A. Söbben
Jm Niederraddliecordfaren kam sodann
das Mitglied unsres Vereins Hint als Zweiter
ein. Den ersten Preis nahm darauf im Nied er-
r a d -W and er-Preisfahren«(Distance 5

-Werst) der hiesige schneidige Fahrer H. Kh m-
mel, womit dieser Preis bereits zwei mal von
einem Mitgliede des hiesigen Vereins erstritten
worden ist, so daß es nur noch eines Sieges
im nächsten Jahre bedarf, damit der Preis dauerndunserem Verein zufällt. Herr Khmmel erkämpfte
auch den ersten Preis im Gastfahren, an dem
sich vom hiesigen Verein noch Herr Hint und vom
Walkschen Verein W. Fischer und Wallin bethei-
ligten; Herr Hint, der mehrere Mal -zu Fall kam,
langte als Dritter an. ·

Morgen geht zum zweiten Mal in dieser Sai-son die schönste aller Operetten, Johann Strauß
»Fledermaus«, in Scene, und zwar mit un-serem geschätzten Gast, Frl. Opfer. Frl. Hofer
giebt die Adele und hat somit Gelegenheit, so-
wohl dnrch ihre reizende Schalkhaftigkeit als ihrgraziöses Spiel zu glänzen.

Eli-nieste Post.
Dauer, 16. (4.) August. Marquis Salisburh

hielt gestern Abend bei einem Festmahl eine Rede,
in welcher er von der Gefahr im äußersten Osten
Europas sprach, welche ganz Europa bedrohe.
Das Uebel könne sich vom Sitz der Krankheit auf
die gesunden Theile des Körpers verbreiten. Er
hoffe zuversichtlich, daß die Mächte im Stande
sein würden, die Gefahr mit der Zeit zu besei-
tigen.

Stockholm, 15. (3.) August. Anläßlich des
Telegramms aus Ottawa, wonach- Jndianer in
Britisch-Columbia den A ndree ’.s ch-en B allon
beobachtet hätten, hat das schwedische Ministerium
des Auswärtigen auf eine Anfrage folgende Ant-
wort erhalten: Ein einem Ballon ähnlicher Ge-
genstand wurde 4 Meilen westlich von Hailetown
in einer Höhe von etwa 400 Fuß iiber der Wald-
grenze der Berge beobachtet. Es herrschte ein
steifer Nordwestwind Eine Jndianerschaar be-
richtet ferner, daß sie bei Gradnater am Skeenä-
Fluß am- selben Abend gleichfalls einen ballon-
ähnlichen Gegenstand beobachtet hätten. — Vom
Consul in Victoria (Brit. Columbia) ist ein Te-
legramm erhalten worden, in dem berichtet wird,
daß der Ballon über dem Winnipeg-See am 1.
August gesehen worden wäre. «

Gelegramnte
der« Ziussisctssen Fecegrapherrsygentur

Wien, Montag, 16. (4.) August. Aus St.
Petersburg traf der Oberjägermeister Fürst Goli-.
zhn hier ein.

Budapest Montag, 16. (4.) August. Se.
Mai. der Kaiser von Rußland schenkte dem un-
garischen National-Museum den Säbel des Füt-
sten Georg Rakoczh aus dem Kaiserlichen Mu-
seum, welcher Säbel sich gegenwärtig auf der
Millenniums-Ausstellung befindet. Der rufssichs
Botschafter in Wien machte dem Grafen Golu-
chowski davon in einem Schreiben Mittheilung, in
dem er sagt, SeinKaiserlicher Herr habe, nachdem er
erfahren, welch’ lebhaftes Interesse man in Ungarn
für historische Andenken hegt, ihn mit der Uebermitte-
lung derSchenkung betraut, durch welcheSaMajestät
bekunden wette, wie hoch er die Hetzlichkeit schätze,
welche das Verhältniß Nußlands und Oesterreiclk
Ungarns charakterisire Graf Goluchowski ant-
wortete, Kaiser Franz Joseph sei durch die zarte
Aufmerksamkeit aufs angenehmste berührt und
habe ihn damit betraut, .Sr. Mai. dem ssaiservon Rußland seinen aufrichtigsten Dank zu uber-
mitteln. Er werde sich beeilen. die ungarische
Regierung von der Schenknng zu benachrich-
tigev«.»

« London, Montag, 16. (4.) August. »Der

,,Dailh News« wird aus Gan e a mitgetheiltz
daß am 14. d. Mts. bei Heraklion ein heftiger
Kampf stattgefunden habe.

Konstantinoveh Montag, IS. (4.) August.
Die türkifchen Zeitungen verbffentlichen eine An-
sprache die der Stellvertreter des armenifchen
Patnarchen Bartogemios während einer Audienz
an den Sultan gerichtet hat. Nachdem Bartoge-
mios für seine Ernennung gedankt, erklärte
er, daß die Armenier stets das Wohlwollen
des Sultans als ihres einzigen Schützers erstre-
ben. Auf die Erwiderung des Sultans, daß er
nach der Ernennung von Bartogemios die Treue
und Trenunterthänigkeit der Armenier stets schätzen
werde, erklärte der stellv. Patriarch, daß die Ar-
menier ihr Glück und ihre Wohlfahrt der Pforte
verdanken; möge der Thron des Sultans ein
Ashl aller der Armenier sein, die Gnade und
Schutz bei St. Majestät suchen. Jch bin —

fugte er hinzu -— Sklave des Sultans uud sein
Wohlwollen zu gewinnen, wird mein höchstes
Glück sein.

Cetinjq Montag, IS. (4.) August. Der
hie! Okugekkvffsvs Ptknz von Neapel wurde begei-
stert begrüßt nnd stieg im Palais des Erbprinzen
Danilo ab. Der Prinz wurde vom Fürsten nnd
der Furstin Milena empfangen. Am Abend fand
Familientafel statt.

Zdetterberichi
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom s. August 1896.

IV IISFUIJOIIUR morkpll Uhr Mit:

Barometer(Meeresniveau) 7582 7601 7601

ThermometerGentigradeJ 12-8 9«5 19-4
Windricht u. Gesgwinsdisk. (Meter pro er) W2 0«0 19824

i. Minimum d.«Temp. 8-0
2. Maximum » 20«6
3. 30-jährig. Tagesmittelr 15«7
4. Wasserstand des Gmbacln 35 am.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteh 71 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Hoher Luft-druck »in ·Nordwesi-Skandinavien, niedriger in West-Rußland. Temperatur unter dem Mittel außerin Skandinaviern

Lebensmittel-Breite .-

auf dem Markte am Z. August 1896.
Wurme Milch . . . . . . . . pr. Stof 5—6 Leop.
Kalte Milch . . . . . . . . « Z—4 »

- e « « · s - - « « sswlo »Süßer Schmand . . . . . . . ,,
Its-A)

»Saurer Schmand . . . . . . . » 28-30 »Tischbutter . . . . . . .

.«·.. pr.Pf. 25
»

Küchenbutter . .
.

. . . . . « 20--23
»Jnländifcher Käfylk Sorte . . .

» F »

Eier(
.

.«:
.

·. .« «. pr- Paa«r« 2V«—3Grobes Roggenbrod . . .
. . · pr- Pf. 2 »Feines » . .

.
. . . » 3—-4

»Grobes Weizenbrod . . . . .
. » s »Weißbrod .

. .
. . . . . . « 4 »

Rindfleifchk Sorte . . . . . .
« los-Isi- »

Bouiljonfleifch «. J I qö
Gehacktes Fleisch . . . . . . . ,, 8--9 »

Frifches Schweinefleifch . .
. . . » 10-—12 »Jnganzen Schweinen .

. . . . « 8V,—9V, »
·

gesaclkzenes Schweinefleifch . . . . » 10—l2 »

c » - s «« · »
«·

»Gkräucherter Schinken . . . . . » l6—20 »

Sch«åfI-iich. . . . . . . .. » 8—9 »

Kalb eifch 1. Sorte . . . . .
. » 10-12 »

» L« » · « « « s « »
7"9

«

« Z« » « « « « s - « 5—6 »

Geschlachtete Hühner . .
.

. pr. Paar 60—s0« »Lebende Hühner . . » .
. . » 60—70 »

» Küche! .
..

«.
. . . » 30—50

»

Krebfe . . . . . . . pr. 100 Stück -

»

Gefalzene Rebfe . . . . . . . ,,
—-

«

Geräucherte Rebfe . . . » 10 . 20—-26 »Ncvutichk may«
. . . . . . puniukke 25——»45 ,,

» »
. . . . . .pr.Blechdofe65—70 »

Kartoffeln . . . .
. . . .pr. Loof 40—70 »

Kohl. .
. . ·

. . .pr. 100Kopf —

»

Eingemachter Kohl -." . . . . . . pr. Stof —-

»

Eingemachte Gurlen . . . . . . pr. 100St. 100 »

Frische Garten · . .
. . .

.

«
50--70 »

Schnittkohk .
.

.
. . .

. . or. Kopf 2 »

Erdbeeren . . . -· . . . . pr. Stof —

»

Johannisbeeren . . . . . . . » 4—5 «

Buchsbeeren .
. . . . . . . »

—

»

Stachelbeeren . . . . .
. . » 5--S »

Himbeeren . . . . . . .
. » 20—26

»»

Schwarzbeeren . . . . .
. . « 15 »

Kirschen . . .
. . .

- - - »
—-

«

Strickbeeren . . . . . . . . » 6-8 »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 »

» niedere « - - - « I? «

YTIFZIH""’E·H« : : : : : : : :: z :,«
W U! c « · · « . · · « »Eklsene Fug.

. .
·

·
.

. · . » 6-—-8 »

» in Schoten . . . . . . » 6—8 ,,

»
..........pr.Lof -—»

Bohnen . . .» . . . . . . . pr.Stof 5 «

Frische Bohnen m Schoteu pr. 100 3 ,.

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lofl75-— 180 »

Wetzenmehl . . . . . . . . .

—-

»

hafer. . . . . . . . . . . 110—l40 «

Effekten-Quarke
der beiden hiesigen Bauten

vom s. August 1896.
Vecläuf Käuf

ZU, Livländ. Pfandbriefe . . 10274 lot-X«
Hex» Estuiucx ,

.
. los-»« uns«

W» LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102I-, lot-J,
W, Chartower Ugrar-Pfdbr. . 102 201
bis-«, Peterslx Stadt-ON. . . 10214 toll-»
By» Staatsrente . . . . . VI« 9874
4I-,0-» Adels-Agrar-Pfandbr. . 101I-, wol«
auf-J» Metall Bod«-Crd.-Pfdbr. usw, Ist'-

BerlinerBörseJZ(5.)Aug.1896«
100 sit-l. or. Tsssa . . .

. . 216 Nun. 55 Pf.
too Hebt. or. uttimo . . . . etc must. 25 Pf«
ioo seht. us. Inn-up uzchstcu apum 216 Amt— 25 Pl·

Lenden« III!-
III Ue seitens« verirrt-Irrlic-

assat Ists-time se« I» Isttseies

»O US. Reue Vörptfche Zeitung; IRS.
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«, IRS,

IIIIIIIIIIIIIII h»F ·· S t j
,· · · ·· · · zeige hiermit einem hoehgeehrten Publieum an, dass ich in der · Mittwoch; de» 7« AugustU· .- - a «s -

«—

« « « .

llolakstriisse Nr. 9 eine Vierte-s Gaftgpiel des Fräulein Ma-
s - « » · ranne Hafer.. l d , · « or« Bube» noch« erdenetxiilkiysilnd Ltstligiszttsssi Tisch. misizsilsrkulsiifiissttezivkplrxkglhig Auf vielspchen Wunsch:

· o . · · . Mache zugleich meiner geehrten Kandsehaft bekannt, dass ich von jetzt
. « «

« - - · · « mehr in der Pianokorteskabrik des Herrn R» Kranke, sondern in meiner Opereåte W 3 ActeUlVVäJVh Stmusp
- - · «« wi- kiii N.9 ··i zrt ·

END— .. .clcll slbzÄllgllslb llls Z. scplslillisk 11
« Um« «""«««"«’ » )«« JEF«I»,»»»ZE»»»ZZ,HFEOUUODOO i FIJspMFZ ufwHospr

Thierscheu nebst« Zllolltvlepmerkt. MeleroldilsstBlllldg, Mittwoch» Ue« 7· Aug· ————— ksssgsgkksgsss
Eausinciustrie und ländliches Gewerbe, Ausstelluiig »Hm» di» »»1·«·-·s·I·s·:-·«·I·:·s;ssöszkzsässzkossll;s·csszs;gzg;xxxzsggäxszstsssissxs M · «

-
«« « · ·· · n sei, eigne—--landwlrthsohaftlloher Nebengewerbe und· 181.116110119

«,
. srpeöoeannsie sroizapoxosnenalicin m. cpoiim yeranonnennsie er. 40 1530 Oxnraro «« « « ..-...-" .

illllusbrlssÄllssbenuldgs Ällssbsllung lailldwlrlihschasflf c yewasa Poeeiüeiinxsis iiieitsssnhrxsrp empor-n, ne. oenoizaiiin § 5 npasnnsip npo- DjnstagY Cl. S. August) a( O.

suchet Saaten und· Produote nundgÄusstellungsz He. name! bereit-a n ispyeon·i-, öyiryrsn npoiraizarsen en. nyönntinaro sropra iia 9 Um. abend«
-

.. .

,
· esrannin 0.-Ile·rep6ypr·i- ronapsr 12·ro kloii6pn, a Sara-in- 1·!-ro lenaöpn

dugebÄussteljungs MahmaschlnenYgsusste UUZO W« eXr., en. 10 uaeoizsn yrpa. Bonn-nie nn- nepizsixsn ropraxzs nenynarennnn ne
öyiresrsh npeirnoineno nsbnhr ist-irae onpeirsbnennoü zropoisoio oiizliniiim To iia "

- · s .. · . . ». ««
« - ocnoizanin §l2 osnaliennksixsrs npanniisi-, öyzierm nponaizeirena izsropntiiian upo-

.·. » s . Die HTUPUUCÜSUT GeorzpVictowQuelle und iraiiiaöesh npeiiziroiiieiirioü treue: roizaponsip 27iro Honöpm a Sara-a 28-ro
-

' ’

- ~ 10 .VIII! Wlkdllligklss rxzsxxkkxrssgeikstkxk.sgxgMkrxkkrkzgxkskdsxxd - -

Steinleidem bei Magen-u. Darmkatarrhem sowie bei Störungen der Blutmischiing 3 g« z, H, cT·IIIIl I« I« »Es«
·

Breit. OF sit lE«i It
·

Als Vkmkkmtckhp Vleikhspchk Usws VeFlaUdlB9sÜbCkBlo-000FlalchCU· AUSJFEUWL Sol. lguags aer
Osrnpeniieniu Inn-sinds; onldlkxrf FOR« kpysa also. ornpasnreneü Inoiiysiesreied

der Quellen werden Satze gewckixnenz dkxstm HandelvorkommendeavgeplicheWtlskmv —-—————- · stund·
ger Salz ist em künstL z. Theil nnloslcches und nahezirwerthloses Fabrikatm Schriften - sxsos cldpeee PLEASE-INS- · ·

·

· ·

gratis. Anfragen überdas Badund Wobmim Badelogtrhanfe und Enropaifchen Hof . .- 8802 usxt."b—lt»itdpesslskt- 3lolllnay ~ ~
für Mitglieder u. deren Familien 20

erledigt: Die Jnspection der Wildunger MineralqnelleiuActiewGefellfchaft. Bis-DIESES« B s- 14665 s HYHIIIIELM —l5 EBCDIC-TIERE s » END« EVEN« kVUUCU PUISPMM
«·——··——-"-··—·

Komm s- » 9078 ERNST« 931WVE· «) «· PVZSESIIOUE o » werde« U« UND« M· d« DEVANT«

ssisom Bad Re- h h «- ZYFZOWOP" Z 8333 111-ZEITPZTTTZT JZZYTZTZTZZGMPO ""MS W 0""·2ö73«8oxi«" d« oonw
Mai· einher- « - « «

«
«

. soolebnTl«-««,«·Uo1ken-iind grösste: deutscher KllinzitisehekKMYnden Lrisnehen Uns-Seele» . v · · «« 0 J v· « ne,
. tkksxsätixisfsskx ll«ZsissäsptttifäsxgtkTlFTZPZTHlS«icksässkk"käikåfkkik.kfä«åisk".kså"åskåtts.ktä" ». . i--««»s-·:» a Li OOIIOIIODOIIOI

Soolckontaine,Terrninkursnnach Profgsok Ogktgjis Mgthodg xzzispszzzzkhejiznskzikzn gmjHzjjzYmnzstjks IF« . s HHOBeste hygieniseiie Allgenicinbedingiingen durch llochquellenleitnngq tcnnnlisstiennind Desinkectionz »« IT -—-----.----
« kTXHIZTISZITF ZsfxisålxiässksTHE?Zåskkäklvåiisåltikäticxxsssqsskf EEZZZTZTTZZEITLTLTTFFUEZZHTIFTIZE

« EZTFFETTDESFFJFFLFFHT"ZL.ZT’Fåihksiiikz FTIFLGFLLMV Bad« T««««"FFJI.XTZ»T-TLTFFZIZETITY"" ,:--sz

· · .

El! sitz-seltenen-.-. . ..i . .
·;

. «· »· .
·

-

« · «-

seit-Jahrhunderten bekannte und vers-limi- lislss,s, allialisclksiillnlsclie flisrinsn
(23—37" By. cui-getreuen ununterbrochen während iles ganzen Junker. » - «

««
««

—«—-
« IF« « um, z» habe» bszi ·

ils-vorragend durch seine unåbsktktlilsns Wirkung gegen stellt, stumm-ils- « - J«« --m nach Professor von Hering, empfiehlt
mirs, Unmenge-n, tisiikalgien und andere lekvenliksnlilieitenz von glänzendem
AMICI VII Nsshkksllkhsicsll Alls scllllsk Um! lIISIMlllIlIslk, ils-Oh lillccllslls «.«»;«.«» .»»,»«..--],»»» ·.»-;«.r:;Wi«WszzxzkxxjjikzgijggzxjzssissxiH-zss« I. spklkitqsp
Ists-essen. bei« Sessel-Streitigkeiten und VIII-Industrien— . « «

WPGCXLLI blas-Fälle: gldlllliellidli liltllulsälllllålxngshsstsnuligszn hgswgt da· s·÷·· was· - Bielefelder Maschinen— IJ««««««"4 Es W« WMFI « · HAVE» vorm« VÜYKUPP ECo
,-·· non empfehle Ich z» e ejagszmachto

MI·O"«"8 «« END« «« « ·«

. THE. Je«s;-)««.s«:«.si«»«.-EIN-s— J ·::1- .-.1«-««« Eis· -—«-?E-«·-".I like-is: I s- ---"«««I--«s «--·"-.«««s « " --- l v » a gahghakell collcllkksllzlcssll USE· « .-

»

. s -. 2 I s bFit·en·· xvijitiischeü·i·zn teine tüchtige« Pers· pkuudwejso z» Pfund g Co»
« sn ie ei zu er ragen. II H« «« h II j « d· Ah-BäIBHeHIe. U. Ica 1011 Hist-Ists:Eis-esse«

. O Wittwe-Heringe, h. Ptd. 6 Gen.
--———

« -...-..i...— N. Bock-natur
« »

«· · . « Kaiifhot Nr 22· WPHZWEHYE Die direct-m- SIUUdcU
« · « - i , des Zkhåilt in alles; ksymtctzcttfialzsgunzjiiedks OIIIDIIIIIIIII

. .
ä ern —san. r. «

,
mg. . . - - «·Jliidiiiniiiieiiaro Ibiioiieiiaro liiioresiiiaiso Ysvlänjnschkn stadtYypajhkkkzkyHeim; H»k., ins« s. -Dz52«,5........ Die Akhgxisstzjkg

··

« «« « « j-" - - —- . macht hierdurch in Gremassheit des ZB6 der statuten die- ins Russischeschnku u·ck,kkeckausgefx«khkt. III! lIOTO C· END! POIOISIDIITB
Ha ooiioizanin §B6 yoraiza eeiso 061cieekriza, eigne, iioizonnsrsh iio Bee- v «. b k d . - i« vom 15« JUH6·-.···· , · · . 8 · o . . ses erems e annt, ass die am 28. Februar d. J. statt— C·,,,kessk·,,,» Szekkenpekmgzzuremx h. w A mo iirero ei; J! Hin, lisiio eoeronizinnnen 2 . cjieizpaiia e. r. 06pakiieiiæ gehabte Delegirtelhversammlun beschlossen hat den s Ritter» 8 is zum . its. gest: essen.
yiioiinonoeeriiihixr ori- j Zaeiiriiiriiioizkh cero Oöiiiecriza iioeranoizrieno z. «i. r» a. .

g
·

-

·

vermittelt jeper Zeit· gut ezupfohL .D·ienst- Issssssssssssss
. . » « lIIS lISS llk IS 111 CCDIIkS INZIIIUIIICIUZU 6 Ä boten; ertheilt Ausmnft über Pensionate

yiizieiiihrcinriin Ikiasinnan esh 16-ro omskiöpki 1896 Pkanahkietsz vom 16 osztobszk 1896 ab m« um: Wohnungen. « stldlkssttpisätstksstsäszlnNeu-austit-
« ' « · ««

·

- · · · ks im 0 es t- Peter-barg
pro-Xa, pa3Mlpszb« FOFOPHXG npolænToßG Haxojxg IX Ilckidbsllsccscll und dieser Beseliluss von Si« he— v sp " l· MVPHZISV MSLZUV MTUDS«ZVTVSIIPPO:
nrnxeki me. oöparcrenin Ineernriporrenrkihixæ sa- he» Bxszenen d H« F. . . . ,

. - . z em errn inanzminister bestätigt wor- - . s . - . . Kulisse, Thee und ileh zu den be—-
rcnaixkihixsh irrte-regn- xro Hirn-I npoxreriroigæ n iiro de» ist · · dtjmdtm RUZTISOEFYH und Idjdzikslzsstlts kmksk Fksjsssp

-
.

··

. wir gesuc . eres o anniss r. -....

Paitoizoe noerarHjiziieiiie ykisizepiitiieiio Epo BhicolcoiipeizoexonnTeilhesrizoiirh h· solcher· Veranlassung· werden diejenigen lnhaber von Nr. U, eine Treppe hoch.
··· Wiinsehebzu käiäken ed» z» Dis-

ocnoiinnonsh nHiZieTpoiiæ .(I)niiaiicoi3·r-. - « i . . . . " · · E« NO« »Du« DIE» « «. . . - 6 Ø Pfandbriefen dieses Vereins, welche auf die Herabsetzung EIN stcillc Ists Gcscuschaklscklc Apparat; zqk Fkg9hkw3ss9k-
«Be.iisiiiicrizie eero iziiaiiiiiihnhi SØ saitiiaiiiihixsh Eueres-h, new— des zinsfusses nicht eingehen wolle» hierdurch »auf Zierde» ad. snoh einein Inn-wesen vor-zustehen, Fabrikation

riiaeiihie Ha yiieiihiiiekiie paensbpa iipoiieiitisoizke can-r- irpnriianiaiorcn .- .

’

.

g - ’ Tit« SCWUFCVV Wiss-W? PUV sum« o« «, z, «
«

«

«
.. .

’ . ihre Pfandbriefe nebst den zu denselben gehörigen Ooupoiis DIE-M Ost! II! Ast· EXPSMIOU dtssss 1....—..-.szoIm'»Du«DREI
iipeiieraenrh ei, llpaiziieilie irr, resieciie LIISOTFIMPGFIIIIIAPO und Talons im Laufe von Sechs Monate» a Gan) Bldttds-viodot2ulogBll · · «
epoßa Co UHH Sen) VSVHBUSHIH CBOH ZAHHYMHG EIN« bei der Direetion des Vereins gegen. eine non der Direetion EiIIS « M "
m« HPUHAUHSMUUHMH IV« HEXE· IFYIIOHZUE n T7l.«oHa«n’ Bsamckznæ Her« auszustellende Beseheinigung einzuliefern Bei Vorweisung CMPESVIV dick! THE-DICHTER« N« V« sich und andere gutkxterhalten will«nur· dyiiykrch iziniianhi Ilpaiziieiiiensip Oöiiiecrisiza pociineiiir 110 lJpe-ll·"h dbsek Be·s····e····g····g· wird vom· 16· osztdhek 1896 ab E-

««
·—"

der· befasse sich mit dem soeben ex!
iiiziienin eeki poenneiin Bixiiiiiatiriizaiorcn iioiiiiericaninnsh entrann» Ha— de» dem Nominalw rthe del» Pf« ab .f. - W h« d C
qmlaa CI· 16470 ORTHSPH 1896 roUa llpnqkwalmlliaoa M· · · G

·

l! US· Gen Free en e a— Eon ·2 hzinsimern Zu vermiethen - e- ’ - pitalbetrag sammt den bis zum 16 October 1896 aufgelaw -.-....-..-.-...-.—"«
««ckasse7«.

Haprlllxasreiihkiokl Ilisiisizx Zaiiiiailnhrxsh Jinesisoizsh Italinraiihiihin eyriiiihi er. kaum· Zinsen an die dazu berechti «tszn Personal· hu· - · " amjjsiren
Hapocnmiiin UO 18-0e· DRTAHPH 1896 Poxka npolieiiraiiin werde» Die verzinsun de» kogl6 oot h Tslgåzåti lJ .

Bei, npeiickieiiiaz paeniipia Tesieiiie npoirekisisoizsh no npeiiesraiziieiikihinsh + hl . .g«h,sz itzt. db
«·. Z. ho xe « VII! 8 Zimmer« zU Vskmksthsn —M- -

·1Jc."b.16. QBFTFISDFI 1898 Poxlsa saicgiaiinhinrh iincraiiish npeicpa- Irsztäkzkulllgvsezäkgxrzkf en an ne e o« m« dem Its« .-.. Unsere ·
lIIHGTCII IS. ORTH6pkIIB96««I’OJIa· Diespzni en lnhaber åø Pfandbkief l h i. d. H sa· 5 Neuer nieitre de pleisirz Ein tut-«

BJIEIJUIZIIIIILBI SZ eaitiiaiikihixsh iincsroizizz neriieniiniie eoriiacie Ha
«] g

- «e«weo e J« le er· EIN! sit-O TSIIIVWIWCIIIIUIII IWI sit! lis- Wbehkliches Hsndbuch f« JUN-
-

,

« absetzung des Zinsfusses Vol! 6 hilf· SJH clllgcslclh scliätislocas zu vers-starben. Zu erkra- II»EU- UUV Gesp fshastHcbsndei W«
Wkenbmenle pasMkpa UPOIIGHTOBG OT- SØ JIO SZ, Oöiisaklhl llpeLJf · « d . gen bei der Ilaiiswäehterin im Thors fUV ander« VSYSUUSYE Anlassei Hek-
GTZBHTB Halmllaa oszb I. . ·

haben ihre Pfandbriefe nebst en zu denselben gehdrigen »» «, Un» ausgegeben von «
- -I’o Mär! 1898 POJIA risi- Ilpaiziieiiie ..-...---.—.—......,.....-.-g’-—-Ooupons und Talons 70111 I. IVIOI 1896 III) gegen - . EVEN« UUUWMO

cis-on Zaicilaiiisihie Jinekrhr er. npuiiaiiiieiikamrinn m. Hiziirisph It iioiiaii .
. . . .

«« h 7 z · ·

Y m Z Quittun en der Dii·eetlon bei letzterer einzuliefern und wer- o aaag v· namens Rk«chhaltlger’ anregender Inhalt«
sraiioiianigh nennt-kriti- liero unsr- nnterr Sen-i- Bhiiiakia lipaizireiiieiiir nen-

g
.

m« EVEN« VOTSVCID Um! Ins« WITH» This? Tugseftazsekpsizs SUJY
meins. Uo neresienin sierhipexæ Herr-Em- eo um; de« denselben tmqh fu«-Mk vol« vlek woszklesn EshsssssfzssksmsicEkg 111-IT ZTTZIOZIET r« 2I4l),«.1;g. gTiFI n. Ell-«»
lIPSJIOTABIISHIH ZARIIAJIEBIXTI JIIZIGTOBTB 6L! H) Bin—

a· dato act. Einlieferung net. Pkaaahkteke Möllsklskkikbim ilok,lTi·.iig.,b.sewell. Verlag von Levy n. Miillep
. .

- Y Y e 9 R k i, d i, if »den · s 119 d ———————-———-—————— Stuttgart. «
H ·,

. gg· n Ue ga e er etre e uittungen an te er
Lag-Hin paiziiekiieiii-, no iipeiikhniziiekiin een icizrisraiinim Beamten. npeiik f . Bau; Wohnung»

«
·

Hizixsh 6 Z ZHMMHHXY HHOTOBY Ho 5 7
rnheken 6 Z Pfkmdbkiefe neue Z«- Pfandbkleke Von del« VI·

.
. ........

Bble » Zaltjlaiiklhle JIIZICTLL rection .ht d von 3 Zimmern zu vermiethen ——

· .
f. Miit-Mk, 21-i·o Ceirrnö n 1895 r. ausgerelc wer en' Petkbstrasse Nr. 39. aus

« -

P Juki-v- ki 21 s i; i- 1895 ————————-—-———

llpasiieriie Jlnckiinniicicaro Popoiiekcarc Elnoreiinaro 06Iireeri3a: m» izirxxtioli ex· Elilvfändisohen Stadt Hypotheken Vereins· Einze Faiiiilkeniskolisigiiig v. 5 giastäiånv naehsittågnnssozii Gras-Kein
·

· '

« . ·mniern, eran a u.,-.· enutzung ar is inj i·e i rs these. -

lIIJOIICGUHTFJIB . c« JIIISIIIY Pkgskzsz s« Dies-en· des cilartens zu· värm -·- PetFs·t·)·g. kugebeÄn gEgenPelohniäig in d. Hand—

LUPSMOPZY OR· Beten-un« Djrectoren: ca· sqekmamt sti·. Ub- vis-a-vis . Ausstllgsx e . Fug« . user-innre, rosser Markt

E ZU· «« sz .-

«·« « Genperapiu 0. B nat-ite- Nr.«819. · · .« «J i i secreteirm O. wilde» ERST; zänhszgkttsnkssspsvogpsiszza oder
- « « « « « « « I. s O . · o · « . · I

·«
· Revalsehe Straf-Z, im llotzzii ertragen. .

i— · .
·

-«-·-- « . i -
«.

«« «
.

» ·«

»

«. « s « s· ! ·--«-«- II! « se« . « Irr-«« :,- .«-;i·z«.-»««;i«-k.3j ·spi.«-»z--- »«

«

«« VI? U« VIII! W« T« V! sitt-im. -llesrsisars pas-petitesses. P. Wesens, Apryera 6-re im« 1895 r. 11. r» nomine-erweise« Unsere-·- G! s·- s. Lotto-no« list-speis-

« dies« zwei Todes-raschen at« Bettes-n.
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Neue ijrte eitung
CHOR« tisllh

Christum-HAVE smdqhsig Fkkmssp
di: medium; if: vsuspht Mpssgss di« o « usw»

« s geMek Einunddreißigster Jahrgangxk
stets im Z staat« :

DIE« 7 III— S; Mist-It«DE Hexe« vierten-su-
., IWUC

C : .

« « « « «O«I«IF1«.«I-i·s«j-YEYIIZ YYot.«-s«x«24i. GWU
»»sp»»»-

, VIII« D« Eins-Immun- s Its. ,

Cyrus-stunden der Redners-Ja ou V-—U Vormittags.

Baum. Pteismu Unnzhmeeabet Säften» - In -bis! Uhr v . e cheflt prpnsz evd d sK.,b«tv·tmd htmlier sertip ZZKPDur-pl die Post eingssende Jnierate entsetzt-i? spaKcskeGo Pfg) für IF; Foretxpuäteltzitr. As?betrug-stät· Seitxnkoftetqdä KorpUSHFIe 30 Kgp

lllnskt Comptoir nnd die Erpeditxon
sind an den Wochentagen von 8 Uhr Pior-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

Inhalt.
Jus-nd: Einige Ergebnisse und Eindrücke vom sit«

chäologischen Congreß in Nigm August v. Sivers f.
Propst Keuchel -l-. Nigas Gedenktag Vom Cong1eß.

P- tersburg: Vom Allerhöchsten Hof. Tages«
chkonit Kronstadti Nutheuische Gäste. Nishnix
Ausstellung Jnrosslawz Ein Brief Leontjews
Finnlande Landtag.

Pølitiicher Tag-stinkt«-
Loealem Neues« Post. Telegrammu

Souridericht
Inmitten: Zu Fuß um die Welt. Das Haus der

Schattem ttianntgsaltigek v

Einige Ergebnisse und Eindrücke vorn Archiv-
logischen Congreß in Rigm

Unter nachstehender Auffchrist wird uns un-
term vorigen Montag von einem Congreß-Theil-
nehmer aus Niga geschrieben:

Obwohl der Congreß erst einige wenige Tage
versammelt gewesen ist, lassen sich doch schon jetzt
gewisse; Ergebnisse und Eindrücke fixiren, die dem
,,l0. Archäologischeii Congreė voranssichtlich das
dauernde Gepräge geben werden.

Das Gerüst, auf dem sich derartige Congresse
aufbauen, setzt sich zusammen erstens aus den mit
ihnen « verbundenen Ansstellungen und zweitens
aus den von den Vertretern der sachwissenschask
lieheit Disciplinen gehaltenen Vorträgenzden ei-
gentlichen Reiz und nicht geringen inneren Werth
für die einzelnen Betheiligten, mindestens einen
sehr wichtigen Ergänzungswetth, erhalten die
wissenschaftlichen Zusammenliinste durch den un-
gezwungenen Verkehr mit den Genossen, durch den
freien Dpieinungsaustausch der Theilnehmer unter

»Nun.

einander, durch die persönliche Aussprache iiber die
verschiedensten Fragen der betreffenden Forschungs-
gebiete. Daher ist in Bezug auf den Personal-
Bestand solcher Congresse einerseits eine gewisse
Homogenitäh andererseits eine gewisse Vielfarbig-
keit erwünscht, soll der in ihrem Gefolge eitiherge-
hende Meinungsaustausch sich zu einem lebhaften
und fruchtbringenden gestalten.

Jm Ganzen scheint nun das congreßliche Le-
ben in Riga sich nach dieser Seite hin glücklich
zu entwickeln. Herrschte am Eröffnnngs-Tage
Cdem Donnerstage) noch eine mehr osficielle Luft
vor, so hatte schon am folgenden Tage die per-
sönliche Fühlung unter vielen Congreū-Theilneh-
mern ersichtliche Fortschritte gemacht und nach ih-
rer natiirlichen Zusammengehörigkeitfanden sich
die Jnteressentengruppen mehr und mehr zusam-
men — zumal nach dem von der Stadt Riga
am Freitag gegebenen, glänzenden Abendfest im
Schiitzengartem das gerade nach dieser Richtung
einen vollen- Erfolg bedeutete. Jnsbesondere
scheinen sich die eingetroffenen ausländischen Ge-
lehrten —— unter denen hier an den Archäologen
und Naturforscher Professor Conwentz aus
Danzig, den Spraschsorfcher Professor B ez z e n b e r-
ger aus stönigsberg den Archäologen Gremp-
ler aus Breslau, den leider nur zu kurzem
Aufenthalt herübergelommenen Berliner Archäo-
logen Roß, den Bibliothels-Director Kof sina
aus Berlin, Dr. M unro aus Edinburgh, Dr.
Appelgren und Hakmann aus Helsingfors
erinnert sei — rasch an die Rigaer Luft gewöhnt
zu haben, während die nun im Auslande thätigen
ehemaligen Ballen, Dr. L. v. Schröder aus
Jnnsbruch Stadt-Bibliothekar Dr. AHBU chholtzaus Berlin und Dr. A. v. Bnlmerincq aus
Marburg sichselbsiverständlich mit dem Betreten des
alten Heimathbodens sofort heimisch fühlten.

Der Werth solcher persönlichen Berührungen,
Anregungen und Belehrungen tritt nach außen
nicht greisbar in die« Erscheinung, wohl aber wird
der 10. archäologische Congreß auf anderem Ge-
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der Zeit bis zum 8. Jahrhundert, und aus den
verschiedenartigen Skeletgräbern der weiteren Fol-
gezeit — als werthvolle Glieder zu einer Kette
vereinigt. Daneben sind« für diese Abtheilung auch
ans Moskau, St. Petersburg- Pleslau und Wilna
sowie» aus dem Danziger ProVinzial-Museum
werthvolle Beiträge eingegangen.

Und die baltischen Alterthiimer machen, ob-
wohl sie aus 6 verschiedenen Vereinen stammen,
einen durchaus ein h eitli ch e n Charakter. Diese
Einheitlichkeit aber in dem System der Anord-
nung der Alterthümer und in der Technik ihrer
Ausarbeitung ist eine direkte Frucht des archäolo-
gischen Congresses und wird hoffentlich eine
dauernde bleiben: es kann im Jnteresfe der
möglichst leichten Vergleichbarkeit nur dringend
gewünscht-werden, daß die, mit manchen Opfern
an Zeit und Geld hier bei allen baltischen Mu-
seen durchgeführte Einheitlichkeit für alle Zukunft
beibehalten werde. i

- Auf Einzelnes in dieser und in» den anderen
Abtheilungens sei nicht näher eingegangen, zumal
der Werth des« Gesehenen dem fernstehenden Leser
doch nur « sehr unvollkommen dargelegt werden
kann und Jedem, der sich für dieseDinge inter-
essirt, durch den,,Katalog d er Ausstellung«
so reiche Aufschlüsse ertheilt werden, swie es auf
anderem Wege garnicht möglich wäre. Dieser
skatalog ist keineswegs »ein bloßer Führer, sondern
hat den größten« selbständigen Werthr er reprä-
sentirt an sich wohl die dauerndsteund werth-
vollsteFrucht des Congreskunternehmensx Er ist,
wie von autoritativster Seite bezeugt worden,
ganz vortrefflich gearbeitet; seine über die Aus-
ftellung weit hinaus reichende Bedeutung aber
erhält er insbesondere durch die, dank der Mani-
ficenz der Livländischen Nitterschaft und der Stadt
Riga ermbglichte Beigabe der meifterhaft ausge-
führten 34 Lichtdrucktafeln und durch die archäo-
logische »Einleitung«, in welcher Professor R.
Hausmann in trefflicher Weise einen Ueber-
blick über die baltische Archäologie giebt. Damit

biete um so Greifbareres und Dauernderes hinter-
lassen.

Das wichtigste für ihn geschaffene Unterneh-
men präsentirt die Au sstellungz ihren Kern
findet sie in der archäologischen Abtheilung und
bietet ferner Abtheilungen für Urkunden und Hand-
schriften, für Siegel, für Münzen und Medaillen
und endlich —- eine wahre Augenweide für den
Kunstfreund —- sür Goldschmiedearbeitem Nach
den Angaben des Ausstellungs-Katalogs, auf den
ich alsbald noch zurückkommen werde, waren bei
der Zusammenstellung der Objecte und bei der
Abfassung des Katalogs beth«'eiligt: für die Ab-
theilung Archciologie Professor R. Hausmann
und Anton Buchholtz, für die Urkunden der
Stadt-Archivar litt. Philipp Schwartz sowie
Sand. Mit. Busch,- sür die Siegel Baron Herm
Bruiningk sowie Sand. Nik. Busch endlich
für die Münzen und Goldschmiedearbeiten Anton
Buchholtz

Ob die Ausstelxlusngen der früheren Congresse
vielleicht ein farbenvolleres Bild gewährt haben,
entzieht sich meiner Kenntniß; Jedenfalls liegt
hier in der archxästklxogispschen Aussiellung
ein Ganzes-von solcher Anschaulichkeit und streng
wissenschaftlicher. Systematik vor, daß man die dar-
über laut gewordenen« anerlennenden Urtheile wohl
als etwas mehr," als bloße Complimente ansehen
darf. Es ist in des: That eine Uebersicht
über die ganze archäologische Aus-
beute der baltsischen Provinzen hier
geschaffen worden, wie sie bisher noch nie zuvor
ermöglicht gewesen ist: alle baltischen Alterthums-
Vereine, ganz besonders auch die Gelehrte estni-
Gesellschast der Embach-Stadt, haben das Reichste
aus ihren Schätzen der sVergangenheit beigesteuert
und so sehen wir denn hier die charalteristischesten
Funde der Ostseeprovinzen —- angefangen von den
Steinwertzeugen der ältesten Zeit, aus dem Rin-
nekaln, dem Mergel-Lager von Kunda, dem Ar-
raschschen Pfahlbau bis zu den Funden aus den
ältesten Gräbern, den Brand-Reihengräbern aus

kst für die nöchste Folgezeit »der Stand unseres
derzsitigeu archäorogischeu Wissens iu seine» Grund-
zügen fixirt und in Wort und Bild das ver-
gleichende Material zur gesammten baltischen
Archäologie niedergelegt worden. Dieser ,,Kata-
log« wird für geraume Zeit das bisher schmerz-
lich vermißte feste Fundament bilden, auf dem
der weitere Aufbau unserer Archäologie fiel) voll-
ziehen wird. -— Volle Anerkennung verdient auch
die katalogifirende Behandlung der übrigen Theile
der Ausstellungz in besonderem Maße aber ist
man den Herren Anton Buchholtz und R.
Hausmann für dieses fundamentale Werk zu
Dank verpflichtet. e

Wie die archäologischa so ist auch die let-
tisch-ethnographische Ausstellung in
ihrer Art« eine grundlegende Arbeit. Unter der
munifieenten Beihilfe der einheimischen Körper-
schasten, der Nitterschast und der Stadt Riga, ist
hier von Volks- und Heimathliebe unter einem
nicht geringen Auswande an Mühe und Hingebung
ein ethnographischesund cultnrgeschichtliches Mu-
seum geschafsen worden, das an Neichhaltigkeit des
Gesammelten und an Geschmack der Aufstellung
hohen Ansprüchen gerecht wird und dessen Weiter-
bau sich wahrlich lohnt. Der dieser schönen Aus-
stellusng angelgiederte Theil der e stn is ch en ethno-
graphischen Sammlung nimmt sieh, zumal hier
auf die· kostspieligen Puppen und sonstiges effeet-
voszes Zubehör verzichtet werden mußte, recht un-
fcheinlpar aus, dürfte aber gleichwohl dem Sach-
kennerk namentlich auch in der instruetiven Samm-
lung von Photographien« estnischer Typen und
Genres aus dem esinischen Volksleben, mehrfach
Interesse einflößem .

Ueberhanpt erinnert der Nigaer Congreß an so
manche grundlegende Arbeit, die hier zu Lande
aus eigenen Kräften, ohne Entgelt und ohne Aus-
sicht auf materiellen Gewinn in selbstloser Hingabe
für die Vergangenheit der Heimath geleistet wor-
den: dem Livländischen Urkundenbuch, der Toll-
schen »Brieflade« und Winkelmanws ,,Bib1iot11eckr
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Du Ins; um die Bett.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibiriem Eis.
Atschinsk —- Kosulskaja

(Schluß des 93. Neisebriefesd
Da es in der Stadt über-Industrie, Haus-

fleiß, Sehenswürdigkeiten re. nichts zu referiren
giebt, so seien zum Schluß noch einige Charak-
terziige, die wohl aus dem vorher Angeführten
sich herleiten lassen, zum Besten gegeben. Als
ich einmal auf der Polizei zu thun hatte, wurde
mir die Bittschrift eines verwittwcten Bauern ge-
zeigt, in welcher dieser »für sich um eine Frau
und für seine 2-jährige Tochter um eine Pflegemuk
ter« beim Jsprawnik nachsucht, es jenem hierbei
freistellend dieselbe sogar aus dem Gefängnisse
zu nehmen. Er motivirte seine Bitte damit
daß er in feinem Dorfe nichts Passendes austrei-
ben könne.

Sehr naiv klingt gewiß die Bitte dieses ,,ar-
Wen« heitaihslustigen Mannes, aber schuld an
seiner Berschrobenheit ist er selbst ganz bestimmt.
nicht. Sie ist ein Product mancherlei schon in
der vorigen Correspondenz angedeuteter Mängel
des Beamtenwesens im Allgemeinen und hier in
Sibirien im Besonderen. Jn letzter Zeit hat
man begonnen, leistungsfähige Kräfte heranzuzie-
hen, das, was man jedoch aus Rücksicht nicht er-
setzt, sondern duldet, ist einfach ein Verderb für
das neu erschlossene Gebiet. Wer wird es z. B.
81CUbeu, daß der Jsprawttik zu Kansk (der Ab-
folvent einer einelassigen Dorsschule), dem das
Kkkchdvtf Rybinskoje untergeordnet ist, es zu Pa-
Pksk gsbkacht hat, daß eine unentgeltliche Volls-
bkblkvtbel ein Luxus sei, und was soll man dazusagen, daß eine: seine: Coaegen entschieden ve-
hauptete et sei Polizeibeamte:- und nicht Admi-
Uisttcctor in seinem Gebiete. Und solchen Leuten
WTW Oft ein Bezirk anvertraut, in dem Hundert-
ECUTOUVS sp ishr einer Erziehung bedürftiger Leute
leben, wie es der sibirische Bauer ist. Mit dek-
gleichen Grundsätzen kann man freilich nicht dem
Aberglaubeük der Unselbständigkeit und ursprüng-
ichkeit, die hier herrschen, die Spitze bieten, und

darüber geht das gute Material, welches zwei-
fellos in der örtlichen Laudbevölkerung steckt, ver-
loren. Wie ganz anders ist schon der Bauer,
mit dem ich eben an der Poststraße in Berührung
komme, wenn man dagegen z. B. den schlichten
Landmann aus Smeinogorsk ins Auge faßt:
Beide sind eines Urfprunges, nur der hiesige ist
um einen Schritt weiter, d. h. er hat
das Schlechte ans der ihn berührenden Cultur
erfaßt: er trinkt, spielt Karten und leidet unter
Modekrankheitew Vom Guten, das diese unver-
meidlichen Uebel begleitet, ist er aber noch him-
melweit entfernt. Es ist die allerhöchste Zeit,
hier mit tüchtigen Kräften zu wirken und neben-
bei auch den Strom der Ansiedler aus der Ver-
brecherwelt von Sibirien abzulenken Jch weise
bei meiner Schlußfolgerung auf früher Gesag-
tes hin.

Der Bahnhof zu Atschinsk befindet sich im
neu gegründeten Dorfe Salyr, 4 Werst von der
Stadt entfernt, und zwar führt dorthin ein so
eigenthümlicher Weg, daß ich mich eines schönen
Abends, von dort nach Hause gehend, verirrte
und bis 4 Uhr Morgens in der Taiga nach
dem Wege suchte. Diesem Mangel wird wohl
mit Eröffnung der Bahn abgeholfen werden, es
läßt sich, wie gesagt, jedoch kaum annehmen, daß
Atfchinsk hierdurch in irgend einer Beziehung pro-
fitiren wird(

Am 3. Mai war das schönste Wetter, am 4.
fiel ein tiefer Schnee, alles Laub unter sich be-
grabend, und am folgenden Tage marschirte ich
weiter. Was man mir über das Bevorstehende
gemeldet, klang etwas beunruhigend, es war aber
natürlich wieder übertriebem Bären sollen näm-
lich oft auf den Weg hinauskommen und sogar
Mit det Post Neisende für Stunden aufhalten,
da die Pferde sich weigern, weiterzugehem die
Staffel! TschvttlajckNetschta wird Bärenwinkel ge«
nannt, dort sollen die Bestien häufig Menschen
überfallen u. s. w.

Am Z. war Alles um mich her in weißen
Schnee gehüllt, wobei die in frischem Grün pran-
genden Bäume fürwahr ein trauriges Bild ge-
währten, das um so trostloser war, als ich viel-
fach die Ansicht aussprechen hörte, daß nur zu
leicht ein htnzukomrttenderFrdstkzsllles wieder ver-
nichten könne«» und dringt spvielleicht erst im Juni

kein nochmaliger Sotnmetfchmsucks zu erwarten sei.

Das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Am
S. war das Wetter sehr schön, aber kalt.

Etwa um 11 Uhr Vormittags fah ich die er-
sten Hügel des allmählich ein rauheres Gepräge
annehmenden Landes vor mir und alsbald· begann
ich Berge zu besteigen oder in irgend ein Thal
hinabzukletterm wo, noch immer zum Theil— von
Schnee umringt, sehr schmucke Dörfer sich dem
Auge boten. Ueberall hatten Birkenhaine den
Nadelwald verdrängt, nur hier und da streckte
ein Repräsentant des Letzteren seine wiederum
ganz winterlich anzuschauenden Arme zum Him-
mel empor. So unter recht triiben Eindrücken
marschirte ich rüstig vorwärts und passirte fchließ-
lich auch den Bärenwinkel, das Dorf Tfchornaja-
Retfchkm

Hier sah ich natürlich nichts von irgend wel-
chen Bestjen. eine andere, wohl nicht minder
traurige Calamität machte sich jedoch dort breit.
Mir kamen nämlich mehrere Arbeiter entgegen,
die vom Bahnbau geslüchtet waren. Die Ursache
hierzu bot eine am 4. Mai erfolgte Katastrophe,
wobei durch einen entgleisten Zug ein Arbeiter
getödtet und einige andere beschädigt worden wa-

ren. Unter Anderem sah ich hier auch zahlreiche
katholische Letten aus dem Witebsker Gouver-
nement, schlechte Leute, die sich hier freiwillig an-
zusiedeln beabsichtigten. Einige der Ihrigen hat-
ten, wie ich später erfuhr, in Mariinsk während
eines ,,Schrift- und Adlerfpieles« einen Rassen
todtgeschlageu

Ob nicht am Ende die Erzählungen über die
Bären zu Tschornajaälietschka auf einen Umstand
zurückzuführen sind, der sich im Jahre 1894 zu-
getragen. Damals brannte nämlich die soge-
nannte nördliche Taigm und in unzähligen Massen
strömten allerhand Raubthiere, verschiedenes Wild
u. f. w. dem Süden entgegen, so daß z. B. Te-
legraphenstörungen durch Vögel, welche sich auf
die Drähte fetzten oder gegen ste im Fluge stießen,
vorkamen und der remontirende Mechaniker mit
einer Truppe von 15 Arbeitern um 8 Uhr Abends
förmlich von einem Bären angefallen wurde. Da-
mals marfchirte ,,folch ein Wicht«, ohne sich nach
rechts noch links umzuschauen, durch einen Hau-
fen von ca. 200 Ehaussee-Arbeitern hindurch, ohne
daß ihm Jemand auf den Leib zu rücken wagte.
D« mich mgizpGefährte übrigens schon inKunst,
also nach 80 Werst,s wieder verläßt, woraus« iih

allein marschiren werde, so habe ich mir einige
Expansionskngeln für mein Gewehr beschafft. Die
werden wohl ihre Aufgabe erfüllen.

Allmählich hatte, je weiter ich gelangte, auch
der Wald begonnen, sich in die echte sibirische
Taiga umzuwandeln. Die Bäume standen so
dicht bei einander, dazwischen durch gestürzte Rie-
sen und ihre Aeste zu einem Ganzen verflochten,
daß an ein Durchkommen nicht zu denken war;
wie die Grashalme einer Wiese im Kleinen, so
stehen die Bäume des fibirischen Urwaldes im
Großen dicht und in einandergewoben beisam-
men, ein ungeheures Etwas bildend, dem selbst
der Mensch nur unter der härtesten Arbeit ge-
wachsen ist. Wie viele Jahre mögen wohl erfor-
derlich fein, un: dieses Gewirr zu lichten, die herr-
liche Humuserde dort den· Scharen des Pfluges
zugänglich zu machen. Das waren meine Gedan-
ken, als ich weiterzog.

Nur wenn die langen 50—60 Gefährte zäh-
lenden ,,Thee-Transporte« mit ihren Schellen und
Glocken, ihren verschlasenen Begleitern und Schritt
für Schritt dahinziehenden Gäulen an mir vor-
überzogen, blieb ich stehen, irgend eine Frage an
einen der Leute richtend; sonst hielt mich nichts
aus, denn der frischgefallene Schnee und der in
Aussicht stehende Schmutz nachher hatten für
Tage die sonst so frequentirte große sibirische
Straße in eine Einöde verwandelt. Alles schien
irgendwo zu warten, bis »der· Winter im Mai«
vorüber sei.

Endlich, als ich am 7. Mai in der Frühe das
Dorf Kosulskaja verließ, begann auch der Schnee
zu schmelzem Die Sonne schkeU heiß Wie Mitte«
im Sommer. Ich hatte hier den Wegemeister der
Poststraße ausgesucht, um Eh« zU VeMUIOsfeU- 2
von mir am Wege entdeckte versteinerte Holzklötze
abzuholen und sie dem Museum zu Krasnojarsk
zuzustellen, und bei dieser Gelegenheit gelang es
mir anch, ein wenig mit den brtlichen Einwoh-
neru zu plaudern, die übrigens so eigenthümliche
Theorien entwickelten, daß ich absolut keine Vor-
theile aus jener Unterhaltung ziehen konnte. Es
waren dieselben Bauern, die erwähnte· Versteine-
rnngen angeführt hatten, um sie zu Chaussee-Steinen
zu zetklopfen Unter Anderem erklärten diese
Leute, daß es in West- und Ost-Sbirien von Jahr
zu Jahr wärmet wird, weil Ueberfiedler aus Eu-
ropa: anlangte» während die' Winterfrbste am

Amur an Heftigkeit zunehmen. Daß es hier that-
sächlich von Jahr zu Jahr wärmer wird, wäh-
rend mehr nach Süden, z. B. im Trauskaspi-Ge-
biet und Turkestam Fröste fich bemerken lassen,
von denen man früher keine Ahnung hatte, ist
eine allerfeits feine Bestätigung findende That-
suche. Ohne von Gefagtem auf das nun Fol-
gende zu schließen, seien einige wohl davon ganz
unabhängige Erscheinungen hervorgehobem So
soll z. B. in den letzten Jahren zwischen Krasno-
jarsk und Nifhneudinsk die Nennthier-Fliege nicht
mehr in so allen Verkehr hemmenden Massen auf-
treten, wie früher; vor ca. 10 Jahren zeigten fich
die ersten Krähen in KrasnowodskXTranskafpi-
Gebiet) in Kisil-Arwat· fiel zum ersten Mal seit
Menfchengedenken im darauffolgenden Jahre im
Juni ein Hagel u. f. w. Diese hier und da sich
bemerkbar« machenden Erscheinungen mögen wohl
srappirend auf die Einwohnerschaft einwirken,
namentlich zu einer Zeit, wo thatfächlich ein
Drang nach Osten fich unter den Bewohnern
Nußlands bemerkbar macht. Es fiedeln alljähr-
lich viele Tausende von Bauern aus Europa
nach Sibirien über, ohne dazu gezwungen zu
werden.

Kosulka oder Kosulskaja ist noch in sofern be-
merkenswerth, als dort oft den ganzen Sommer über
Eis in den Brunnen vorhanden ist und eine aus
Holzpfählen zu erbauende Brücke nicht vollendet
werden konnte, da im Juli der Boden fich als
total gefroren erwies. Daß daher absolut kein
Gartenobst dort, wie überall in dem von mir besuchten
nördlichen Sibirien gedeihen kann, daß auch alle
Versuche einer Acelimatisation von Bäumen wenig
Chancen bieten, scheint unzweifelhaft. Jm Winter
muß man mitunter den Wasserbedarf für Kosulka
auf acht Werst herbeiholen, da sowohl Brunnen
als Bäche bis auf den Grund zufrieren.

W) Nachdruck verboten.

zlag Haus der zumuten.
Roman .

von—
Robert Kost-est«-

Der kalte Schrecken, der Doetor Jaksch M
diesen Worten« von neuen! ühskkksfs Exbbhks M«
noch vie weihe-we Freude leis-es Sohnes ihn sv

.N7.) 174. Mittwoch, den 7. (19.jk August 1896..



Livoniae« haben sich weitere fundamentale Werke
in reicher Zahl angeschlosfen —- die drei großen
culturhistorischen und kunstgeschichtlichen illustrirten
Ausgaben, die K. v. Löwisssche historische Karte
sowie dessen Arbeiten über die Schlösser und Bur-
genLivlands, die von der gel. estmGesellfchaft heraus-
gegebene, von cand, J. Sitzka bearbeitete archäolo-
gische Karte, Dr. Bielensteiws Werk über die ethno-
graphischen Grenzen im 13. Jahrhundert und die
in einem Vortrage soeben niedergelegten Resultate
seiner Untersuchungen über die Burgberge, die seit
diesem Jahre erscheinende Lebensarbeit R. Guleke’s,
sein ,,Alt-Livland «, welches dieminutiöse Darstellung
der Entwickelung der kirchlichen Baukunst unserer
Provinzen in sich schließt, endlich die in ihrer
Art geradezu bewundernswerthe, von hingebend-
ster Heimasth- und Volksliebe zeugende gewaltige
Sammelarbeit des Pastors Dr. J. Hurt zur Er-
haltung der geistigen Denkmäler des estnischen
Volkes, seiner Lieder, Sagen, Sprüche, Räthsel
n. s. w. —— Das Alles legt Zeugnis; dafür ab,
daß wir nicht blind an unserer reichen Vergan-
genheit vorübergehem sondern ihr den Dank für
die Güter, die uns von ihr iiberkommen find,
mit freudiger Arbeit zu lohnen wissen.

Jst, wie immer, so auch hier, die Hauptarbeit
von den Einzelnen geleistet worden, so wäre sie
doch nie mbglieh gewesen, wenn sie nicht getragen
wäre durch das Interesse der zugehörigen weiteren
Kreise. Und daß diese nicht theilnahmelos an
derartigen Bestrebungen vorübergehen, beweist auch
die relativ hohe Ziffer der diesmaligen Eongreß-
Theilnehmen deren Zahl sich bereits auf über 600
erstreckt. .

Dazu kommt freilich noch eines: Riga ist
eine Eongreß-Stadt par exellence. So vornehme,
würdige Näume für derartige Veranstaltungen,
wie sie hier in weitgehenderliiberalität von den
beiden Gilden zur Verfügung gestellt worden find,
und einen architektonisch so schönen· Rahmen nnd
historisch so reichen Hintergrund, wie ihndie alte
und doch mit so jugendlicher Kraft, aufstrebende
einstige Hause-Stadt bietet, haben wohl nicht sehr
viele Städte aufzuweisen. Dazu kommt noch ein
verständnißvolles, munificentes Entgegenkommen
seitens der maßgebenden Kbrperschaftenz das von
der Stadt Riga gegebene Abend-Fest war ein so
glänzendes, daß ein erfahrener Besucherzahlreicher
Congresse es wohl aussprechen durfte, eine so
splendide Aufnahme seitens einer Stadt sei ihm
noch nirgends begegnet. ·.

Unter der sicheren, bewährten Leitung der
Frau Gräsin Uwarow werden die Congreß-.
Verhandlungen gewiß auch fernerhin einen befrie-
digenden Vetlanf nehmen; der archäologischen
Wissenschaft in Rußland und speciell auch der
baltischen Alterthumskunde wird, wie schon jetzt
mit Sicherheit constatirt werden kann, so manche
bleibende Frucht von ihm zurückbleiben. »«

Vorgestern Nachmittag ist der dim. Ord-
nungsrichter August v. S ivers-Alt-Kusth·of
nach langem Leiden im 59. Lebensjahre verschie-

den. Jm Ausland vergeblich Heilung eines schwe-
ren Leidens suchend, das den anscheinend so
rüstigen Mann befallen, hatte der Hingeschiedene
sich dann todtkrank aufgemacht, um noch die Hei-
math zu erreichen. Kaum daß er den heimathlk
ehen Boden betreten, ist er hier vorgestern ver-
schieden.

August «v. Sivers gehörte zu dem zahlreichen
Kreise jener Landwirthe S.)iord-Livlands- welche
die Fortschritte der modernen Landwirthschaft aus
ihrem Gebiete zu verwerthen streben und bei al-
len Neuerungen und Versuchen vorangehen. Nach-
dem er zuerst Physik und sodann Oekonomie in
Dorpat und auf ausländischen Uuiversitäten stu-
dirt hatte, widmete er sich der Vewirthichaftung
seines Gutes Alt-Kusthof mit vollstem Interesse
für seinen Beruf. Mit scharfem praktischen Blick
ausgerüstet, verstand er es, seinen Besitz zu einer
Musterwirthschaft auszugestalten und dort nament-
lich das Meiereiwesen außerordentlich zu ent-
wickeln. Sein Gut wurde denn auch gern von
Eleven der Landwirthschaft ausgesucht. Zugleich
arbeitete der Hingeschiedene in den landwirthschaft-
lichen Vereinen mit, so besonders im Livländi-
schen Verein und für dessen Ansstellungen, ferner war
er Director der Livländischen Hagelversicherungs-
Gesellschaft. Neben seiner Thätigkeit als Land-
wirth hat sich August v. Sivers auch dem Lan-
desdienst gewidmet; er bekleidete u. A. in den
Jahren 1872—75 das Amt eines Ordnungs-
richters.

Jn Bjelostok ist am 3. d. Mts der dortige
evangelischdntherische Paston Propst Carl Keu-
chel, nach langem, schwerem Leiden im 66. Le-
bensjahre verschieden. — Auf dem Rigascbeu Gouv.-
Ghmnasium vorgebildet, ssiudirte er 1850——55
Theologie und wurde nach abgelegtem Examen
nnd absolvirtem Probejahr 1856 Prediger zu
Neusatz im Gouv. Taurien, wo er bis 1865 blieb.
Darauf war er 3 Jahre Pastor zu Groß-Lieben-
thal im Gouv. Cherson und dann von 1868—76
zu Molotschna im Gouv. Taurien, auch 1873-.—75
stellv. Propst des zweiten siidrussischen Propstbe-
zirks. Von 1876 bis zu seinem Tode endlich hat
Carl Keuchel als Prediger in Bjelostol fungirt,
seit 1884 war er zugleich Wilnascher sPropst
Die Herzenswärme und Treue, schreibt das ,,Rig.
Tgbl.«, die der Verewigte in seinem Amte be-
thäti«gte, legte er auch in seinen Beziehungen zu
der geliebten baltischen Heimath, zu seinen Ver-
wandten und alten Freunden an den Tag. So
lange« er auch in weiter Ferne gelebt, er war
nicht; fremd geworden und bei. gelegentlichen Be-
suchen trat seine Liebe zum Lande seiner Geburt,
seine Anhänglichkeit an die Genossen der Jugend-
zeit in wohlthuender Weise zu Tage.

Riga. An einen Gedenktag erinnert nach-
stehende Zuschrist der ,,Düna-Z.«: »Am 14. Au-
gust d. J. sindssiebeu Jahrhunderte verflossen, daß
Alt-Livlands erster Oberhirte, der Liven-Apostel
und Bischof Meinhardk seine Augen schloß.
Jn hohem Grade würde es uns ziemen, am ge-

nannten Tage dieses Mannes zu gedenken, wel-
cher zuerst am Dünn-Strom heidnische Liven für
das Evangelium gewann. Meinhard’s Werk war
aus Gott, darum haben die Stürme der Jahr-
hunderte die Spuren seiner Wirksamkeit nicht
verwehen können. Meinhard war es auch, der
zu Uexkiill das erste Gotteshaus schuf, welches
die Mutterkirche unseres Domes ward. Darum
wäre es würdig und passend, wenn die Domge-
meinde und die Männer der historischen Wissen-
schaft, welche jetzt in den Mauern unserer Stadt
weilen, am 14. August Meinhard’s gedenken
würden. Eine stille Feier in den Abendstunden
dieses Tages angeordnet, welche durch ein künst-
lerisch aufgeführtes Requiem gehoben werden
müßte, würde ein Unternehmen der Dom-Admini-
stration darstellen, welches bei den Mitgliedern
des 10. archäologischen Eongresfes warme Aner-
kennung finden würde. Der 15. August ist der
Tag des großen Kirchweihfestes unseres Domes,
wie es aus dem im Jahre 1513 in Amsterdam
gedruckten Brevier der Rigaschen Diöcese hervor-
geht. Dieser Umstand dürfte die vorgeschlagene
Feier nur fördern und sie würde auch dann rech-
ten Segen für die Domgemeinde nach sich ziehen.
Wenn wir am Todestage des ,,Bekenners« uns
in den Hallen sammeln sollten, welche seine Ge-
beine bergen, so werden wir in liebevollem An-
denken den Greis umfangen, der unseren Vätern
Christi Lehre brachte. Solch’ ein Gedenken und
Feiern in diesen Tagen des Rückschauens in die
Vergangenheit der Heimath muß von engherzigem
confessionellen Anschauungen frei sein, denn Mein-
hard gehört zu jenen Männern der einen heiligen
christlichen Kirche, deren Andenken von alten
Gläubigen immerdar hochgehalten werden wird«

— In den am Montag herausgegebenen
Bulletins des Archäologischen Con-
gresses findet sich, wie wir im ,,Rish. Westn.«
lesen, eine genaue Beschreibung der Eröffnung des
Congresses mit den bei dieser Gelegenheit gehal-
tenen Reden. ,,Leider —- bemerkt der ,,Rish.
Westn.« — vermissen» wir die vorzügliche R ede
des Eurators des Lehrbezirks, Geheimratb Law -

r owski,· die aus. irgend einem Grunde-in den
Bulletins nicht abgedruckt ist.«

St. Petersburgp 6. August. Am Montag
Nachmittag fand auf-der Rennbahn in Krafsiioje
Sselo im Allerhöchsten Beisein ein Officiers-
Rennen statt. Ihre Majestäten der Kaiser
und die Kaiserintrafen kurz vor 6 Uhr mit
St. K. H. dem Großfürsten Alexei Alexandro-
witsch inseinem Sonderzuge auf dem Eisenbahn-
perron beim Rennplatze ein. Nachdem Se. Majestät
den Rapport des Lager-Commandanten und des
Generals du jonr entgegengenommem bestiegeu
Ihre Majestäten eine offene Eqnipage, in der sie
zum Kaiserlichen Pavillon fuhren. Nach dem Ein-
treffen im Pavillon geruhte Se. Majestät auf die
Gruppe der am Rennen theilnehmenden Officiere
zuzuschreiten und die Ofsiciere mit huldvoller An-
sprache zu beglückten. Gleich darauf begannen die
Rennen, die in rascher Folge innerhalb einer

Stunde stattfanden. Se. Mai. der Kaiser geruhte
nach beendigtem Rennen die Preise Hbchsteigem
händig auszutheilem

— Zu Ehren der ruthenischen Aus-
stellungs-Reisenden fand am Montag ein
Diner statt, dem auch einige hochgestellte Perso-
nen beiwohnten. Unter Anderen nahmen am
Diner theil: Graf Jgnatj ew, Departements-
Director A. W. Was siljew, der Secretär der
Slavischen Wohlthätigkeits-Gesellschast Aristow
und der Professor der Geistlichen Akademie Los-u-
chin. Das Diner nahm einen sehr animirten
Verlauf und nach demselben unternahmen die
Gäste einen Ausflug aus die Inseln und nach
,,Arkadia".

Kroustadh Die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet
unterm 5. August: Um 1 Uhr Nachmittags trafen
hier die ruthenischen Gäste ein, welche im
Hause der Arbeitsamkeit vom Priester Joann
begrüßt und mit einem Frühstück bewirthet wur-
den. Nach dem·Frühstück, auf dem viele Reden
gehalten wurden, begaben sich die Gäste auf
den katholische« Kktchhvß wo sie einen Kranz auf
das Grab Katschkowskks niederlegten und einer
Seelenmesse beiwohnten. Nachdem die Gäste
noch eine Spaziersahrt auf der Rhede unter-
nommen hatten, wurde ihnen im Marineclub ein
Diner servirt. Auch hier wurden viele Reden
gehalten.

Nishni-Noivgorod. Der Präsident des Jahr-
markts-Comit6s, Ssawwa M or of ow, hat seine
Wiederwahl abgelehnt. —- Das Wetter hat sich
verbessert nnd zugleich ist auch die Zahl der Aus-
stellungsbesucher stark gestiegen. Sonntag wurde
die Ausstellung von 20,000 Menschen be-
sucht.

Jarosslairt Der bekannte Abesfinien-Reifende
Archimandrit Jefrem (Zwetajew), der gegen-
wärtig·in Jarosslaw weilt, veröffentlichte dieser
Tage in der ,,Jarvffl. Gouv-ZE- ein Schreiben
feines Reifegenofsen Leontjew, worin dieser
mittheilt, daß er sich während des letzten Feldzugs
gegen die Jtaliener beständig um die Person des
Negus Menelik befunden habe. Der Negns ver-
lieh ihm den Titel eines Grafen« Abai sund
schenkte. ihm reiche Ländereiem Nach dem Feldzng
kehrte Menelik in seine Residenz Entoto zurück
nnd hielt dort, geschmückt mit einem Lorbeerkranz,
auf einem mit Tigern bespannten und von
italienifchen Gefangenen geleiteten Trinmphwagen
seinen Einzng, an welchem stch über 200,000
Menschen betheiligten Die Abeffinier hatten in
dem Feldznge schwere Verluste erlitten; unter An-
derem fiel von den Mitgliedern der in Rnßland
gewesenen abeffinifchen Gesandtschaft der Führer
derselben, Prinz Damptm welcher bei Adua die
Cavallerie commandirte Ferner wurde ein anderes
Mitglied der Gefandtfchaft, General Geneme, am
Bein verwundet. Der Dolmetfch Redd, der als
Spion kn den Jtalienern übergegangen war, wurde
bei Adua gefangen genommen und daraus n ach
abeffinifcher Art bestraft: man hieb ihm die
rechte Hand und das linke Bein ab. Sein Ge-

nosse, der Diakon X» der ebenfalls mit der Ge-
fandtschast in Petersburg gewesen war, erwies sich
als ein Betrüger: er war niemals Mönch,
noch Diakon gewesen, sondern einfach ein vor län-
gerer Zeit wegen vieler Verbrechen aus der Jeru-
falemer abessinischen Gemeinschaft ausgestoßenes
Individuum. Fast sämmtliche Personen, welche da-
mals Ohne Legitimation ihrer Behörden Abessinien
verlassen hatten, hatten sich falsche Namen
und Titel beigelegt und erwiesen sich in der
Folge als Betrüger.

Finnlancn Finnländische Blätter theilen mit,
daß an dem im Jahre 1897 bevorstehenden-z and -

tag jedenfalls ein Vertreter der griechifchz
orthodoxen GeistlichkeitFinnlands theil-
nehmen wird. ·
:L·«—JJ""«·""·"«·" ·""—·’·«·

politischer Sage-verletzt.
Du: r, tu« August.

Zu den deutsch-französischen Beziehungen
bringen die »Ham b. Na chr.« abermals einen
ernst gehaltenen Artikel, der auf directe Inspira-
tion aus Friedrichsruh zurückgeführt wird. Es
heißt darin:

»Wir sind der Ansicht, daß sich D r o h ung en,
wie die im ,,Jour« und im,,Rappel« si ch le i ch t in
die That umsehen könnten, wenn der ent-
sprechende Anlaß deutscherseits jetzt dazu gegeben
würde. Daß sich an« dieser Sachlage bis zum
Jahre 1900 etwas ändern wird, ist aber kaum
wahrscheinlich. Wunden, die in 26 Jahren nicht
vernarbt sind, werden es auch in 30 Jahren nicht
sein. Wir glauben-überhaupt nicht an
die Möglichkeit einer Versöhnung
Frankreichs, namentlich nicht durch ,,Entge-
geukomtnen«, und erachten sie auch nicht als noth-
wendig. Was wir aber für erforderlich halten,
ist die Berücksichtigung der französischen Stimmung
gegen uns, und zwar im Interesse der Würde
Deutschlands und zur Vermeidung von Vorkomm-
nissen, welche die Aufrechterhaltung äußerlich cor-
recter und friedlicher Beziehungen zwischenDeutfch-
land und Frankreich erschweren müßten.

Aus diesem Grunde haben wir die Bereitwil-
ligkeit, mit der Deutschland die französische Ein-
ladung zur Betheiligung an der P aris er Welt-
aus stellnng von 1900 angenommen hat, als
nicht unbedenklich angesehen, und wir fühlen uns
durch die Erfahrungen der neuesten Zeit in dieser
Auffassung bestärkt. Wenn Ereignisse, wie sie in
Paris jetzt erwartet werden, selbst ein so ruhiges
Pariser Blatt wie den »Temps« dazu hinreißen
können, die sonstige Vorsicht außer Acht zu lassen
und sein Bekenntniß zur Revanche-Po-
litik offen auszusprechen, wenn die Unglaubhafte
Zeitungsnotiz, der deutsche Kaiser beabsichtige,
nach Paris zu kommen, andere Pariser Preßor-
gane zu directen Bedrohungen des Monarchen
veranlaßt, so liegt in diesen Thatsachenein sehr
handgreiflicher Beweis dafür, daß der Glaube
gewisser deutschen Kreise an die Fortschritte, welche

vor sich zu haben. »Und ich will Dir auch sagen,
wer mir dies elende Leben gefristet hat, während
Du schon hofftest, ich wäre todt und verfault.
Meine Mutter hat es gethan, die Deine Geliebte
gewesen ist, die Du mit Füßen getreten hast, wie
mich, und die Dich jetzt haßt und verachtet, wie
ich Dich hasse und» verachte, ich, Dein Sehnt« -

Wieder schleuderte er ihm das Wort entgegen,
als sei es die schärfste Waffe, die er gegen ihn
gebrauchen könne. Nur eines Athemzuges Länge
aber schwieg er, um die Wirkung seiner-Rede zu
beobachten, dann fuhr er mit gleicher Leidenschaft
fort: ,,Bis unter die Erde zu den. todten Heili-
gen haben mich Deine Bluthunde gehetzt Es
ist nur gut, daß ich dort besser Bescheid wußte,
als die dummen Laffen mit den blanken Knöpfen
Sie haben sich ihre dicken Schädel beinahe ein-
gerannt an den Wänden, um die Thür zu suchen,
durch die ich entwischt war. Ja, es giebt Thüren,
die sie Alle nicht kennen, die klugen Herren, und
es giebt einen Gang, der unter der Erde hinführt
bis unter dieses Haus! Heute kann ich es Dir
ja erzählen, denn Du wirst keine Gelegenheit mehr
haben, es ausznschwatzen.« «

Er machte wieder eine Pause, um zu sehen,
wie diese neue Todesdrohung den bleichen Mann
in der Ecke erschüttern, dann fuhr er fort:
,,Darum habe ich ja das Vergnügen gehabt, mit
Dir unter einem Dache zu wohnen, weil wir
diesen alten Rattenkasten entdeckt hatten, in den
man hinein konnte, ohne durch die Hausthür zu
gehen. Du interessirst Dich ja so für uns Anak-
chisten —- erzähl’ es doch den hohen Herren von
der Polizei, daß hier unter ihren Füßen eine ganze
anarchistische Werkstatt besteht mit Bomben und
Dhnamit und all den schönen Dingen, vor denen
sie zittern. Gelacht haben wir oft, wenn wir
davon sprachen, daß gerade der vornehmste Heilige
ihrer frommen Stadt uns ein Obdach gewährte
in seiner Gruft, damit wir hübsch in Gemüths-
ruhe verabreden konnten, wie wir am besten Euch
Alle in die Luft sprengten rnitsamnit Eurer soge-
nannten gesellschaftlichen Ordnung — deren herr-
lichstes Produet Du selber bist!«

»Sie werden Jbrem Vater nichts zu Leide
thun.« Klar und ruhig, wie ein Accord nach
wilden Disharmonien, so klang Busenius’ Stimme
in das momentane Schweigen hinein, das Neuen-s
letzten Worten gefolgt war. Er hatte dem Ra-
senden scine linke Hand auf die Schulter gelegt,

und mehr noch unter dem Blick der Augen, denen
er aufschauend begegnete, als unter dieser Be-
rührung, zuckte der Tobende zusammen und wich
zurück. «

,,Das werden wir sehen; ich weiß, was er
verdient hat,« gab er kurz zur Antwort, aber eine
verlegene Scheu, ein instinctives Gefühl der Ohn-
macht vor geistiger Ueberlegenheit ließen ihn seine
Stimme dämpfen und einen halb ehrfurchtsvollen
Blick dem Manne zuwersen, der hoch aufgerichtet
ihm gegenüberstand.

,,Das zu entscheiden, ist keines Menschen
Sache. Sie brauchen ihn nicht zu strafen, er hat
sich die Strafe schon selbst erworben«

»Ich besorge meine Geschäfte gern in eigener
Person. Es dauert mir zu lange, bis der Teufel
sich die Mühe macht, ihn zu holen« Er sagte
es mit höhnischem Lachen, aber etwas von der
Scheu, mit der er kämpfte, sprach doch noch aus
seinen Worten und seiner Haltung.

»Das künftige Leben, das er sich bereitet hat,
wird schlimmer sein, als die Hölle. Er wird
elender sein, als Sie es gewesen find durch seine
Schuld. Jst Jhnen das nicht Strafe genug s«

»Ich frage nicht nach dem künftigen Leben
und weiß nichts davon. Jch liebe es, sicher zu
gehen in dem, was ich vorhabe, und gebe Ihnen
Mein Wvth daß dieser Mensch hier heute noch
sterben wird.«

Jaksch machte eine Bewegung, als wenn er
sprechen wolle- doch seine Lippen blieben stumm;
er trat nur aus seiner Ecke hervor bis zu dem
großen, von einer Lampe beschienenen Tisch, auf
Dei! et sich stÜtzkO Das Gefühl der Beruhigung,
das er in Busenius’ Nähe und beim Klang sei-
ner Stimme empfunden hatte, wqk wieder ge-
schwunden; er hatte die dumpfe Empfindung, als
lauere neben den wilden Drohungen seines Soh-nes noch etwas Anderes, das er mehr fürchtete
als sie, ohne in feinen verwirrten Gedanken es
benennen zu können. Es war ihm, als schwebe
eine dunkle, drohende Gewitterwolke über ihm,
die den Blitz noch zurück hielt.

»Und wenn er hundert mal den Tod verdient
hätte,« rief Busenius, »Sie sind sein Sohn, Sie
dürfen ihn nicht richten. Um Jhrer selbst willen
gehen Sie nicht weiter, damit Sie nicht dereinst
noch schwerer leiden müssen, als Sie schon gelit-
ten haben. ·Und wenn Jhr gegenwärtiges Dasein
Sies gleichgiltig und stumpf gemacht hat gegen

sich selbst, dann denken Sie darüber nach, ob Sie
nicht doch ein einziges Wesen auf der Welt noch
haben, das Sie lieben —«

Er verstummte jäh vor dem wilden, unver-
ständlichen Rufe thierischer Wuth, der über Neuerks
Lippen kam. Er hatte linderndes Oel auf eine
Wunde legen wollen, und hatte es dafür in ein
loderndes Feuer gegossen, das nun mit verdoppel-
ter Gluth verzehrend emporsiammtr. Vor Neuert’s
Augen wiederholte sich die Seene, die er am ver-
gangenen Abend hatte sehen« müssen. Es war
ihm, als stehe er noch ein mal im Hofe drunten
vor dem Fenster des behaglichen Gemaches im
Erdgeschoß und presse das Gesicht gegen die
Scheiben, um aus der Dunkelheit ins Licht zu
schauen und Zeuge des Glückes zu werden, das
er so heiß begehrt hatte und das nun ein Ande-
rer an seiner Stelle genoß. Er meinte Martha’s
Antlitz zu sehen, von Freude und Hoffnung strah-
lend, um dann jäh zu erbleichery indem sie mit
ihren Augen seinen Blicken begegnete. Und als
er sich diese Wirkung seines unverhofften Erschei-nens auf das Mädchen zuriickries, das für ihn ein
guter, hilfreicher Geist hätte werden können, das
mit dem Wink eines Fingers — das meinte er
zu fühlen -—- ihn aus den dunklen Tiefen hätte
hervorrufen können, in die sein Lebensweg ihn
immer weiter hinuntergefiihrt hatte, da ging dies
Gefühl wie ein schneidiger Dolch ihm durch die
Seele und tödtete Alles, was noch menschlich und
gut in ihm geblieben war. Auch die Erinnerung
an seine Mutter, deren er sonst mit Dankbarkeit
gedachte für das, was sie heimlich für ihn gethan
hatte in der letzten Zeit, starb und erlosch in
diesem Augenblick, hinweggeweht vom dem Sturm-
wind einer mächtigeren Empfindung.

»Das hat mir gefehlt,« sagte er ganz leise,
uur zu sich selbst, und als er den Kopf jetzt
emporrichten, sprach eine so finstere, grausame
Gntschlossenheit aus seinen Zügen, daß auch
Busenius erschrat

,,Lassen Sie mich mit ihm allein,« fügte
Nenert feinen unverständlich gemurmelten Worten
laut hinzu. Aber nun flammten Busenius’
Augen auf. »Ich gehorche keines Menschen Be-
fehlen, und am wenigsten Ihnen, der Sie ein
Feind der Menschen und ihrer Gesetze sind.«

,,Die Gesetze sind da, nm gebrochen zu wer-
den, nnd die Menschen stnd da, um zu sterben.
Lassen Sie mich allein mit ihm !«

»Sie sprechen umsonst, ich bleibe«
»Auch Sie sind ein Mensch und können ster-

ben.« ,

»Ich weiß es, aber ich weiß auch, daß dies
Leben nur ein einziges von Tausenden ist, nnd
daß ein anderes mir dafür zu theil wird, das
ich besser anzuwenden hoffe, als dieses«

Er hatte seine Stimme zu mächtiger Stärke
anschwellen lassen, und umklungen vZm Nachhall
seiner prophetischen Worte, umwallt von dem
langen, faltigen, fremdartigen— Gewande, mit
einem Leuchten in seinen Augen, -das ans einer
anderen Welt zu stammen schien, übte er einen
so mystischen Zauber aus, daß auch Nenert ihm
nichtszu trotzen vermochte. Er hatte das jähe
Gefühl, in Gegenwart dieses Mannes nicht aus-
führen zu können, was er sich vorgesetzt hatte, doch
zu feige oder zu stolz, eine bessere Regung ein-
zugestehen, verbarg er sie unter einem cynischen
Lachen.

»Dann thue .ich Jhnen ja noch einen guten
Dienst, wenn ich Jhnen möglichst rasch dazu
verhelfe, nicht wahr? Und wenn Sie gern mit
ihm zusammen bleiben wollen, mit diesem Men-
schen, der mein Vater war, und dem ich jetzt
zum letzten Male sage, daß er ein Hund und ein
Schurke ist, so will ich Jhnen dabei nicht im
Wege sein. Die Folgen davon kommen auf
Sie! Aber machen Sie nicht zu lange, wenn
Sie sich noch mit ihm unterhalten wollen»

(Forts. folgt.)

s neigt-Mie-
Frithjof Nansen’s Rückkehr. Der

Telegrapb hat in den letzten Tagen eine Reihe
von Nachrichten gebracht über die Heimkehr Nan-
sen’s und eines seiner Gefährten von der Expedi-
tion, die sich die Erreichung des Nordpols und die
wissenschastliche Erforschung der Polargegenden
vorgesetzt hatte. Nansen hatte seine Expedition
mit Unterstützung der norwegischen Regierung und
mit Hilfe von Privatsammlungen am 22. Juli
1893. also vor mehr alsdrei Jahtstli CUf dem
eigens zu diesem Zwecke erbauten Dampfer ,,Fram«
von Vardb ans angetreten. Sein Plan war,
durch das Karische Meer zu den neusibirischen Jn-
seln und dann nordwärts in das Eis durchzudrin-
gen und mit demselben sich nach de! Ostküste VI«
Grönland treiben zu lassen. Von dem Tage sei-Lnet Abreise an hatte man von Nansen nichts ZU-
verlässiges gehört. Er galt bereits als vetschollem

die Hoffnung auf glückliche Heimkehr verringerte
sich. Aus den Meldungen über seine jetzt erfolgte
glückliche Rückkehr geht hervor, daß Nansen den

. Nordpol allerdings nicht erreicht hat. Aber er ist
doch sehr erheblich weiter nördlich vorgedrungen,
als irgend Jemand vor ihm. Die größte bis da-
hin erreichte Höhe erforschte im Jahre 1883 der
Amerikaner Lockwood von der Ladh Franklin-Baiaus; sie war 830 246 Da Nansen bis 860 14«rvorgedrungen ist, hat er die Polarforschung um

zmehr als 40 geographische Meilen weiter nord-
wärts gefördert. Die wissenschaftliche Bedeutung

» dieses Erfolges wird bald bekannt werden. Wei-s tere Nachrichten sagen, daß der Gefundheitszustands Nanfeiks vortresflich war und ist, und daß seine
» wissenschaftliche Ausbeute eine über alles Erwar-Iten große ist. — An die Expedition Nans en’s

! knüpften sich große Hoffnungen. Er hatte sich inr 1888J89 bei einer Forschnngsreise nach Grbnland,
deren Resultate er in einem Werke ,,Die Durch-
querung Grönlands« niedergelegt, nicht allein als
ein Gelehrter von Bedeutung und als zuverlässi-
ger Beobachter erwiesen, sondern auch als ein
Mann, der Unerschrocken, kühn und vor Allem
körperlich gegen die Anstrengungen einer arktischenReise vortrefflich gerüftet war. Die auf ihn ge-
setzten Hoffnungen haben sich als berechtigte er-
wiesen. Bei seiner Heimkehr in die civilifirteWelt tbnt ihm von überall her, wo man Muth
nnd Ausdauer im Dienste edler Aufgaben bewun-
dert, ein herzliches Willkommen entgegen.

—- Zur Bekämpfung der Lepra wirdvon dem Kliniker Professor Dr. J. Neumann
in der ,,Wiener Medicinischen WochenschrifM ein
internationales Vorgehen befürwortet.
Der bekannte Dermatologe hält es für erwiesen,
daß ein langsames Anwachsen der Lepra in Eu-
ropa, begünstigt durch die gewaltige Berkehrsstek
gerung, in letzter Zeit stattgefunden hat. Die Be-
kämpfung der drohenden Gefahr kömse mit auf
dem Wege internationaler Vereinbarungen erfolgen.
Hierzu macht Professor Neumann folgende Vor-
schläge: Strenge Controlirung sammtlrcher zur Zeit
in Europa vorhandenen und neu hinzutretenden
Fälle; Anzeigepflicht der Aerztex Jsolirung in ei-
genen, unter Leitung tüfhklger Fachleute stEVSUVM
Anstalten nach Art der in Norwegen bestens be-
ivährten Leprosorienz vollftändige Absperrung ist
nicht nothwendig; Herrathverbot für Leprbsez die-
selben in Anstalten nach dem Geschlecht zu tren-
gen; Anstellung geschulter Fachmänner zur Be-
handlung sowie zum Studium der Krankheit in
den Anstalten.

— Selbstgesühl ,, . . . Jhr Garten istprächtig, Herr Commerziendiiath .
. . und dieseherrliche Luft !« — »Ja, meine Luft ist gut!«

« 174. Reue Dörptfche Zeitung. 1896.



in der ,,Versöhnung« Frankreichs gemacht
worden seien, doch ein sehr optimistischer
ist. Jst aber die Stimmung der Franzosen gegen
Deutschland derart, daß der deutsche KARL, wem!
er die Pariser Ausstellung wirklich besuchen wollte,
nicht davor sicher wäre, vom Pariser Pöbel un-
gefähr wie s. Z. Alphons XII. von Spanien oder
noch übler behandelt zu werden, so erscheint es
durchaus fraglich, ob es richtig war, die
französische Einladung zur 1900-er
Exposition überhaupt anzunehmen
und damit ein Risiko zu laufen, das durch die
Vortheile keineswegs gedeckt werden kann, die wir
aus der Betheiligung an der Pariser Ausstellung
ziehen können. Oder glaubt man wirklich, daß
wir bis 1900 mit den Franzosen wieder so weit
sein werden wie 1867, wo König Wilhelm und
Graf Bismarck trotz des damaligen französischen
Bedüxfkkisses jmch Hevanche pour Sadowew die
Pariser Ausstellung besuchen, und preußische Gar-
deregiments-Capellen dort concertiren konnten ? Wer
das für möglich hält, kennt weder die Franzosen
noch die lehrreichen Geschichten unserer Beziehun-
gen zu diesem Volke, noch versteht er die gegen-
wärtige Situation und die wahre Natur der Ge-
fühle, welche die Franzosen in Bezug auf uns
hegen«

Jn Deutschland dauern die Erörterungen über
den Entwurf zur Zwangsorganisation des Hand-
werks fort. Unter Anderem äußert sich über den
Entwurf die ,,Augsb. Postz.« das Hauptorgan
des baierischen Centrums: »Was wir
an dem Entwurfe vermissen, das sind die Pri-
vilegien. Nicht die Namen, nicht die Orga-
nisation hat die Jnnungen und Zünfte in ihrer
Blüthezeit emporgebracht. Das war nur der Rah-
men. Das Bild im Rahmen, die Privilegien
dieser Genossenschaftery haben den Erfolg bewirkt.
Was hilft z. B. im Entwurfe die Beschränkung
im « Gebrauche des Wortes Meister, wenn der
wirkliche Meister vor dem Nichtmeister-Unterneh-
mer keine Vorrechte hat? —- Zunächst liegt nur
ein Entwurf vor, und unsere Abgeordneten, welche
die deutschen Handwerkertage stets als ihre wärm-
sten Vertreter anerkannt haben, werden gewiß ver-
nünftige Ergänzungsvorschläge im Reichstage bei
Berathung des Gesetzes vertreten. Ganz ver-
missen wir bei dem Eapitel ,,Lehrlingswesen«
eine Bestimmung über die Zahl der Lehr-
linge. Das ist ja ein Hauptpunch um den
man sich scheinbar absichtlich gedrückt hat. So
lange ein Lehrherr Lehrlinge in unbeschränkter
Zahl einstellen darf, bleibt ein wunder Punkt.
Es giebt» Geschäfte, in denen nur mit Lehrlingen
gearbeitet wird, und der sog. Meister mit drei
und» vier Lehrlingen.arbeitet. Hieraus entstehen
in— jeder Hinsicht schlimme Folgen. Schmutzcow
currenz heißt die eine; die schlimmste Folge aber
tragen die Lehrlinge, welche in ihrem Geschäfte
nichts Rechtes lernen. Hier kann nur eine Be-
stimmung helfen, nach welcher die Zahl derLehr-
linge nie größer sein darf als die Zahl der aus-
gelernten Arbeiter. Eine andere Lücke— des Ent-
wurfes hinsichtlich der Lehrlingszüchterei ist die,
daß ein ungelernter Geschäftsunternehmer auch
künftig Lehrlinge nach Belieben halten kann, so-
bald er sich einen Gesellen einstellt. Es wäre zu
wünschen, die Bestimmung lautete kurz: Lehr-
linge darf nur der Meister halten. Die Be-
denken, welche jetzt schon geäußert werden, lassen
allzu viel bureaukratische Einmischung befürchten!
Der Entwurf giebt den Behörden die Entschei-
dung darüber, wo die Grenzen zwischen hand-
werks- und fabrikmäßigem Betriebe liegt. Das
ist allerdings· gerade ein Hauptpunch der jedoch
durchaus nicht so unklar liegt, wie vielfach ange-
nommen wird. Die Socialgesetzgebung wie wir
sie jetzt haben, muß diesen Unterschied heute schon
beachten «« (Gewerbe-Jnspection). Nachdem man
längere Zeit getastet hat, ist man wenigstens prin-
cipiell in Klarheit, seitdem das Neichsgericht da.-
hin entschieden hat, daß der Unterschied zwischen
Fabrik und Handwerk durch die Arb e itstheii
lung im sabrilmäßigen Betriebe begründet sei.
Der Entwurf wird zweifelsohne eine bedeutende
Umänderung durchzumachen haben, ehe er Gesetz
wird. Bringt er auch nicht alles, was wir wün-
schen und verlangen, so ist er doch bedeutungs-
voll. Er anerkennt die Bedeutung der Handwer-
ker-Organisation und der socialen Einrichtungen
des ,,dunklen Mittelalters.« Er ist ein Zuge-
ständnis; Hir Jene, welche eine berufsgenossen-
schaftliche Organisation der Stände erstreben und
dieselbe als erstes socialpolitisches Ziel und als
die Aufgabe der Zukunft bezeichnen.«

- Das ,,Berl. Tgbl.« veröffentlichte vor einigen
Tagen, schwere Angriffe gegen den Gouverneur
von Kamerum Jesko v. Puttkamen Vor-
aussichtlich wird dieser ,,neueste Eolonial-Skandal«
viel Staub aufwirbelm Herrn v. Puttkamer
wird zunächst Trunksucht vorgeworfen. Ferner
sei Hr. v. Puttkamer in Folge pecuniärer Miß-
Wkkkhfchaft in Bezug auf seine persönlichen Ver-
hältnisse in ein Abhängigkeitsverhältniß zu den
in Kamerun ansässigen Handelshäusern gelangt.
In Folge nächtelanger Zechgelage sei Herr v.
Puttkamer häufig am Schwarzwasserfieber er-
krankt und oft unfähig gewesen, seinen Posten zu
versehen. Er sei überhaupt so gut wie ,,tropen-
unfähig-«. Während seiner bisherigen Kameruner
Epoche sei er durchschnittlich drei Monate im
Jahre im Amt und neun Monate aus Urlaubgewesen. Trotzdem sei er von der Eolonialvere
tivalttittg in. der ausfälligsten Weise bevorzugt

worden, so sehr, daß ihm zu Liebe Zusagen, die
Anderen gSMUcht waren, gebrochen, Anderer Ver-
dienste geradezu todtgeschwiegen worden seien.
Endlich wird in trockenen Worten behauptet, daß
Herr v. Puttkamer Herrn v. Stetten, während
dieser die Bueas bekriegte, bestehlen habe. —

Unterdessen hat sich Puttkamer, wie die ,,Voss. Z.«
meidet, bereits zu den Anfchuldigungen seiner
vorgesetzten Behörde gegenüber geäußert. Er be-
streitet darnach auf das entfchiedenste, seine amt-
lichen Pflichten verletzt zu haben. Was die Be-
schuldigung betrifft, er habe sich widerrechtlicher
Weise dem Eommandeur v. Stetten gehörige
Gegenstände, Bücher und einen Compaß ange-
eignet, so führt er sie auf Vorkommnisse zurück,
die für ihn nichts Belaftendes haben Puttkamer
sagt nur aus, daß er, als er die Stetten’sche
Wohnung betreten habe, die in unaufgeräumtem
Zustand zurückgelassen sei, dort ein paar Bücher
gefunden habe, die er an sich genommen, um sie
zu lesen. Den Compaß habe er in dem Glauben,
da÷ er Eigenthum der Regierung sei, mitgenommen
und auf fein Schreibpult gestellt. Nie sei ihm
in den Sinn gekommen, die Zurückerstattnng der
Sachen zu verweigern. v. Stetten hat noch nichts
von sich hören lassen. Es ist an ihn« von zu-
ständiger Seite die Aufforderung ergangen, sich
zu erklären. Die Aufforderung ist aber vielleicht,
da er sich auf Reisen befindet, noch nicht in
seinen Besitz gelangt.

Der ,,Köln. Z« wird aus Pest unter der
Ueberschrift »Zum Sachsen-Protest« ge-
schrieben: »Der schneidige Einspruch des sächsisch-
siebenbürgischen Landesconsistoriums gegen die Ver-
gewaltigungsgelüfte des letzten Unterrichtscongress es
hat um so mehr Aufsehen erregt, als sich die Sachsen
bisher Von den Kundgebungen der übrigen Ungar-
ländischen Nationalitäten, trotz mehrfacher Ver-
suchung, ferngehalten hatten. Nun sind sie aber
durch die übermüthigen und unbesonnenen Be-
schlüsse des Landes-Unterrichtscongresses, den der
Cultusminister eröffnete, geradezu herausgefordert
worden. Daß sich dem Proteste der Sachsen alle
übrigen Nationalitäten Ungarns anreihen werden,
braucht wohl kaum besonderes erörtert zu werden,
und wäre es nur wünschenswerth, wenn sich die
maßgebenden Persönlichkeiten anläßlich dieser so-
wie einer ganzen Reihe anderer sehr ernsten Er-
scheinungen während der Jahrtausendfeier das
,,discite moaitks der klugen Römer vor Augen
halten wollten. Leider ist dafür wenig Aus-
sicht vorhanden. Die vielgepriesene ,,einheit-
liche nationale Schule-«, welche bisher blos
die Magharen besuchten , trägt eben die
ganze Schuld daran. Jn dieser Schule wird
Chauvinismus gesäetund Chauvinismus geerntet.
Die ganze Wissenschaft verherrlicht da den Ma-
gharem ihm dient die Geschichte, die Geographie
Er ist das beste, vollkommenste«Wesen, alles An-
dere ist klein und elend neben ihm. Der Ma-
gyare ist unbesiegbar. Nur Verrath konnte ihn
zeitweise bezwingen. Bei Vilagos haben eigent-
lich Magharen gesiegt, und wäre da der gottver-
gesfene Görgeh nicht gewesen, so säße der biedere
Franz Kossuth heute im Moskauer Kreml Was
Wunder, wenn da ein bedauernswerther Chauvi-
nismus auch an solchen Männern kleben bleibt,
die Talent, Bildung und Erfahrung an die
Oberfläche bringen, aus denen leitende Staats-
männer werden. Hat sich ja doch bisher kein
einziger hervorragender magharischer Politiker ge-
funden, der im Parlamente eine vernünftige Lö-
sung der Nationalitätenfrage auch nur angebahnt
hätte. Das wagt Niemand zu thun, weil man,
wie seiner Zeit der alte Mocsarh, ausgelacht, ge-
brandmarkt und bei Seite geschoben wird; Auch
heute steht es ja in allen Blättern geschrieben,
daß dieser oder jener Abgeordnete oder Partei-
führer ein ,,Verräther« sei, weil er bei den Wah-
len die Frenndschaft der Nationalitäten suche.
Das allgemeine Wahlrecht wird ja offen deshalb
verpönt, weil es die Massen der Nationalitäten
ftimmfähig machen würde. Wie foll man sich da,
angesichts einer derartigen Verblendung, zurecht-
finden? Daß das schwer geht, beweisen am be-
sten die Zeitungsstimmen über den Protest.
Anstatt einzusehen, klagt man noch die Sachsen
an. Der ,,Budapesti Hirlap« wirst ihnen vor,
daß sie nicht magyarisch lernen, daß 149 ihrer
Lehrer nur sehr dürftig, 94 gar nicht magyarisch
sprechen, 127 andere sprächen es wohl, aber wollen
es nicht recht unterrichten. Dabei vergißt man
freilich, daß die Abneigung gerade daher kommt,
weil die Sprache, deren Erlernung ja im Uebri-
gen nur von Vortheil sein kann, eben aufgedrängt
wird. Uebrigens sprechen ja die Deutschen in
Ungarn unter allen Nationalitäten am meisten
magharischz 24 J- verstehen die Sprache, wäh-
rend beispielsweise von 2,6 Millionen Rumänen
blos 180,000, also etwas über 6 Z, auch magya-
risch sprechen. Bei Serben und Kroaten macht
der betreffende Procentsatz blos By, aus. Haß
und Zwang sind eben schlechte Lehrmeister.

Die Verlobte des Kronprinzen von Italien,
die Prinzessin Helene von Montenegro,
ist, wie der ,,Corriere della Sera« bemerkt, das
fünfte Kind und die dritte Tochter des Fürsten
von Montenegroz sie ist 237, Jahre qIt Uns, Von
außerordentlicher Schönheit. Als König Humbext
fie im vorigen Jahre in Venedig kennen lernte,
war er von ihrer Schönheit und Grazie geradezu
betroffen. — Die ersten Gerüchte von einer even-
tuellen Verlobung des Priuzen von Neapel mit
der montenegtinischeu Minzesfin tauchten im Früh-
jahre des vergangenen Jahres auf, und in der

That erfolgte die erste Begegnung des italienischen
Königspaares mit der Prinzessin Helene am 29.
April 1895. Das Königspaar hatte sich zur Er-
öffnung der internationalen Kunst-Ausstellung nach
Venedig begeben, wo damals auch Fürstin Milena
von Montenegro mit ihren Töchtern Anna und
Helene weilte. Die Königin, welcher die Fürstin
und ihre Töchter vorgestellt wurden, fand außer-
ordentliches Gefallen an ihnen und lud die fürst-
lichen Damen nach dem ersten Etiquette-Besuche
ein, häufig wiederzukommem Es fiel damals
auch allgemein auf, daß der Kronprinz Victor
Emanuel keinen Blick von der schönen Prinzessin
wandte.

Ueber die Lynchung der Jtaliener in
Hahneville liegt folgender nähere Bericht vor:
Am Mittwoch vor einer Woche erschoß ein Stei-
lianer, Namens Saladino, einen amerikanischen
Ladenbesitzer und den früheren Richter Gueymard,
welche Beide in einem Proceß Aussagen gegen
Saladino gemacht hatten. Darauf hin wurde er
verhaftet und in das Gefängniß von Hahneville
gebracht. Es besteht kein Zweifel, daß Saladino
den Doppelmord verübt hat. Am Freitag glaubte
sich der Scheriff überzeugt halten zu können, daß
die Volksmenge keinen Sturm auf das Gefängniß
unternehmen würde. Am Sonnabend aber ver-
sammelte sich plötzlich wieder eine Menge. Die
Thüren des Gefängnisfes wurden eingebrochen,
und der Sicilianer wurde herausgeschleppt. Da
die Menge im Gefängniß noch 2 andere, gleich-
falls des Mordes angeklagte Jtaliener fand, so
wurden diese auch gleich mitgenommen und nebst
Saladino gelhncht — Im Juli und August des
vergangenen Jahres wurden in den Kirchspielen
St. Johns und St. James 11 Personen ermor-
det und 13 verwundet unter ganz ähnlichen Um-
ständen wie bei der Ermordung des Richters Guey-
mard. Die Schuldigen wurden jedoch niemals
zur Haft gebracht. Schließlich glaubte man, daß es
nur ein häuslicher Zwist unter den Jtalienern
selbst war, den sie nach ihrer üblichen Weise aus-
fochten. Nach Ermordung zweier amerikanischer
Bürger aber in letzter Woche kannte die Erbitte-
rung keine Grenzen mehr. Einer der Führer des
Lhnchgerichts sagte: »So lange die Sicilianer fich
nur gegenseitig mordeten, schritten wir nicht ein.
Als sie aber ihre elfiordmethoden gegen Amerikaner
kehrten, war es Zeit, zu handeln« — Die Ame-
rikaner betrachten eben die Lhnchjustiz offenbar
als die beste, und sie ist jedenfalls unbestechlicher
als ihre officielle Justiz.

got-sales.
Zur August-Ausstellung.

Nachfolgend bringen wir— eine kleine Auslese
der im Juli bereits eingelaufenen Anm eldun-
gen für unsere Ausstellung.

Mit den Pferden beginnend sei an erster
StellederNorfolk-Roadster-Zuchthengst
des Werroschen landwirthschaftlichen Vereins ge-
nannt, sowie 6 Norfolk-Roadster der Herren Fuchs-
Sennen, Fuchs-Obern und Fuchs-Palloper. So-
dann die englischen Halbblut-Pferde des Baron
Delwig-Hoppenhof (2), der Herren v. Liphart-
Rojel (3), v. Samson-Hummelshof (2), Fuchs-
Sennen (1). Zahlreiche Anmeldungen sind auch
schon seitens verschiedener b ä u er li ch e r Aussteller
eingelaufen.

Unter den Ausstellern von Milchvieh, nnd
zwar vorläufig nur von Anglern, haben wir
folgende Herren zu verzeichnen. An erster Stelle
Baron MaydelbMarzen aus Süd-Livland mit
24 Thieren, ferner v. Roth-Tilsit (19), v. Wahl-
Lustifer (17 importirte Fünen, Stätten und 1
Stier), Baron MahdelbFriedrichshof (10), Baron
Ungern-Anzen (9). Ostfriesen hat zunächst nur
Herr Lehmann-Tammik angemeldet.

Jnteressantes verspricht die Ausstellung an
Hunden zu bieten, indem eine ganze Meute
englischer Fuchshunde des Herrn v. Liphart-
Torcna und W. Walterdiiepshof uns in Aus-
sicht gestellt worden ist.

Außerdem sind noch 2 Verbeller und 1 Pointer
von Herrn Fuchs-Sennen, 1 Windhund von
Herrn v. Wahl-Pakkast· und 1 Setterhündinvon Herrn B. Frederking angemeldet.

An Zier geflüg el wird eine ganz besondere
Ausstellung für sich Professor R äh l m ann
exponirem die einige 30 exotische Vögel umfaßt.
Es sollen besondere Vorrichtungen getroffen wer-
den, um sie dem Publicum in einem großen
Bauer vereint vorzuführen. Auch Nutzg e-
flügel ist mehrfach zu erwarten, so von Herrn
B. Frederking 3 Brahmas und 9Hühner-Kreuznng
und von Baron v. Maydell 2 Cochinchinas und 1
Lancham

Butter und Käse haben Herr v. Roth-
Tilsit und Herr v. SamsomHnmmelshof in
reichhaltigen Eollectionen angemeldet.

An Saaten und landwirthschaftlichen Pro-
ducten führen wir als in Aussicht gestellt an:
eine Eollection von 25 neuen Kartoffelsorten von
Herrn v. Samson-Hummelshof. Herr v. Roth-
Tilsit sendet Probstei-Roggen, Gerste, Schwert-
hafer, Landhafer, Runkelrüben und Burkanen

Unter den Erzeugnissen ländlicher Jn-
dustrie und ländlichen Gewerbes heben wir
Torfstreu, Torfmulh Torfsoden und Torfplatten
des Herrn v. HueukCharlottenhof hervor, des-
gleichen die diversen Torfproducte des Herrnv. Roth-Tilsit; ferner Dachschindeln des Herrnv. Oettingen-Wissust.

Wir schließen diesen vorläufigen Bericht, dem
am 10. August nach Schluß der Anmeldungen
ein ausführ1icherer folgen soll, mit der Bitte, die
Anmeldungen zu beschleuvigen UUD
nicht, wie leider oft, allzu sehr hinauszuschieben,
da es dem Ausstellungs-Eomit6 beim besten Wil-
len sonst unmöglich ist, eine systematische Gruppi-
rung und gute Unterbringung sämmtlicher Ob-
jecte zu bewerkstelligen Es genügt zur vorläufi-
gFen Meldung auch die Brief- oder Postkartem

Dritt.

Heute beginnt die erste diesmonatige S e s s i on
des Friedensrichter - Plen ums. Diese
Session ist die kürzeste von allen, die bisher ge-wesen sind, denn sie wird nur ein e n Tag dauern.
Jn der Civil - Abtheilung findet keine einzige
Sitzung statt, und von EriminakSachen gelangen
nur 6 zur Verhandlung; davon lautet in 4
Fällen die Anklage auf Diebstahl, in einem Fall
auf Uebertretung des Accise-Reglements und in
der 6. Sache auf Ruhestörung und Beleidigung.

Den ,,St. Pet. Wed.« zufolge haben die Ver.
waltungen der Post- und Telegraphenbezirke fol-
gendes Circulär von der Hauptverwaltung der
Posten und Telegraphen erhalten: Jn der letzten
Zeit laufen häufig Klagen ein über V erstüm -

melung von Ziffern in Depeschen der
Staatsbanh ihrer. Comptoirs, der Cameralhöfe
und anderer Creditinstitutionem bei Transferten
und Auszahlungen von Summen sowie bei anderen
Operationen mit Geld. Die Untersuchungen haben
ergeben, daß die Verstümmelungen durch unauf-
merksame Annahme und Beförderung der Depeschen
entstehen sowie dadurch, daß die Depeschen nicht
controlirt werden, während ihre Controle obliga-
torisch ist. Daher empfiehlt die Hauptverwaltung
der Posten und Telegraphen den Chefs der Post-
und Te!egraphen-Jnstitutionen, Maßregeln zu einer
richtigeren Beförderung solcher Depeschen zu treffen.
Falls sich in Zukunft eine Verstümmelung solcher
Depeschen ergeben sollte, so werden die Schuldigeu
zur strengsten Verantwortung gezogen werden.

Jn Hinsicht der beständigen Klagen des Publi-cums über die hohen Preise, die an den
Eisenbahnstationeu erhoben werden, sind,
den ,,St. Pet. Wed.« nach, die Verwaltungen der
Eisenbahnen durch das Departement für Eisen-
bahnangelegenheiten beauftragt, die Stations-
Preiscourante einer sorgfältigen Re vision zu
unterwerfen. Eine besondere Aufmerksamkeit soll
hierbei auf die Preise der Weine gelenkt werden.

Aus von uns unabhängigen Gründen ist die
gestrige Nummer der ,,N. Dörpt. Z« leider
nicht mit den resp. gestrigen Abendziigen seitens
der Post expedirt worden.

Die ,,St. Pet. Wed.« erfahren, daß in Folge
einesGesuches des Estländischen Jagd ver-
eins beabsichtigt wird, in nächster Zeit aufunseren Eisenbahnen für den Transport von H u n-
den in Passagierzügen eigens dazu her-
gestellte, auseinanderzunehmende Abtheilungen von
neuem verbefserten Typus einzuführen.

Am nächsten Freitag findet-»das Benefizunseres verdienstvollen und beliebten Komikers
Heu. Katzorke statt, der zu diesem Abend Mil-
löcker’s »Der Bettelftudent« giebt. Jst die
Wahl des Benefizstückes schon an und für sich eine
gliickliche zu nennen, so gewinnt die Ausführung
erhöhten Reiz dadurch, daß unser gefeierter Gast,
FrL Marianne Opfer, in collegialer Liebens-
würdigkeit dem Benefizianten ihre Mitwirkung zu-
gesagt hat. Frl Hofer singt die Bronislawm
die eine ihrer charmantesten Leistungen sein soll.

Wir glauben, daß die vorstehende Ankündigung
genügen wird, um unser Publicum zum Besuch
der Vorstellung anzuregen. Hinzufügen möchten
wir nur noch, daß Or. Katzorke wohl beanspruchen
darf, an seinem Ehrenabend Interesse und An-
theilnahme seitens des Publicums zu begegnen.
Während er mit Geschick und Verständnis; des
mühevollen Amtes eines Regisseurs gewaltet, hat
er zugleich als eines der am meisten beschäftigten
Glieder unserer Sommerbühne in Operette und
Lustspiel an vielen Abenden unser Publicum durch
seinen glücklichen Humor und gelungene Komik
aus das beste unterhalten. Wir wünschen ihm
daher einen Erfolg, wie er seinen Leistungen
während dieser Saison und seiner Beliebtheit ent-
spricht.

«""-·"
«

Sndteulistm
Paul Besnossow, Kaufmann 1. Gilde, si-

3. August zu Karlsbad bei Riga.
Frau Louise Espenstein, geb. Mast, »f-

im 55. Jahre am 4. August.
Richard Frederkinkh i-4. August zu Riga.
Frau Margarethe Henriette Fr ii hling, geb.

Halb f 3. August zu Majorenhos
Christoph Kannberg, s— im 37. Jahre am

2. August zu Riga.
Ludwig Diesenberg, Kind, s— 3. August

zu Riga.
Robert Lieben, Aelterer Rath der Kurlän-

dischen Gouv..-Regieruug-»t Z. August zu Mitau.
Nikolai Diedrichsohm i» 30. Juli zu

Libau.
Frl. Therese Brügge, i— im 21. Jahre am

31. Juli zu Riga. »

xleneste Volk.
London, 17. (5.) August. Der ,,Times« mel-

det man unterm 14. August aus Canem Der
französische Consul und der Commandant der
rusfischen Flotte haben die gleichlautende Instruk-
tion erhalten, alle kretensischen Christen unter ih-
ren Schutz zu nehmen.

Stockholm, 17. (5.1 August. Bezüglich der
Möglichkeit des Aufsteigens Andråes hat
das »Aus-verreden folgende Mitthsilung vom me-
teorologischen Centralinstitut in Stockholm erhal-
teu- Die Südwiude die wahrscheinlich am 4. Au-
gust auf Spitzbergen herrschtety wurden am fol-
genden Tage von nördlichen Winden unterbrochen,
die bis zum 11. August dauerten. Seitdem herr-
schen, wenigstens in Vardö, wahrscheinlich auch
auf Spitzbergem theils südliche, theils südchstlkche
Winde. -

Seite, 17. (5.) August. Das Gerücht, Zan-
kow werde an die Stelle Stoilow’s treten, weil
er sich beim Fürsten im Kloster Rhlow aufgehal-
ten hätte, sind unbegriindea In informirten

Kreisen ist man der Meinung, daß Stoilow mit
der Bildung des neuen Cabineis wieder beauf-
tragt werden würde. « i

Konstantin-met, 17. (5.) August. Der rafft-
sche Botschafter Nelidow ist hierher wieder zurück-
gekehrt.

Gelegrammo
der« Ziussischen Fecekzraphen-Ygeniur.

(Gkst«rn nach dem Drucke des Blaites eingegangen)

Rom, Montag, 17. (5.) August. Gesiern
traf hier der bekannte AbessiniemReisende Leont-
jew ein und wurde alsbald vom Ministerpräsk
deuten Marquis Rudini empfangen.

Kouftautinopeh Montag, 17. (5.) August.
Die diplomatischen Kreise glauben, die Entsen-
dung Zihni-Pascha’s nach Kreta werde die all-
gemeine Lage dort eher verschlimmerm als·ver-
bessern. «

Cettinjq Montag, 17. (5.) August. Die
zum September anberaumte Feier des 200-jähri-
gen Jubiläums der Dynastie ist auf das nächste
Jahr verschoben worden, weil die Vorbereitungen
nicht beendet find und man auch den Empfang
des Königs von Serbien glänzender gestalten will.

St. Petersburgp Mittwoch, 7. August. Gestern
feierten die Artillerie des PreobrashenskdRegiments
und der Garde ihre Regimentsfesta Unter brau-
senden Hurrah-Rufen trafen im Lager II. MM.
der Kaiser und die Kaiserin ein; Se. Majestät
schritt die Front der Truppen ab, sie zum Fest
beglückwünschend Nach dem Gottesdienst schritt
Se. Majestäh unter Vortriit der Geistlichkeih
zum zweiten Mal die Truppen ab, die mit Weih-
wasser besprengt wurden. Nach dem Ceremonial-
marsch brachte Se. Majestät in den Speiseloca·-
litäten die Gesundheit der Truppen und der Er-
lauchte Obercommandirende die Gesundheit Ihrer
Majestäten aus.

Jhre Majestäten begaben sich dann nach
Krassnoje Sselo, wo im Kaiserlichen Speisezelt
ein Frühstück stattfand, zu dem anläßlich des Ge-
burtstages des Kaisers von Oesterreich der oester-
reichische Botschafter und Mitglieder dieser Bot-
schast geladen waren. Se. Majestät trank auf
die Gesundheit des Kaisers von Oesterreich und
auf das Wohl der an der Parade betheiligt ge-
wesenen Truppentheila —— Nach 3 Uhr reisten
II. Majestäten nach Peterhof ab.

Nishni-Lkowgorod, Dinstag, 6. August. Der
Zustrom des Publicums ist ein ungeheurer, die
Züge sind überfüllt; täglich besuchen gegen 3000
Schüler die Ausstellung — Das internationale
Fest im »Hotel International« zum Besten der
Armen war schwach besucht. ,

Berlin, Dinstag, 18. (6.) August. Dem
russischen Zoologen, Akademiker Kowalewskh wurde
der Orden pour le mcsrite verliehen. »

Wien, Dinstag, 18. (6.) August. Der Kai-
ser verlieh dem Grafen Goluchowski den Orden
vom Goldenen Vließ.

Kobeuhagem Mittwoch, 19. (7.) August.
Die Yorgestern eingeweihte Kais. russische Yacht
,,Standart« trat gestern eine Probesahrt an.
· Stockholm, Mittwoch, 19. (7.) August. Ge-
stern traf in Hammerfest aus Spitzbergen der
Dampfer ,,Lofoten« ein , der bis zum 9. August
reichende Nachrichten von Andråe brachte. Er
war noch nicht aufgestiegen und hatte hbchstens
bis zum 14. August warten, bei ungünstigem
Winde aber für dieses Jahr den Aufstieg unter-
lassen wollen.

Cettiujq Dinstag, 18. (6.) August. Die
Verlobung der Prinzessin Helene mit dem italie-
nischen Kronprinzen wurde feierlich proclamirt

Konstantin-met, Dinstag, 18. (6.) Aug. Auf
Kreta gab es bei Kassara blutige Gefechte; 10
Dbrfer und mehrere Klöster wurden geplündert
In Temenos kämpfen Christen und von Türken
unterstützte Muhamedaner. Die Türken schicken
Hilfe. Die Botschafter der Großmächte erwarten
angesichts der veränderten Lage neue Instruktio-
nen. Wie verlautet, sollen die Aufständischen
aufgefordert werden, unter griechifcher Fahne zu
kämpfen.

Zdetterbericht
des meteoroloa Univ.-Observatoriums

vom 7. August 1896.

IS l s no: mag. f: uhr Miit

BarometerfMeeresniveaty 76151 7608 760«0

Thermometer(Centigrade) 14-3 12«7 17«0
Windricht. u. Geschwin-

«"« ««
TH «——«-«

digk. CMeter pro See)

«1. Minimum d. Temu 12·0
2. Maximum »

17«3
3. 30-1ährig. Tagesmitteh 15«7
4. Wasserstand des Embach: 40 ern.
5. Bieljähriges Wasserstandsmitteh 71 am.
S. Niederschlag: 3 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum in West-Nußland, Maximum in Nord-
NUßlanZYHTFFJPFFaHLFnter dem Mittel. »

seiest-III. Haut-hortest.
BerlinerBbrse,18.(6.) Aug. 1896.

100 Nbl.pr. Cassa. . .
.

. . . 216 Rmt.60"Pf.
too Not. pk. ultimo . . .

. 216 ums. 25 Pf—-
100 Not. m. unimo nächste« Monat« gis Nun. 25 Pf—

Tendenz: still.
so: u· nassen« kaum-extra:

Cssttdsticlitair PUCK-Mitten-

sent D··örpt«fthe Zeitung.«» 574 1896.
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Jus-ad: Von de: Niihnbssiowgvroder Ausstellunkp l.

Riss- Archäologiiche Exeuksivn nach Weiden. Vom
Congteß St. P e seist-arg: Ariel-Experimente. Ta-
geschroait - s « . e

Apistische: Tagesbetichn -

Loealek Neues« Von. Ziele-sammt.
cvsrsbericht

Feuilletoas Von Frithjos Nanien und seiner Nord«
po1-Expeditivn. Das Haus der Schatten. Mannig-
fattigex . »

Inland.
Von der NifhnkNowgorodcr Ausstellungp l.

(Von unserem Special-Corefpvndenten.)

Nachdem Jhre Kaiserlichen Majestäten die
Ausstellung und den Jahrmarkt in Nishni-Now-
gorod mit Ihrem hohen Besuch beehrt haben, hat
sich das große Publicum für die Ausstellung zu
begeistern angefangen, und in Schaaren ziehen die
Fremden nach Nishni — sowohl mit der Eisen-
bahn, als auch mit den Dampfschiffen auf der

FULL«
Von Frithjof Nanfen nnd feiner Nordwi-

« Exveditiorr
Gestern brachte der Telegraph aus dem hohen

Norden Norwegens die erfreuliche Kunde, daß,
nachdem Nanfen und fein tapferer Begleiter auf
der Wanderung über die Eisfelder wohlbehalten
die »civilisirte Welt wieder erreicht hatten, nun
auch der «« ,,Fram«, das vom kühnen Forfcher
verlassene Schiff, wohlbehalten aus denEinöden des
Polarmeeres den Rückweg gefunden hat. — So
wäre denn die Expedition in allen Theilen glück-
lich, freilich ohne Erreichung des Nordpols, abge-
laufen. -

Ueber Nanfen? Wanderung mit Jo-
·h anfen bringt ein Reutekfches Telegramm aus
Vardö interessante Einzelheiten. Jm Herbst 1895
hatten die Beiden die Nordküste von Franz Jofephs-
Land erreicht und bauten fich eine Hütte, um zu
überwintern. Ueberfluß an Bärenfleifch hatten
-ste nicht nnd sie waren genöthigt, einen Hund
nach dem anderen zu tödten, um die übrigen zu
ernähren. wozu felbst die Häute und Eingeweide
dienen mußten. Jackfon traf Nanfen am 17. Juni
d. J.,« nachdem die beiden Norweger fchon fett ei-
nem Monat auf Schneefchuhen nach Spitzbergen
unterwegs gewefen waren. Nanfen scheint durch
Ungenauigkeiten auf Paveks Karte von Franz
Jofephs-Land irregeleitet worden zu fein, was
dem Letzteren aber bei der ungemeinen Schwierig-
keit, Land und Meer in diefen Gegenden zu un-

·terfcheiden, nicht zum Vorwurf gemacht werden
kamt« NCch dem ,,N. Wien. Tagbl.« hält übri-
gens ein bekannter Wiener Geograph vorläusig
Bude« Angaben für von Nanfen noch nicht de-
nrentirt. Petermannsdzand allerdings dürfte im
Schoße des Meeres endgiltig verschwunden fein,
und der Name des berühmten Geographen wird
für einen anderen Fleck Polarregion frei. Er ist
übrigens auch dort. fchon mehrfach vereinigt.

«» Nkchk vhne Jnteresse ist eine Depefche des auf
dem ,,F»r a m« zurückgebliebenen Lieutenants S c o t
Haufe n an den Director der deutschen Seewarte

Wolga und der Oka. Aus Moskau fahren täg-
lich mindestens acht Züge nach Nifhni. die schon
auf der Anfangsstation fast überfüllt sind, und
auf jeder Station unterwegs kommen neue Passa-
giere hinzu. Mir erzählte ein Ausstellungsbk
suchet, daß er mit seiner Familie von 8 Verfo-
nen in Wladimir 4 Züge hat an sich vorüberfah-
ren lassen müssen, weil keiner derselben 8 freie
Plätze 1. oder 2. Classe hatte; erst der fünfte
Zug konnte die Familie aufnehmen, vertheilte sie
aber in 3 Waggons Noch schlimmer ist es auf
den Wolga-.Dampfern. · Auf einem von Astrachan
kommenden Wolga-Dampfer, der 24 Familien-
kajüten 1. Classe hat, konnte ich in Ssamarm wo
ich mit 3 Personen das Schiff« bestieg, nicht ei-
nen einzigen Platz in den beiden ersten Classen
bekommen, weil alle Plätze direct bis Nishni be-
reits verkauft waren. Durch Vermittelung guter
Freunde konnten wir für die Nacht im Ehr-eise-
saal untergebracht werden, utn bis Simbirskzu
fahren, doch waren dort schon telegraphische Nach-
richten von 3 nachfolgenden Dampfern eingetau-
fen, daß alle Kajüten besetzt seien. Nur durch
Zufall konnten wir 2 Kajüteri aus Simbirsk bis
Nishni benutzem sonst hätten wir entweder als
Deckpaffagiere fahren oder eine bessere Gelegen-
heit abwarten müssen. Jn Folge dieses r egen
Fremdenverkehrs versuchen die Dampf-
fchiff-Gesellschaften alte Fahrzeuge in den Dienst
zu stellen und die Plätzwsahl zu vermehren, aber
es genügt noch immer nicht ganz.

in Hamburg, Prof. Neumayer, die vom «Hamb.
Corr.« mitgetheilt wird. Sie lautet: »Ich schicke
Ihnen» hiermit meinen besten Gruß von 830 59«
N. Br. und 1020 O« O. L. v. Gr. Die Trift
fing September 1893 an NW. von Kotelnoj.
Das Magnetische geht ziemlich gut. Declination
hier 420 Ost. Ermatten, in 1896 oder 1897
zwischen Grönland und Spitzbergen aus dem Eise
losznkommen LieutenantHansenÆ DieDepesche
ist von Nansen mitgenommen worden, als er den
Bord seines Schiffes verließ, und in Vardö auf-
gegeben worden. Sie enthält demnach nichts,
was er nicht selbst über den ,,Fram« wußte, aber
es liegt ein eigenthümlicher Reiz in diesem Gruß
aus einem in der unendlichen Eiswüste dahin
treibenden Stückchen Menschenthurzzz

Um auf« den Führer selbst zurückzukommen,
so hatte dieser, wie erwähnt, den gefahrvollem ja
fast unmöglichen Wegüber das Meer nach Spitz-
bergen begonnen. Da begegnete ihm, ganz uner-
warteter Weise für beide Theile, Ja ckson, den
feine Streifzüge unwissentlich schon im Frühjahr
bis auf einige Kilometer der rothen Hütte ge-
nähert hatten, in der Nansen den, Winter ver-
bracht hatte. Seine Lage war in sofern zweifel-
los gefahrvoll, als er in Folge des Versagens
seiner beiden Chronometer nicht im Stande war,
Längenbestimmungen vorzunehmen und als in die-
sen hohen Breiten die Ansdauer selbst eines so
ausgezeichnet organisirten Körpers den unerhörten
Ansireugungen nur eine begrenzte Zeit gewachsen
ist und daher ein Verfehlen Spitzbergens oder ein
Aufgehen des Eises verhängnißvoll geworden
wäre. Von dem Fortkommen auf altem Meereis
kann« man sich schwer eine Vorstellung machen.
Die älteste Eisfläche ist gebrochen, zum Theil
über einander geschoben, dann wieder fest gefroren,
und dieser Proeeß wiederholt stch Jahre lang hin-
ter einander, so daß ein schauervolles Wirrsal von
über einander gestürzten Blöckem Schluchten und
Spalten entsteht, in das-die Wasserlöchey Waken
genannt, noch mehr nnerwünschte Abwechselung
bringen» —— Jackson selbfthat genaue Ausnahmen
von dem noch« sehr wenigj bekannten Franz Josephsk

E « About-einen« nnd Jus-rate vermitteln:
! « in Rigax H. Laugen-is, unnoncewBureaux in Felliiu E. J. Karonkg Buchhs in Werts; By. GassronE syst. Bieltofdi Buchhz inZ Wut: M. Rudoljfs · uchyg in Ren-il; Buchlx v. Kluge s; Ströhnu in St. Peter-Murg: R. MattisenV Temkal-Annoncen-Agentur.

an einen zeitweilig starken Verkehr gewöhnt ist
und die Verhältnisse sie: dieses Ausstenungsjehk

:nur zu erweitern waren, um einer Theuerung
Wechtzeitig vorzubeugen. Zunächst wurden erfah-
renen Hotelbesitzern der Nesidenzen hohe Subst-
dien ertheilt, die Hunderttausende vonRubeln be-
tragen, dainit diesein Nishni « unmittelbar vor
den Thoren der Ausstellung riesige Hotels
aufbauten. Selbstverständlich konnten es nur
leichte Holzbauwerke sein, die für die verhältnis;-
mäßig kurze Zeit der Ausstellung auszuführen wa-
ten, denn die ganze Ausstellung ist auf Sumpf
und· Sand, ziemlich weit von der Stadt, errichtet
Nach der Ausstellung haben die Gebäude dort
gar keinen Werth und deshalb muß das hinein-
gesteckte Capital im Laufe der wenigen Monatevom reisenden Publicum zurückerobert werden.

»Man kann sich daher nicht darüber wundern, daė
Iunter 2 Nbl. kein Zimmer zu haben ist, sondern
nur darüber, daß sie nicht viel mehr als 2 Ru-
bel kosten. " · « .

Die Hotels sind alle zweistbckig und siir den
Fall eines Schadenfeuers außerhalb mit Galerien
versehen, so daß allesEinwohner aus ihren Fen-
stern auf die Galerie steigen und sich von dort
retten können. Außerdem zersallen die Hotels in
einzelne Abtheilungenvon je etwa 50 Nummern,

so. daß jedes Hotel Ieigentlich ein Complex von
Gebäuden ist«. Das ",,Jnternationale Hotel« hat
siins berschiedene Gebäude· von »je ca. 80 Num-mern, und um die Adressen leichter auseinander«-
halten, sind diese; Gebäude nach den Welttheilen
Europa, Asien, Afrita u. s. w. benannt; Dabei
steigen die Zahlen nur bis 100, während in den
anderen Hotelsdie Nummern bis 500 gehen und
man eine dreistellige Zahl behalten muß, um seine
Nucnmer zu finden. ·

Die Theuerung in den Hotels ist für
den ersten Augenblick allerdings groß, nämlich
das Zimmer Von 2 Rbl. an, Bettwäsche zu 50
Kop. täglich, zwei Lichte 50 Kop., ein Glas Kaffee
45 Kop., und in diesem Maßstab geht es weiter.
Doch die aus Rußland kommenden Reisenden rich-
ten sicb trotz der hohen Preise billiger ein. Man
reist nicht allein, sondern in kleinen Gesellschaften
und nimmt dann eine Nummer zu 2 Nbl. In
diese Nummer läßt man dann Betten stellen, die

Interesse; sie scheinen den marinen Charakter
des NordpokGebietes zu bestätigen. Die Rück-
kehr über Franz Josephs-Land wird dieFehler
der dortigen Karten, welche schon Jackson vor
einem Jahre betont hatte, berichtigen helfen.
Das Antreffen von Jackson und von dessen
Schiff, ,,Windward« ist ein glücklicher Zufall,
welcher den heimlehrenden Forschern eine große
und schwere Arbeit, nämlich die Heimkehr über
Spitzbergety erspart hat. Wir dürfen von dem
langen und so trefflich ausgenutzten Aufenthalt
der Expedition im Polareise noch nach vielen
Richtungen die vortrefflichsten Resultate erhoffen.

«) « - Nachdruck—verb"oten.
Yag Haus der gehalten.

Roman
· von

Robert Kohle-Inseln - .

Der Boden des Zimmers war glühend heiß
geworden, und aüs seinen Fugen stieg in feinen
Wölkchen ein ersiiclender Qualm hervor. Bis zu
der Höhe des Fensters schlugen einzelne der mäch-
tigsten Flammen heran, und mit einem Schmer-
zenslaut fuhr Jaksch zurück, als er die glühende
Brüstung berührte. Der Strahl der Spritzen
durfte nicht auf den Giebel gerichtet werden, weil
die Erfchütterung ihn herabsiürzen mußte; Um!
unten durfte man verfucheth zU löschev UND sp das
Leben der dort oben Eingeschlvssetlekl zlkfkkfkevs

Aber jetzt machte man auch noch einen anderen
Versuch, sse zu retten —- der Mann am Fenster
bemerkte es mit einem Ruf der Freude, der wie
ein Schluchzen klang. Ein paar muthige Leute
hatte» sich gefunden, die mit Gefahr ihres Lebens .
veksuchenswolltem zu den Bedrohten hinausn-
sieigen. "Man hatte die längsten Leitern zahm-Amengebundem und nun« wurden sie aufgerichtet,
langsam, schwankend, von den brausenden Flam-
mer: so heu- be1euchret, daß ihre« Sprosfm zu
glühen schienem Ein plbtzlicheD CMUFIVFOS
Schweigen, wie es« die Augenblicke shöchster—Ge-

in— Rußland zu 50 Loh. die Woche, in Nishni
zu 50 Kop. pro Tag berechnets werden. Jn jeder
Nummer kann manszsehrY bequem 3 Betten unter-
bringen, und so hat jeder Einwohner 1 Abt. täg-
lich zu-zahlen. Ferner ist es aus verschiedenen
Gründen empfehlenswerth, eigeUeYBettWäsche mit-
zunehmen; diese leistet auch auf der Eisenbahn
gute Dienste; wenn man « noch «« ein Kissen mit-
niinmt " Jn den Hotels bekommt man übrigens
Kissen ohne besondere Zuschlagszahlung Sodann
ist es vortheilhaft, aus irgend einer Budeim
Vorbeifahren ein Pfund Lichte mitzunehmen, das
nur 23 TKopF kostet, während das Pfund Lichte
im Hotel Ymit Nblz berechnet wird. Jn den
Ostseeprovinzen niitimtman daran Anstoß, eigene
Lichte im Hotel z1i"-brennen, doch hier ist das an-
derszferner besorgt man sich ein Päckchen Thee,
etwas Zsucker und. «·Backwerk und läßt steh im
Hotel den Samowar geben, der nur 20 oder 25
Hob. kostet. Mit dein Samowar bekommt man
ein ganzes Theeservice und kann beliebig viel Thee
trinken« Mittag kann man zu verschiedenen Prei-sen haben. Drei Gänge zu 60 Kot-» vier oder
fiinf Gänge zu 1s Mk. bis 1 Nbi. 25 Kot» und
zwar nicht allein in allen Hotels, sondern auch
in allen Nestaurationen aus der Ausstellung

Zwei Hotels bilden an und für sich Ansstel-
lungs-Objecte und sind deshalb sehenswerth Das
eine istein schwimmendes Hotel von 3
Stockwerkem welches Tvon der Hartmann’schen-Ge-
seklschaft aufgebaut ist. Auf Deiner sogenannten
Barkasfe von großen Dimensionen ist das leichte
Bauwerk aufgebaut und liegt am Ufer der-Qka.
Die Preise sind nicht- sehr billig und von der
Ausstellung liegt - das Hotel ziemlich weit ab.
Das andere Hotelsift seiner Construction wegen
äußerst sehenswerth Esbesteht aus 134 ein-
stbckigen Häuschen, die man in 40 Minuten ab-
reißen und wieder aufbauen kann. Jn jedem
Häuschen sind 2 kleinere Nummern zu 272 Abt.
pro Tag, und 2 größere zu 472 Rbl., im Gan-
zen also, nach Abrechnung der Küchen und Woh-
nungen für das Personal, 500 Zimmer. Die
Wände bestehen aus Eisen und feuerfester Masse,
ebenso die Lagen und Dächer Die Beleuchtung
ist durchweg eine elektrische und kann bis 2 Uhr
Nachts ohne besondere Zuschlagszahlung benutzt

fahr zu begleiten pflegt, hatte sich über die Men-
schenmenge dort unten gebreitet, und inmitten
dieses feierlichen Schweigens richteten sich die
Leitern allmählich empor, höher und höher, um
sich dann gegen die Feuerstätte zu neigen und
einen Augenblick schräg in der Luft zu schweben.

Aber es war umsonst gewesen —- sie reichten
nicht hinan bis zu diesem mächtigen Giebel! So
langsam, wie sie emporgestiegen waren, sanken sie
wieder zurück. Als diese letzte Brücke zu Leben
und Rettung zusammenbrach, da wars Doctor
Jaksch sich gegen die glühende Brüstung und brach
in ein Wuthgeheul aus, das nichts Menschliches
mehr besaß. «

iWar es Einbildung, war es Wirklichkeit?
. Hatte eine Stimme von unten ihm geantwortet,

hatte sein Geheul ein Echo geweckt, ein wildes,
wahnsininiges Lachen, das aus der schweigenden
Menge emporstieg und über Qualm und Gluthen
hinweg bis an sein Ohr drang? Er verstummte
vor diesem Ton und spähte hinab, und durch einen
Riß in dem Schleier aus Rauch und Flammen
meinte er aus einem Frauengesicht ein paar schwarze,
glühende Augen auf sich gerichtet zu sehen -— die-
selben Augen, die ihn schon ein mal an diesem
Abend in seinen Phantasien verfolgt hatten. Der
dritte der Schatten, die neben ihm gewesen waren
in den vergangenen Stunden beginnender Qual
— wie schwach und machtlos erschienen sie ihm
jetzt in diesem Augenblick höchster Todesnothl —-

hatte Gestalt- und Leben gewonnen und stand dort
unten, sich an seiner Verzweiflung zu weiden.

Vor diesen Augen und vor den Gluthen, die
immer rascher und gewaltiger empordrangen -—

» der Qualm selbst schien jetzt Feuer zu fangen und
Ezu brennen — stürzte er in das Zimmer zurück.
Er vermochte Busenius kaum mehr zu erkennen,

·so dicht lagerte auch hier eine graublaue Rauch-
wolkez doch als er seine Gestalt entdeckt hatte,
eilte er zu ihm hin, sank neben ihm in die Knie
und umklammerte seine Hand.

- ,,Nette mich, rette mich! O mein Gott, kst
denn Niemand da, der mir hilft? Jch tvill i»

leben, ich will nicht sterben, will diesen gräßlichery

Welchen Anforderungen. die Verkehrsmittel hier
gerecht werden müssen, kann man aus folgenden
Zahlen ersehen. Nach officielleju Angaben waren
am 26. Juli mit der Eisenbahn 1925 Personen
abgereisy die« Oka und die« Wolgawaren 808
Personen hinausgefahren und die Wolga abwärts
1020 Personen gereist, also an einemTage 3753
Personen. An demselben Tagewaren angekom-
men: 1nit der Eisenbahn 2239 Personen, auf der
Oka und Wolga den Strom abwärts 1085 Per-
sonen und den Strom aufwärts 976 Personen,
also im Ganzen 4300 Personen. Somit waren
an« diesem einen Tage, den ich als einen durch-
schnittlichen herausgreife 8053 Neisende in Nishni
angekommen, resp. von dort abgefahren. Am 4.
August waren 10,121 Reisende angekommen und
5550 abgefahrem so daß man an diesem» Tage
15,671 Passagiere hatte» s Dessenungeachtet waren
in allen» Hotels am 26«.««Juli«Nummern zu ha-
ben uuls nach osficiellen Ausweisen standen da-
mals leer 1142 Nummern; in der Nähe-des Jahr-
marktes, 1092 Nummern bei der Ausstellung und
209-« Nummern in der Stadt, als-o zusammen 2443
Nummern. « zzPenn man jedoch· erwägt,· daß täg-
lich etwa 500« Passagiere mehr in Nishni
ankommen, als abreisen, so wird man bald erle-
ben, daß diese Menge leerer Nummern« in den
Hotels vergriffen sein wird; »Das ist auch schon
in den letzten Tagen, wenigstens in Bezug auf
die« großen Ausstelluugs-H"sr»istels-, soziemlich einge-
troffen, denn am 4. August hatte das Hofe! »Eu-
ropa«i mehrere Stunden hindurch keine einzige
freie Nummer, obgleich es mehr als 500 Zimmer
abzugeben hat. Erst gegen Abend, nach Abgang
der Abendzügq wurdenxoieder mehrere Zimmer
frei. An freien Nummern hatte· Nishni· an die-·
sem Tage nur 733, und zwar bei der Ausstellung
in allen Hotels zusammen 538. Daß die Aus-
stellung dabei stark besucht war, ist selbstverständ-
lich, denn am 4. August besuchten dieselbe
21,688 Personen, nämlich 15,354 zahilende Be-
sucher und 6334 nichtzahlende "

Bei einer so starken Frequenz fragt man un-
willkürlich, wie es da mit Lebensmitteln, Fuhr-
leutemHotelpreisen und dergl. steht. Zunächst ist
diese Frage dahin zu beantworten, daß Nishni
durch die alljährlich stattfindende Messe bereits

Land gemacht, wurde aber durch den außerge-
wöhnlich milden Frühling zu seinem Leidwesen
verhindert, weiter nbrdlich zu gehen; er traf im
Norden und im Süd-Osten auf ein offenes Meer.
Im April erlebten sie furchtbare Schneestürme mit
Temperatursprüngem die das Eis zerbersten ließen
und auch dadurch das Marschiren beeinträchtigteiu

Frithjof Nansen’s glückliche Heimkehr ist fein
Ereigniß von großer wissenschaftlieher
Bedeutung, welche naturgemäß erst durch
die genaueren Berichte der Expedition hervor-
treten wird. Aus den bisherigen Nachrichten ist
zu entnehmen, daß die Strbmungsrichtung an der
Stelle, wo Nanfen vordrang, also nbrdlich von
Cap Tscheljustim eine mehr ostwestliche Richtung
gehabt hat, als es den Zwecken der Expedition
dienlich war. Das schließt nicht aus,·»«daß sie in
der Gegend, welche Nansen ursprünglich zum
Ausgangspunct für sein Vordringen nach Norden
in Aussicht genommen hatte, also aus dem Ge-
biete der Neusibirischen Inseln, thatsächlich in
eine nbrdliche Richtung über den Nordpol hin-
weg nach derOstküsteGrbnlands unter dem 840n. Br.
geführt hätte. Da das Schiff nbrdlich von Cap
Tscheljuskin in ostwestlicher Richtung, also noch
in beträchtlicher Entfernung am Nordpol vorbei
trieb, hat es Nansen .im Frühjahr 1895 unter
830 59« n. Br. und 1020 27« öTtl. Länge von
Greenwich mit einem Begleiter verlassen und in
einem kühnen und sehr ersolgreichen Vorstoß von
etwa 35 deutschen Meilen ans Schlitten die
höchste bisher erreichte Breite von 860 und 14«
erreicht. — Seine Mittheilung daß jenseit des
820 n. Br. kein Land mehr zu sehen sei,
ist von bedeutendem Werth, weil dadurch der
marine Charakter der Gebiete um den Nordpol
sehr erheblich an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat.
Die Beobachtungen des Schiffes über die Ver-
hältnisse des Wassers und des Eises, von denen
einige schon angedeutet sind, sowie namentlich
des Schiffsweges werden einen wesentlichen« Bei-
trag zur Kenntniß der Strbmungsverhältniffe im
Nordpol-Meere liefern. Die jetzt schon mitge-
theilten Temperaturverhältnisfe sind von großem
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werden« Fundamente sind überflüssig, nur vier
Eckpfosteri sind einzurammeln und das ganze fer-
tige Haus wird mit Haken, Ringeln und Klam-
mern zusammengefügt. Ein solches Gebäude
wird zu 2400 Rbl. verkauft. Die Unternehmer sind
Dänen und daher werden diese Gasthäuser däni-
sehe genannt. Die Verwaltung dieser Gesell-
schaft hat in Petersburg, bei der Polizei-Brücke,
ihren ständigen Sitz.

Für den Verkehr ist dadurch gesorgt, daß
man die Fuhrmanns-Taxe für die Ausstellungs-
zeit um SZ erhöhte und durch diese Erhöhung
eine große Zahl neuer Fuhrleute, auch aus Mos-

kau, heranzog. Ferner wurde eine Dampfbook
Verbindung aus der Oka eingerichtet, drei elektri-
sche Bahnen und ein Elevator errichtet und auf
der Ausstellung selbst, außer der elektrischen Ring-
bahn, noch Rollstühle eingeführt. Alle diese Ver-
kehrsmittel sind billig und werden daher so stark
in Anspruch genommen, daß man zu gewissen
Zeiten vergebens sich betheiligt, wenn die freien
Plätze mit Sturm genommen werden. Aus die-
sem Grunde ist es gerathen, nur bei der Aus-
stellung zu wohnen. Auch sonst ist es rathsany
nichtdie Gasthäuser in Nishni zu beziehen, wenn
man sich nicht mit gutem persischen Jnsectenpul-
ver versehen hat. «

Rigm Die arch äologische Excursion
nach Treiden, welche vorgestern von einem
Theil der Congreß-Mitglieder unternommen wurde,
hat, wie wir in den Rigaer Blättern lesen, einen
überaus befriedigenden Verlauf genommen und
bei allen Theilnehmern nach jeder Richtung hin
gewiß »die besten Eindrücke »hinterlassen. Schon
am Tage vorher hatten sich einige Archäologen
unter Führung von Professor Hausm-ann nach
dem Gräberfelde beim Treidenschen Puhtel-Ge-
finde begeben und- hier eine Anzahl Hügelgräber
aufgedecktrressx diejenigen Gräber« bestimmt, die
am folgenden Tage geöffnet werden sollten. Die
Arbeit der Herren, von« denen die ,,Düna-Z.f« außer
ProfHausmannOberlehrerL. Gpertz K. v.Löwis of
Menar, Schomackey Bogujawlenski hervorhebt,
war meist von Resultat gekröntx in mehreren
Gräbern wurden Skelette sreigelegt, Topsscherbem
Perlen, Fibeln, Münzen, Lanzenfpitzen und Beile
gesunden und in einem Brandgrabe von Ober-
lehrer Goertz eine wundervolle silberne Schwert-
scheidenspitze mit erhabener Ornamentik ans Licht
gefördert. Dieser Fund hat in künstlerischer wie
in archäologischer Hinsicht als ein Unicum zu
gelten. -— Als vorgestern, um 1172 Uhr etwa,
die Congreß-Mitglieder, die den ganzen Tag über
von herrlichem Wetter begünstigt wurden, aus den
leichten ,,Liniendroschken« im-.Puhtel-Gesjude qu-
langten, in bester Stimmung, und erfrischt durch
die lieblichen Landschaftsbilder des Aa-Thales, den
Besuch der Ruine Segewold, des Gutes Treiden
und der Gutmannshöhle — fanden sie die Herren
Archäologen schon wieder in voller Thätigkeit
Allenthalben sah man die Soldaten, die zur Un-
terstützung abcommandirt waren, mit großem Eifer
an die Arbeit gehen, überall Umstand ein dich-
ter Kranz gespannt Zuschauender — Damen und
Herren — den Rand der Gräber, während tief
unten die gelehrten Herren mit Spatel und
Schaufel den archäologischen Schätzen nachgruben.

Ueberall war die verehrte Präsidentim die Griifin
Uwarow, zu erblicken, die nicht nur die Hon-neurs machte, sondern mit lebhaften Interesse den
fortschreitenden Arbeiten folgte. Etwa um 3 Uhr
erschienen auf dem Gräberfelde Se. Excellenz der
Herr-Gonverneur nebst Gemahlin, Professor Vir-
chotv und Sohn, Professor Grempley Dr. A. Bie-
lenstein und einige andere Damen und Herren in
Begleitung des Fürsten Krapotkin und feiner Frau
Gemahlin, deren Gastfreundschaft sie auf Schloß
Segewold genossen hatten. Nunmehr wurde ein
Tags vorher ausgegraöenes Grab, das ein höchst
inftructives Bild eines Gräberfundes in seinen
einzelnen Theilen darbot, von Professor Virchow
unterfucht und die Skelettheile auseinanderge-
nommen. Als der Tag fich zu Ende neigte, konnte
man auf höchst erfreuliche Resultate zurückfchauem
in einem Grabe war unter anderen werthvollen
Stücken ein Broncebecken — eine archäologifche
Seltenheit ersten Ranges —- von Herrn Bogu-
jawlenfki gesunden worden, während Professor
Hausmann u. A. eine schöne Bronee-Messerfcheide
aufdeckte. Höchft überraschend war die Auf.-
deckung eines sogen. ,,.Kistengrabes«, einer Stein-
setzung von einer Form, wie sie in Livland nur
noch in Neuhof gefunden ist und die als Begräb-
nißftätte des Urvolkes anzusehen ist, das vor Li-
ven und Letten unser Land bewohnte. Nachdem
noch ein Gruppenbild aufgenommen, brach die
ganze Gesellschaft nach 7 Uhr ans, ein Theil, um
auf Schloß Segewold, der liebenswürdigen Auf-
forderung der Fürstin Krapotkin folgend, das
Souper einzunehmen, der größere Theil, um im
Rastaurant »Hotel Segewold« an einem treffli-
chen Mahl den müden Leib· zu erquicken. Er-
wähnt sei auch, daß, während beim Puhtel-Ge-
finde unausgefetzt gegraben wurde, ein kleinerer
Theil der Gefellfchaft sich Nachmittags unter Lei-
tung Dr. Bielenfteiws auf die Treidener Burg-
öerge begab und· dieselben befiehtigte, sowie sich an
der Hand des Berichts Heinrichs von Lettland
über die Schicksale der Burgen Kaupos informi-
ren ließ. Um 11 Uhr brachte der Extrazug die
Theilnehmer wohlbehalten nach Riga zurüet

J—- Auf der gestrigen Bormittags-Sihung des
Congreffes sprach, wie wir der ,,Rig..Rdfch.«
entnehmen, Herr Bjelokurow über die Bi-
bliothek der Moskauer Zaren im 16.
Jahrhundert. Vor mehreren Jahren» war
Professor Thrämey jetzt in Straßburg, auf die
Notiz gestoßen, daß es im 16. Jahrhundert in
Moskau« eine Bibliothek mit reiehhaltiger Samm-
lung griechifcher Handfehriften gegeben habe. Diese
Nachricht geht sowohl auf ruffische als auf deut-
sche Quellen zurück. Letztereszftammen aus den
baltifchen Provinzen. Man hat im Anfchluß an
diese Nachrichten sogar den Kreml durchforfch»t,
aber nichts gefunden. Redner war nach längerem
Studium der Frage zu der Ueberzeugung gekom-
men, daß eine solche Bibliothek nicht exiftirt hat;
die Nachrichten seien entstanden durch Mißver-
ständnisse oder Fälfchung Er bat aber die bal-
tifchen Gelehrten, unter denen Professor Haus-
mann sich mit dieser Frage fchon beschäftigt hat,
um Aufschluß über die aus den Ostseeprovinzen
stammenden Nachrichten. — Professor Hausmann
theilte in der Diseuffion mit, daß er die Nachricht
des Professor Dabelow über die erwähnte Biblio-

thek für sehr unsicher hält; freilich habe der Dor-
pstet Professor Elossius (-1- 1838), ein sehr ge-
wissenhafter Forscher, an Dabelow geglaubt.
Elossius wollte ein großes Werk über russische
Archive und Bibliotheken schreiben, ist aber durch
den Tod daran verhindert worden. Das Manu-
script für dieses Werk findet sich weder hier im
Lande, noch in Gießen, wo Elossius starb. Die
zweite Nachricht stammt vom alten Ehronisten
Nhenstede, welcher berichtet, er habe von dem
Pastor Wettermann, der nach Einnahme Dorpats
durch Jwan IV. mitvielen Anderen in die Ge-
fangenschaft geführt wurde, von einer großen Bi-
bliothek des Großfürsten gehört. Nyenstede ist
meist zuverlässig: die Nachrichten,- die er von Wet-
termann iiber gewisse Personen in Moskau erhal-
ten, werden durch die neueste Forschung bestätigt.
Es existiren mehrere Handschriften seiner Chronik;
das Originalmanuscript Nyenstedes ist leider ver-
loren. Jn der besten Handschrift findet sich die
Lesart, die Bibliothek des Zaren befinde sich in
,,einem Gemach-«, während in dem nach einer
schlechten Handschrift edirten Text"steht: »in sei-
nem GemachC Es ist also kein Grund, die Bi-
bliothek im Kreml zu suchen— sie kann sich auch
an anderer Stelle befunden haben. Schließlich
forderte Professor Hausmann den Vorredner auf,
das hier befindliche Material im Interesse der
wichtigen Frage zu studiren.

St. Petersbnrg s. August. Bekanntlich ist
seit einiger Zeit in einem Theil der Presse und
Gesellschaft die Schwärmerei für die Artels
wieder acut geworden. Der Gerneindebesitz läßt
sich nach all’ den Erfahrungen, die man mit ihm
hat machen müssen, nicht. mehr so ohne Weiteres
als Allheilmittel anpreisen, während die Artels
viel weniger experimentell verwerthet worden sind;
die Anhänger gewisser Doetrinen klammern sich
daher jetzt an den Artels und hoffen, mit Hilfe des
angeblichen ,,Artel-Geistes« (,,Artelnh Duch«) des·
russischen Volkes —- was auf westeuropäisch etwa
»der collectivistische Zug« des russischen Volkes
bedeuten würde —- die gesammte Production und
die Gesellschaft auf der Grundlage des Artels zu
organisiren. Dieser ,,Artelnh Dach« ist bis jetzt
allerdings durch nichts bewiesen, · vielmehr zeigen
verschiedene Experimente, die von einigen Schwär-
mern ausgeführt worden« sind, daß der indivi-
dualistische Zug sich beim russischen Bauern ge-
rade ebenso Geltung verschafft, wie anderwärts.
Ueber derartig verunglüclte Experimente ist mehr-
fach in der russischen Presse berichtet worden; ein
weiterer derartiger Fall wird jetzt von den ,,Russ.
Wed.« mitgetheilt Ein Herr Netschwolodow
hatte im vorigen Jahre eine Anzahl Uebersiedler
aus dem Prilukischen Kreise des Gouv. Poltawa
durch einen besonderenBertrag zu einem lan d-
wirthschaftlichen Artel organisirt. Es
sollte ein Artel-Eapital gebildet werden, es sollte
ein Ariel-Vermögen und artelmäßige Bearbeitung
der Felder geben; gegenseitige. Unterstützung sollte
die Losung sein. Zweihundert Familien unter-
schrieben den Vertrag. Ueber das Schicksal der
Uebersiedler in Sibirien wird nun berichtet: ,,Der
Artel ist, wenigstens in demjenigen Theile, welchen
die Bauern aus Poltawa bildeten, definitiv aus-
einandergefallen Jn Rodina selbst, wo die Glie-
der des Artels sich niederließen, sind kaum 29 pEt

der im vorigen Jahre Uebergesiedelten geblieben,
aber auch von diesem Rest betrachten sehr Viele
ihre Beziehungen zum Ariel als gelöst. Weder
giebt es ein Artel-Capital, noch ein Ariel-Ver-
mögen u. s. w. Jeder lebt für sich und kämpft
mit den ihn umgebenden ungünstigen Verhält-
nissen auf eigene Hand und auf eigenes Risico.
Von gegenseiiiger Unterstützung ist keine Spur
vorhanden, obgleich eine solche die Lage der
kinderreichen und armen Glieder einigermaßen er-
leichtern könnte· Die gegenseitige Hilfe fehlte so-
gar, als die Uebersiedler ihre schwierige Reise nach
Sibirien bewerkstelligtem bei den wohlhabenderen
Gliedern wurden wohl persönliche Anleihen gemacht,
aber irgend eine Solidarität war nicht vorhanden«
Bemerkenswerth ist auch, daß es denjenigen Glie-
dern des Artels, welche die Verbindung lösten und
sich sodann an einem anderen Orte niederließen,
sehr bald viel besser erging, als den in Rodina
zurückbleibenden Gliedern des Artels. —- Jn sehr
objectiver Weise nehmen die ,,St. Pei. W ed.«
zu diesen Experimenten Stellung. Das Blatt be-
merkt: »Die vom Correspondenten der ,,Russ.
Web« mitgetheilten Thaisachen sind so wichiig,
daß man hoffen darf, sie werden nicht unbeachtet
bleiben, sondern die Aufmerksamkeit derjenigen
Leute auf sich lenken, die für die Bildung von
Artels eintreten und ihre Nothwendigkeit predigen.
Dieser nicht vereinzelt dastehende Fall in der Or-
ganisation von Artels legt die Frage nahe: ent-
spricht der Ariel wirklich derart dem Geist und
Charakter gerade des Rassen, wie die Anhänger
des Artels behaupten?«

— Die ruthenischen Galizier haben
sich dieser Tage in ihre oesterreichische Heimath
zurückbegebetu vorher hat jedoch noch eine Ab-
schiedsfeier stattgefunden, an« der auch mehrere
GliederdesSlavischenWohlthätigkeits-
Vereins theilnahmen. Wie wir in der ,,Now.
Wr.« lesen, hielt ein Glied dieses Vereins, Or.
Wassiljew, eine Rede, die er mit folgenden. Wor-
ten schloß: »Seid stark, theure Brüder, haltet Euchso stramm wie bisher, bewahrt unseren Glauben
und seid dessen gewiß, daß die Stunde der fla-
visch en Freiheit schlagen wird.« Ein zwei-
tes Glied des slavischen Vereins, ein Or. Scha-
rapow, erklärte, daß Rußland allen Slaven ge-
dient habe, nur den galizischen Ruthenen gegen-
über fühle es sich bedrückt »Es gab einen Mo-
ment, wo alle Rassen geeint werden konnten, die-
ser Moment wurde aber, versäumt, weil wir un-
sere nationalen Aufgaben nicht wah«rnahn1en. Jn
der Folge vergaßen wir fast ganz unserer theuren
Brüder. Dieser Besuch aber hat bei unserer ge-
bildeten Gesellschaft aufs neue das Interesse und
warme Sympathien für die Russen jenseits der
Grenzpsähle gewecki. Von nun ab werden diese
Shmpaihien nicht mehr erkalten und im Herzen des
russischen Volkes wird auch das Gefühl der Liebe
und das Bewußtsein seiner Pflichten gegenüber
den losgerissenen Brüdern lebendig bleiben.« —

Ob diese Reden gerade jetzt sehr zeitgemäß waren
und in Oesterreich und Ungarn sehr angenehm
berühren werden, könnte vielleicht fraglich er-
scheinen.

Politik-her Gage-benetzt.
Den 10, (22.) August.

Die Lage in den Vereinigten Staaten
fchildert ein englischer Berichterstatter in Chicago
M« Vüstetetl Farben. Er glaubt, daß Amerika am
Vorabend einer socialen Umwälzung
stehe, gegen die sich alle bisherigen Erhebungem
die M We« gesehen hat, winzig ausnehmen
werden.

Am Ende des Bürgerkrieges bis 1870 und
1871 erfreuten sich die Vereinigten Staaten —-

so schreibt der Berichterstatter —- einer Wohlfahrt-
wie sie kaum ein Land je gekannt hat. Von
1873 an aber sind die Verhältnisse mehr und mehr
auf das europäische Niveau gekommen. Gute
und fchlechte Jahre haben abgewechselt Seit der
Zeit sind die Preise der Lebensbedürfnisfe gefallen,
die Löhne aber gestiegen. Man sollte daher mei-
nen, daß fich der Arbeiter heute besser steht, als
in den berühmten ,,guten« Zeiten; es ist aber
nicht· zu· Vergessen, das; die Vereinigten Staaten
zum großen Theil ein ackerbautreibendes Land find
und die allgemeine Wohlfahrt deshalb vor Allem
vom Preise der landwirthschaftlichetr Producte ab-
hängt. Der Farmer zahltheute für seine-Verbrauchs-
artikel bedeutend weniger, bekommt aber auch be-
deutend weniger für seine eigenen Producte . . .

Seit Argentinien und Rußland Europa mit Ge-
treide und Süd-Amerika es mit Fleisch versehen,
hat sich der Markt für ihn beträchtlich eingeschränkt.
Was Wunder, daß er unzufrieden ist! Während
es wahr ist; daß der amerilanische Arbeiter heute
mehr verdient als je, seine Arbeitszeit kürzer ist
als früher und er weniger für seine Lebensbediirk
nisse zu verausgaben hat, ist dennoch der Kampf
ums Dasein für ihn äußerst schwer. Die Vereinigten
Staaten leiden fortwährend an Ueberproduction
Wenn die Zeiten gut sind, wird wie toll fabriciru
Jeder verdient. Jst die Nachfrage befriedigt, so
gehen die Preise herunter, die Löhne werden her-
abgesetzh die Fabtikeu lassen halbe Zeit arbeiten,
und eine furchtbare Noth ist schließlich die Folge.
Während der Zeit hat dann »der Arbeiter entweder
gar keine oder nur sehr unregelmäßige Arbeit. In
den letzten Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen
erschreckend gewachsen «

Ferner darf· man nicht vergessen, daß es in
den Vereinigten Staaten Trusts und Monopole
giebt, wie in keinem anderen Lande. Der, gewöhn-
liche Trust beraubt den Consumenten sowohl wie
den Arbeiter. Der Consument ist dem Trust auf
Gnade und Ungnade verfallen und den Arbeiter fest
der Trust auf die Straße. Sobald sich ein Trust
bildet, müssen die kleinen Fabriken schließen. . .

·

Wenn man alle diese Zustände in Betracht
zieht, ist die allgemeine Unzufriedenheit verständlich.
Jeder Unznsriedene ist gegenwärtig für Silber-
wäh rung. Freilich verstehen die Wenigsten Et-
was von der Sache, aber desto leichter schenken
sie den verführerischen Darlegungen der Silber-
prediger Gehör. Silber, sagen diese, heißt mehr
G eld. Das zieht- Jn Amerika ist kein Gold
im Umlauf, der gewöhnliche Mann bekommt gar
keins zu sehen. Dann tritt wieder der Silbermaun
ein und sagt, daß die Reichen alles Gold behalten.
Die Reichen seien deswegen gegen Silber — weil

gräßlichen Tod nicht leiden! Rette mich, rette
mich !«« . .

Busenius antwortete ihm nicht mehr. In sei-
ner vollen Größe stand er da, gestützt und ge-
halten durch seinen Glauben, der — mochte er
Wahn oder ein Schatten der Wahrheit sein —

ihm Kraft und Muth verlieh, dem Tode ohne
Beben ins Auge zu sehen. » Wenn eine empor-
schlagende Flamme auch diesNauchwolle im Zim-
mer mit rothem Licht erfüllte, dann tauchte sein
Gesicht für einen Augenblick aus dem grauen
Schleier hervor, und auf seinen Zügen leuchtete
ein Ausdruck seligen Friedens und hoffnungsvoller
Erwartung. So glich er einem der glanbens-
starken Märtyrer, die, aus Schmerzsund Flammen
hervorlächelnd, hinüberblickten in ein herrliches
Land der Verheißung .

Noch ein mal stammelte Jaksch sein: «Rette
mich, rette mich!« noch ein mal schrie er auf in
seiner wahnfinnigen Angst, aber die Antwort, die
ihm wurde, klang in sein Ohr wie der Donner
des Gerichts Ein erneutes, furchtbares Knistern
und Krachen ging durch das brennende Gebäude,
der Giebel neigte sich, schwankte ein paar mal
hin nnd her, wie ein Schiff im Sturm, ein Angst-
geschrei vieler Menfchenstimmen tönte noch ein mal
von« unten herauf, dann war es geschehen! Was
noch· gestanden hatte vom Hause der Schatten,
das war zusammengestürzt mit seiner menfchlichen
Last, war niedergesunken in den stammenden
Herd der Vernichiung, und bis zum Himmelsge-
wölbe schienen die Gluthen im wilden Triumph
emporsteigen zu wollen, die diese neue Beute be-
grüßten. , -

. Bierzehntes CapiteL «

Niedergebrannt und zerstört! Jn Trümmer
gesunken im Verlauf einer einzigen Nacht —- ein
Haus, das hoch Und stattlich dagestanden hatte
Jahrhunderte hindurch, das wechselnde Genera-
tionen hatte kommen und gehen sehen mit Glück
nnd Leid, mit Hoffnung« und Verzweiflung, mit
Aufwärtssteigen nnd Sinken! An feiner Stelle
nichtsjalsspein schwarzer, qualmender Haufen von
Schutt und Asche, ein rieftger Grabhügel über
drei verbrannten menschlichen Leibern.

Das »Haus der Schatten« war nur noch ein
Name und eine; Erinnerung. Man hatte- dem
furchtbaren Brande nicht Einhalt zu» thun
vermocht; und die Feuerwehr hatte ihre ganze
Kraft einsehen müssen, um die Nachbarhäuser zu
schiitzew

Daß eine Explosioii die Ursache des Brandes
gewesen war, zeigte sich -— wenn auch keine Zeu-
gen vorhanden gewesen wären —- deutlich an den
Zerstörungen rings umher. Die Gebäude standen
da, als seien sievon einem mächtigen Feinde be-
schossen worden: mit zertrümmerten Fensterscheibem
beschädigten Dächern, eingestiirzten Schornsteinen.
Bald ging auch Neuert’s Name, mit Haß und
Abscheu genannt, von Mund zu Mund, und
Martha Wernickes Erzählung von jener unheim-
lichen Erscheinung an ihrem Verlobungsabend ge-"«
wann jetzt erhöhte Bedeutung. «

Und noch eine zweite Zeugin war vorhanden,
die wider Willen seine Thäterschast bezeugte —

seine Mutter. Wo sie sich während des Abends
bis zum Ausbruch des Brandes aufgehalten hatte,
wußte Niemand zu sagen; in der Vorstellung des
Festspiels war sie nicht gesehen worden. Dann
hatte man sie plbtzlich inmitten der. Menfchetp
menge erblickt, während sie in wirren und unkla-
ren Worten im Angesicht des Feuers ihre Angst
und Verzweiflung hinausschrie in die Nacht. Jhre
Reden hatten keinen bestimmten Anhalt gegeben,
aber man reimte sich allmählich zusammen, was
zusammen gehörte, und erkannte das furchtbare
Schicksal dieser Frau. ·«

Das gräßliche Schauspiel, dessen Zeugin sie
geworden war, das vor ihren Augen die Vergel-
tung über den Stifter des Unheils gebracht hatte,
die ganze Summe des Schrecklichen an diesem
vom Feuer dutchleuchteten Abend hatten sie fast
wahnsinnig gemacht; dann folgte eine kurze Zeit
wortloser Apathie, in der ihre Sinne für Alles
um«-sie her verschlossen schienen. Wider· Erwarten
der Aerzte aber schüttelte sie diese Ermattung des
Geistes von sich ab und ersiarkte von neuem zu
Gesundheit und Kraft der Seele. · · .

Nur eine Wahnvorstellung war ihr geblieben
und verließ sie niemals mehr: der Gedanke, daß

ihr Sohn noch am Leben sei. Offen und rück-
haltlos erkannte sie jetzt Neuert als solchen an
und erzählte, wie sie ihn nach seiner Flucht in
den unterirdischen Gängen und Gewblben mit
Speise und Kleidung versorgt habe. Auf diesen
geheimen Wegen müsse er auch der Katastrophe
entkommen sein, um eines Tages zu ihr zurück-
zukehren und ihr das Glück zu bringen für den
Abend ihres Lebens. Sie wartete auf ihn ge-
duldig Tag für Tag und widmete ihre Kräfte in-
zwischen der Pflege von Armen und Kranken, die
ihren Namen segnen lernten. Oft ließ sie sich
die Krypta unter der Michaelisdiirche öffnen und
betete dort für ihren Sohn. Als hätte der Him-
mel ihr Schicksal mildern wollen durch einen
schönen, trostreichen Traum, so beherrschte der
Glaube an die dereinstige Wiederkehr des all’
seiner Schuld zum Trotz über Alles gelieb-
ten Menschen den Rest ihres zertrümmerten Da-
seins. . s s

Der Eindruck der furchtbaren Katastrophe
zitterte noch Tage und Wochen lang nach in der
Stadt. Auch Frau Henninger brach beinahe dar-
unter zusammemals sie zuerst davon erfuhr. Sie
warmit Georg am anderen Ende der Stadt ge-
wesen, als das Feuer begann, und das Gräse-
lichste war schon vorüber, als sie an der Stätte
eintraf, wo ihr Leben sich abgesponnen hatte so
manches Jahrihindurch Ab« VVWVHI sis Das
Sterben der beiden Männer nicht hatte mit an-
sehen müssen, gebrauchte sie doch lange Zeit, um
die schreckliche Vorstellung zu besiegen und zu ei-
nem ruhigen, friedlichen Schmerz über Busenius’
Scheiden zu kommen, in dem auch sie einen ver-
ehrten Freund verloren hatte.

Georg litt gleich ihr; seine rege Phantasie ek-
neuerte vor seinem Geist immer wieder den er-
schütterndenVorgang, aber das Gefühl, die Ge-
liebte stärken und trösten zu müssen, verlieh ihm
die Kraft, sich rascher wiederzufinden. Und wäh-
rend die Tage kamen und gingen, offenbarte sich
auch anden Beiden die rasche- mächtige Heilkraft
des Glücke. « (Schniß folge)

susisfstttsis .
Neue - Wirkung der Rbntgem

Strahlen. Es ist schon mehrfach gemeldet
worden, daß die RöntgewStrahlen zur Abschwä-
chung der Virnlenz pathogener Bacterien benutzt
wurden. Nachdem bisher solche Versuche nur im
Laboratorium und an Thieren mit günstigem Er-
folge ausgeführt worden waren, geht man jetzt
daran, die gewonnenen Resultate am Mens chen
zu verwerthen. So hat der sranzösische Arzt
Dr. Despeignes aus Lyon, gestützt auf die An-
sicht, daß die Krebsgeschwulst auf parasttärer
Grundlage beruhe, bei einem Patienten mit ei-
nem weit vorgeschrittenen Magenkrebs die
Beleuchtung der erkrankten Partie mit Röntgew
Strahlen angewandt. Der 50-jährige Kranke
tvar durch starke Schmerzen, gegen welche Narko-
tica gegeben werden mußten, und vor Allem durch
die verhinderte- Nahrungsaufnahme sehr herunter-
gekommen, so daß in kurzer Zeit aus reiner Er-
fchöpfung das Ableben zu gewärtigen war. Die
Geschwulst hatte die vordere Magenwand in eine
starre, gut durchfühlbare Masse verwandelt. Zu
dieser Zeit —- es war am 4. Juli — kam der
Patient in die Behandlung von Dr. Despeignes
Es wurden täglich zwei Sitzungen von je halb-
stündiger Dauer veranstaltet, in denen die Ge-
schwulst den Strahlen ausgesetzt wurde. Nach 8
Tagen wurde eine erhebliche BesfskUUg
festgestellt. Die Schmerzen hatten bedeutend
nachgelassen, das Körpergewicht war stehen geblie-
ben, und was das Wesentlicbste ist: die Ge-
s chwulst war anffallend kleiner geworden.
Die Behandlungsoll weiter fortgesetzt werden. —

Es wäre zu wünschen, daß diese Erfolge auch
noch von anderen Seiten bestätigt würden. Soll-
ten sich die NöntgewStrahlen bei derartig mör-
derischen Krankheiten als heilkräftig erweisen, so
wäre ihre Anwendung in der That eine unbe-
grenzte; denn da ihnen kein Theil des Körpers
verschlossen ist, so würde aus dem bisher diagno-
stisch verwandten Hilfsmittel ein Heilmittel par
extra-Watte.

— Zum ersten Male seit der Eröffnung der
Berliner Gewerbe-Ausstellnng hat die
Feuerwehr eine größere Aufgabe zu bewältigen
gehabt. Am Sonntag Nachmittag gegen 472 Uhr
istder Edifon-Pavillon, welch« UEVEU dem
Pavillon von Hildebrand an der rechtsfeittgen
Wandelballe belegen ist, vollstäydkg ausge-
bra»nnt. Je: diesem Pavillon uben die Bot-
führungeu der lebenden Bilder durch das innew-
stop schon seit langer Zeit große Anziehungskraft

aus. In der That gehörten sie zu den reizt-ell-sten Darbietungen unter den Special-Ansstellun-
gen» Auch am Sonntag Nachmittag war der
Pavillon sehr gut besucht. Das erste Bild, ,,eine
Schaukel in Bewegung-«, war gerade vorüberge-
zogen, als der im Zuschauerraum anwesende Ar-
chitekt, Baumeister Bauer, der Erbauer des Kai-
serschifses, einen brenzlichen Geruch wahrnahm.
Er wandte sich nach der im Hintergrund befind-
lichen Camera, in welcher die Lichtbilder-Apparate
sich befinden, und blickte durch eines der in der
Wand befindlichen runden Löcher in den Raum;
dort hatte sich schon eine Flamme gebildet. Der
französische Mechaniker, der den Apparat bedient,
und fein Gehilse wandten sieh zur Flucht. Jn
dem vollkommen abgedunkelten Raum hätte kein
Mensch den Ausgang gefunden und das Brand-
Unglück hätte so im Falle einer Panik die furcht-
barsten Folgen haben können. Glücklicher Weise
hatte Baumeister Bauer die Ausschrist ,,Ausgang«
schon vor Beginn der Vorstellung bemerkt; er riß
nun die Portieren zurück, rief· in das Publicum:
»Bitte bewahren Sie die Ruhe, es brennt im
Pavillon!« — und ohne« den geringsten Unsall
oder irgend eine Beschädigung gelangte das Pu-
blicum durch die beiden Seitenthüren ins Freie,
ohne daß eine Störung vorkam, obwohl der Raum
während der Ausführung verdunkelt war.

— Nansen und die Zahl 13. Für die
Abergläubischen ift Folgendes zu berichterp Die
erste Nachricht daė Nansen aus der Hecmsahrt
gesehen worden. sei, traf aus Jrtutsk am 13. Fe-
bruar ein. Nansen ist in Vardö angelangt, und
zwar am 13. August. Das Jntereffanteste ist
aber, daß der ,,Fram« mit zusammen 13 Perso-
nen aussuhn Trotzdem ist keiner der Dreizehn,
wenigstens bis jetzt, gestorben.

— Ein eigenthümliches altes Recht hat
dieser Tage im Solothurnifchen durch Erbgang
einen neuen Jnhaber gesunden. Jn Büßerach
stakh Joseph Noth, der »Jnhaber des Hans
Rpthsschen Ehrenkleides.« Hans Roth,
ein Bauersmann von Rumisberg hat die Stadt
Solothurn in der Nacht zum 10. November 1382
vor dem Ueberfall des Grasen Rudolph von Ky-
bukg bewahrt. Als Belohnung bedachte ihn der
Rath mit einem Geschenk. bestehend aus einem
Kleid in den Solothurner Farben Noth-Weiß und
einem jährlichen Ehrensold von 94. Franken.
Dieses Recht ging jedes Mal aus den ältesten
Rachkommen seines Geschlechtes über. Rechts-
nachfolger des verstorbenen Joseph Roth ift nun
ein Hans Rothin Mümliswhl geworden.
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sie nicht wollten, daß die ärmeren Classen auch
Gold zu sehen bekommen. So werden die Massen
gegen die wohlhabenderen Classen gehetzt Ein
anderer Kunstgrifs ist der, den Leuten zu sagen,
daß stch ihre fociale Lage durch Einführung der
Doppelwährung bessern wird und daß sie sich dann
nicht mehr in der Gewalt der Goldmacht befinden
werden. Triumpbirt das Silber, so wird weit-
verbreitetes Elend die Folge sein. Werden die
Silberleute geschlagen, so treten vielleicht noch grö-
ßere Gefahren ein.

Ein Bundessenator, ein scharfer Beobachter
und Anhänger der Goldwährung sprach die Hoff.-
nung aus, daß die Anhänger der Silberwährung
gewinnen möchten, sonst würden sie das Land in
eine Revolntion stürzen. Der Bundesfelisivt
Faulkner fürchtet, daß dieser Wahlkampß ehe et

zu Ende ist,»in einen Kainps zwischen den Massen
und den Reichen ausarten wird; die Währungsfrage
trete schon in den Hintergrund und das Gespenst
eines Kampfes zwischen Classen und Massen
erscheine. Man sollte in Europa nicht zu viel
auf die von Newhork über den Wahlkamps geka-
belten Berichte geben. Newhork kennt die Strömung
des Westens nicht und unterschätzt die Bedeutung
der jetzigen Volksbewegung. Vor der demokratischen
Nationalconvention wollten die Newyorker Zei-
tungen nicht daran glauben, daß stch die Eonven-
tion für Silber erklären würde. Jetzt sagen sie
in ihrem Hochmntiy daß die ,,Verrücktheit« bald
aussterben werde. Eine Bewegung, die ein Viertel-
jahrhundert gedauert hat, stirbt aber nicht in einer
Nacht.

· Jn Deutschland dauert die Erörterung über die
Entlassung des Kriegsministers v.
Brons art unter Aeußerungen wachsender Miß-
stimmung fort. So meint die ,,Nat.-Lib.
Corr."«: »Die Umstände, unter denen sich der
Rücktritt« des Kriegsministers Bronsart von Schellen-
dorsf vollzogen hat, führen der allgemeinen
Beunruhigung über die bestehenden
abnormen Regierungsverhältnisse
aufs neue Nahrung zu. Manches in der Vorge-
schichte dieses Ereignisses ist noch ungekiärt; aber
so viel darf mit Bestimmtheit angenommen wer-
den: ein verantwortlicher Rathgeber der Krone,

dessen Beruf zur Leitung seines Amts nirgends
angezweifelt war, hat sich zum Weichen gezwungen
gesehen, weil unv erantwortliche Berather
Entscheidungen erwirkten, die er nicht gutheißen
durfte. Daß die: Geltendmachung der nicht greif-
baren Einflüsse in diesen Fällen eine —- im
Militär-Cabinet —- organisirte gewesen ist, konnte
einem seiner Verantwortung bewußten Minister
das Beiseitegeschobenwerden selbstverständlich nicht
erträglicher gestalten und kann ebenso wenig das
Bedauern des Landes darüber mindern, daß an
der Spitze des Verwaltungszweiges für den es
sich die größten Opfer auferlegt, ein Mann,
eben weil er ein Mann ist, sich nicht
zu halten vermag. Die Verantwortung des
Kriegsministers kann an Schwere nur noch mit
der des Leiters der auswärtigen Politik Verglichen
werden. Wenn sich in, anderen Ressorts Fehler
gut machen, Versäumnisse nachholen lassen, ohne
daß durch sie vorher der Lebensnerv des Staats
bedroht worden wäre, so können Mißgriffe der
Kriegsverwaltung sich in einem Tage aus das
surchtbarste an dem ganzen Lande rächen.
Solche erkennen und sie auf die Gefahr hin, die
etwaigen Folgen verantworten zu müssen, geschehen
lassen, das geht über die Kräfte eines selbstbe-
wußten Staatsdieners. Wenn es wahr ist, und
in unterrichteten Kreisen zweifelt man nicht daran,
daß ein Wechsel in »der Person des obersten
Commandirenden an dem -exponir-
testens Punct des Reiches gegen den Rath
des Kriegsministers erfolgt ist, so kann man sich
nicht über den Rücktritt des Herrn v. Bronsart,
sondern höchstens darüber wundern, daß sich ein
Nachfolger für ihn gesunden hat.« —- Sehr be-
zeichnend ist auch ein Artikel des ,,B erl. T g b l.«,
welches Organ nicht im mindesten Anlaß gehabt
hat, sich zu den Freunden des »gegangenen«
Fkriegsministers zu»zählen. Es heißt dort: »Seit
SSVAUMSV Zeit herrscht in unserem gesammten
Volke eine tiefe Mißstimmnng über die
Regierung, der es an ruhiger Stetigkeit
fehiks MCU empfindet ganz allgemein, daß
unberech en bare Entschlüsse ihren ruhi-
gen, gleichmäßigen Gang erschweren, ja unmöglich
machen. Bei dem neuerlichen Wechsel im Kriegs-
ministerium hat diese allgemeine Miß-
stim.mung, die sonst nach einem greisbaren
Ausdruck vergeblich rang, in sofern eine be-
stimmtere Form angenommen, als in der Tages-
presse ohne Unterschied der Parteien
auf die Bedenklichkeiten hingewiesen wurde, die
aus dem Wettbewerb zwischen dem MilitävCabinet
und dem nach der Verfassung verantwortlichen
Kriegsminister sich mit Nothwendigkeit für die
ganze Staatsverwaltung ergeben müssen. Selbst
sehr gemäßigte nationalliberale Blätter wie die
,,Magdeb- .Z-« haben nicht gezögert, aus die allge-
MeiUM GENUS! hinzuweisen, die aus der ,,Ne-
benregierung« für den Staat entstehen, und
Organe der äußersten Rechten, unter ihnen der
»Reichsbvte«- HCVSU IV fvgat für nothwendig er-
klärt, daß in dieser Beziehung eine ,,Re·form«
herbeigeführt werden müsse — nämtich eine Re-
form in »dem Verhältnis zwilchen Militärcabinet
und lkriegsministeriunt;x» und» zwar von V er-
fas suspttssztkchkh ftp-ASCII . Diese Einhelligkeit
tu »Der, eslssiteisuugs ist iu sofern nicht pha- Ve-

deutung, als sie den Beweis für die Richtigkeit sder Behauptung liefert, daß die Lösung der .
Frage von der verfassungsmäßigen Befugniß des
Kriegsministeriums gegenüber dem Militär-Cabinet
keine bloße einseitige Parteiforderung mehr be-
deutet, sondern eine allgemeine Forderung in
unserem constitutionellen Staatsleben geworden
ist« . . .

Ein Arbeiter der kaiserlichen Werft in Kiel,
Theodor Lo re n tz en, hat unter dem Titel »Die
Socialdemokratie in Theorie und
Praxis« eine Broschüre veröffentlicht, die sich
entschieden gegen die socialistische Agitation
wendet. Wenn nun die socialdemokratische Presse
mit Spott und Hohn über die Schrift herfällh
so hat sie von ihrem Standpuncte aus sicherlich
das Recht dazu. Aber die Herren Socialdemw
kraten in Kiel setzen sich selbst ins Unrecht, in-
dem sie sich zu persönlichen Angriffen gegen den

Verfasser versteigen. Sie beobachten ihm gegen-
über ein Verfahren, welches den besten Beweis
dafür liefert, daß die Socialdemokratie thatsäch-
lich zwischen Theorie und Praxis unterscheidet.
Es wird dem ,,Berl. Tgbl.« darüber geschrieben:
,,Seit dem Erscheinen der Schrift ist Lorentzen
der Gegenstand gehässigster Anfeindungen und
Beschimpfungen seiner socialdemokratischen Mit-
arbeiter — bekanntlich sind die Arbeiter der
kaiserlichen Werft weit überwiegend socialdemo-
kratisch -— seine persönliche Sicherheit ist sogar
ernstlich bedroht. Wie die ,,Nordostsee-Z.« be-
richtet, sammelt sich stets nach Schluß der Arbeits-
zeit eine Anzahl. Mitarbeiter, die ihn auf dem
Heimwege arg belästigen. Am letzten Sonnabend
regnete es nicht nur die üblichen Schimpfredem
sondern auch Eisstücke, vermuthlich einem Eis-
wagen entnommen, ja selbst Steine. Als Lorentzen
den Fährdampfer besteigen wollte, drängte plötz-
lich auf der Landungsbrücke die Kette seiner Ver-
folger mit lautem Halloh Von hinten auf ihn
ein, doch entging der Angegriffene einem Sturz
ins Wasser. Am Kieler Ufer empfingen die
Socialisten, die förmlich Spalier gebildet hatten,
Lorentzen in gleicher Weise. Wie hinzugefügt
wird, hat die Polizei sich ins Mittel legen müssen.
Lorentzen ist im Jnteresse seiner persönlichen
Sicherheit genöthigt worden, fortan einige Mi-
nuten später als seine Mitarbeiter nach der kaiser-
lichen Werft zu gehen und dieselbe -etwas eher
als diese zu verlassen« Die Richtigkeit dieser
Darstellung wird von anderer Seite bestätigt.
Man kann daraus entnehmen, wie es im social-
demokratischen Zukunstsstaate mit dem Rechte
der freien Meinungsäußerung aussehen würde.

Jn Oesterreich hat, wie telegraphisch gemeldet,
Kaiser Franz Joseph anläßlich feines Ge-
burtstages den Minister des Aeußern Grafen G o-
luchowski mit der Verleihung des Goldenen
Vließes überrascht. ,,Es ist«, bemerkt hierzu das
,,Berl.Tgbl.«, ,,kaum jemals in Oesterreich dage-
wesen, daß ein Minister schon nach so kurzer
Thätigkeit das Goldene Vließ erhalten hätte.
Graf Golnchowski residirt bekanntlich noch nicht
anderthalb Jahre auf dem Ballhaus-Platz. Man
nimmt allgemein an, diese hohe und sehr seltene
Auszeichnung sei die Anerkennung des Monarchen
für die erfolgreiche und friedliche Wirksamkeit des
Ministers, namentlich bei der sorgsamen Pflege
des Dreibundes, ferner bei der Herstellung herz-
licher Beziehungen zu Rußland, die gerade
jetzt in die Erscheinung«treten, bei der Pflege in-
timer Beziehungen zu Rumänien, sowieüberhaupt
für seine Thätigkeit auf dem Gebiete der äußeren
Politik inmitten der sehr ernsten Schwierigkeiten,
die gegenwärtig im Orient bestehen«

Jn Frankreich hat sich Minister R ambaud
bei der Enthüllung des Ear no t -Den km als
in Ehalons erlaubt, das Wort des Kaisers
Wilhelm II. zu citiren, Carnot sei wie ein
Soldat auf dem Schlachtfelde gefallen: Das hat
genügt, um den ,,Jntransigeant« in heftige Wal-
lung zu bringen: ein Minister habe Carnoks An-
denken nicht besser ehren zu können geglaubt, als
indem er sich auf einen Ausspruch des deut-
schen Kaisers berufen habe!

Besonders eifrig werden »in den französischen
Blättern Erörterungen darüber angestellt, ob die
italienische Regierung berechtigt sei, die auf einem
holländischen Schiff in den Gewässern der Co-
lonie Erhthräa mit Beschlag belegten
Waffen und Munitionzu consisciren
Es wird darauf hingewiesen, daß die italienische
Regierung selbst den Kriegszustand mit Abessinien
für beendet erklärt habe. Dagegen meint ein,
deutsches Blatt: »Mit Recht darf sich aber die
italienische Regierung darauf stützen, daß Menelik
die italienischen Gefangenen noch zu-
riiclbehalte, mithin die einseitige Erklärung
Jtaliens von dem Negus noch nicht acceptirt sei,
wie denn auch der Friedensfchluß bisher nicht er-
folgt ist. Hierzu kommt, daß von den Wider-
sachern Italiens geflissentlich verbreitet wird, Me-
nelik könnte eine neue Action vorbereiten. Ob-
gleich eine splche sehr« nnwahkscheinrich ist, wäre
es dvch VUVchCUV VstfOhIt, wenn die Jtaliener
ihrem Feinde, de: die Gefangenen bisher nicht
ausgeliefert hat, Waffen und Munition auf itali-
enischen Gewäfsern zuführen ließen. Weit mehr
wird es sich· empfehlen, daß die italienischen Kreuzer
auch fernerhin wachsam sind und noch mehkeke
solcher Prisen machen, die sicherlich auch ein hol-
ländisches Prisengericht bestätigen würde, falls es
sich um die Zufnhr von ltriegscontrebande für die
Aufständifehen in ihren Colonien handeln sollte.
Vom völkerrechtlichen Standpunct ist die Confis-

cation der für den Negus Menelik bestimmte«
Waffen xedeiifalls durchaus zulässig; im Jgtekksse
des Friedens erscheint sie geboten«

Norwegen ist durch die Rückkehr Nan-
sen’s m einen wahren Freudentaumel versetzt
worden. Wo nur immer Nansen sich zeigt, wies)
s! M« Evtbvsiastifchsv Ovstivnen wie ein heim-
kehrender siegreicher Jeldherr gefeiekk .- Die

Berldinerldlseographische Gesellschaft beabsich-
igsz ie go enesztzumboldtsMedaille Nansen zu

verleihen; auch die Wiener Geographische Ge-
sellschaftplant eine besondere Ehrung — Die ge-
stern gemeldete gluekliche R uckkehr des »F: a m«
wird den allgemeinen Jubel noch steigern. J«
Rtchtigstellung unserer gestrigen De-
p es ch e sei hier bemerkt: Nansen’s Schiff ,,Frain«
traf afm «20: August in Stjervoe (nicht
«SkjVWS -) in Nord-Norwegen ein; es war am
14s AUSUst »in Spitzbergen angelaufen, wo
Andreee bis dahin den Aufstieg noch nicht
ausgefuhrt hatte.
-—-T-.i-T««—-————

« geraten.
Vom»weil. ,,EestiKirjameesteSeltsÆ

Nicht ohne Bewegung verzeichnet der ,,Post.«
in seiner neuesten Nummer, daß von dem schon
vor mehr als zwei Jahren zu Grabe getragenen
,,Eesti Kirp Selts«, dem einst größten und be-

dSentsamsten estnischen Verein, bald auch die letzte
Blitze: fiåeestieleen sein werde. Das gen. estnische

»
,,·Jn Sachen· des hingegangenen ,,Eesti

Kir1. S elts« ist uns xetzt endlich einmal eine
Kunde zugegangen. Wie wir von gut unterrichte-
ter Seite erfahren, sind seitens des Ministeriums
alle Jene Beschlusse bestätigt worden, welche» auf
der letzten Versammlung der Vereins-Mitglieder
im Jahre 1894 zur Zeit des großen Sängerfestes
gewissermaßen zur Bestattung des ,,»(ö3esti Kir1.
Seltst gefaßt wurden. Das Bermogen des
Vereins wird nun auch in der Weise zur Ver-
theilun g gebracht werden, wie es auf jener leh-
ten Versammlung ins Auge gefaßt wurde. Auch
das Haus, das noch eben steht, wird mit seinem
Grund und Boden verkauft und das daraus er-
zielte Geld gemaß dem Protocoll, das auf« der
erwähnten Beerdigungs-Versammlung abgefaßt
wurde, zur Verwendung gebracht werden. Dem
gemäß werden auch die Manuscriptq Bücher und
Mnnzen des Vereins vertheilt werden. Schmerz-
eriullten Sinnes schauen »wir im Geiste auf die
Entstehung,»das kurze Bluhen, das Kränkeln und
das schließliche Hinschwinden des umfassendsten
und nutzbringendsten Vereins des Volkes zurück.
In diesem Verein ist 20 Jahre lang geistig gear-
beitet worden. Nun ist· es «mit ihm zu· Ende:
Zwiespältigkeit und Engherzigkeit innerhalb der
Stammesbruder haben den Verein aufs Todten-
bett gestreckt; und den wahren Grund dafür kann
man nicht einmal namhaft machen«

» Der gestrige BenefizeAbend mit Mil-
locker s 3 - artigen Operette ,,D er B e tt elstu-
dent« galt -- dem geschatzten und sowohl um die
Oper als· auch um» die« Operette »in so hohem
Maße verdienten Regisseeir Hm. Emil Katzork e.
gäerfen wir einen Ruckblick · auf das bisherige

pern- und Oseeretten-Repe·rtoir·unserer diesxahrp
gen Sommgbiehne »und die mit ihm engverbun-
dene eastlose Dhatigkeit des» geehrten Benefizianten,so konnen wir unsere ruckhaltslose Anerkennung
einem Kunstler nicht versagen, dessen Umsicht wir
die Jnscenirung und Auffuhrung von 15 verschie-
denen Onerwerken (von Wiederholungen naturlichabgesehen, zu verdankeii haben, denen sich eine
fast gleiche Anzahl von Operetten anreihte. Neben
Keser so aufreibenden Thätigkeit wußte Or.

atzorke sowohl im» Fache eines Paß-BUT» gis
auch ganz besonders in dem eines Operetten«-Komi-
kgezrs sich allgemeine Anerkennung zu verschaffen.

esondees in letzterer Eigenschaftwurde er bald
der erklärte Lieblingmnseres Publikums, zvelches
der feinen und unverfalschten Komik dieses Kunstlers
häufig und gern mit vollster Sympathie folgte,
wie wir solches noch vor kurzem bei der Ausfüh-
eeitilitgtetder Straußschen ,,Fledermaus« beobachten

» »Auch an seinem gestrigen Ehrentage traten die
so häufig betonten Vorzüge wieder hervor. Sein
Ollendorf war natürlich, in ·Gesang und Spiel
frisch und munter; gleich be: seinem ersten Er-
scheinen auf der Bühne setzte kräftiger Applaus
im verhältnißmäßig recht besetzten Zuschauer-rannte
ein und unter den Tuschklängen des Orchesters
wurde dem Benefizianten ein schöner Lorbeerkranz
überreicht, dem ein weiteres Zeichen der Aner-
kennung folgte. Jn dem nun folgenden Entr e-
Liede mit dem bekannten Refrain »Ach ich hab’
sie ja nur aus die Schulter geküßt« und im hu-
morvoll vorgetragenenCouplet ,,Schwamm drüber l«
rechtfertigte Ollendorf die ihm vom Publicum
entgegengebrachten Sympatbjen aufs neue und
kam denselben in liebenswürdiger Weise durch
mehrere gelungene Zugaben entgegen.

Eine ihrer besten Leistungen in dieser Saifon
bot Frl. Zampach als Laura. Fehlte es auch
der jugendlichen Sängerin an der nöthigen Co-
loraturfertigkeit, die der Componist im Allegretto-
Satz zum Schluß des 1. Actes in höchst an-
spruchsvoller Weise von seiner Laura zu bean-
spruchcn glaubt, so wurde solches wieder wett ge-
macht in den beiden letzten Arten, in denen die
Gesangesproductionen der Lamm, unterstützt von
einer guten Mimik, durchaus Anerkenung ver-
dienten und auch fanden. — Unser Wiener Gast,
der in liebenswürdiger Weise seine Mitwirkung an
diesem Benefiz-Abend zugesichskk hatte, konnte Einge-
tretenerJndisposition wegen dieses collegiale Vorha-
ben nicht ausführen und wurde daher von unserer
Soubrette Frl. Lind ow in der Partie der Bro-
nislawa derart vertreten, daß der Genuß an der
hiibschen Ausführung dieser Operette nicht nur in

keiner Weise in Frage gestellt, sondern wesentlich
unterstützt wurde. Unter den kunstvollen Darbie-
tungen der Bronislawm bei denen wieder beson-
ders der stimmliche Wohllaut und das natürliche
Spiel unserer beliebten Soubrette zum Vorschein
kamen, heben wir lobeud hervor das Liebes-Duett
des 2. Actes mit dem effectvollen Schluß ,,Nur
das Eine bitt’ ich Dich« und das schelmische Cou-
plet im Allegrettmszempo »Der Fürst soll nur ein

Bettler sein«, dem auf anhaltenden Applaus eine
Zugabe folgte. —— Geeignete Partner fanden die
beiden genannten Damen in den Herren Neus ch
(Shmon) und W. Müller (Jan). ——h—-

Der neuernannte BolksschukJuspectpk des hie-
sigen Nahons Staatsrath E. Grawit, ist, wie
wir horen, hierher mastaniensStraße Nr. 33)
übergesiedelt und hat sein Amt angetreten.

Beim Friedensrichter des 2. Districts
hatte heute die 18-jährige Marie K. wegen D i e b -

stahls sich zu verantworten. Die Angeklagte
sollte nach der Aussage der Klägerim eines eben-
falls jungen Mädchens, eine Taille und einen
Schirm gestohlen haben. Bei der Verhandlung
zog die Klägeriis die Klage zurück, weil sie die
Sachen, refp. den Werth der Sachen in Geld er-
halten habe. Der Friedenscichter eruirte durch
Befragen der Zeugen, daß sowohl die Klägerim
als auch die Angeklagte früher Freundinnen ge-
wesen waren und daß sie als solche ihre Kleider
Eine der Anderen zum Tragen gegeben hatten;
auch dieses Mal hatte die Angeklagte die Taille
und den Schirm nicht heimlich genommen. Daher
wurde die Angeklagte freigesprochen. — Ein
Bierbuden-Besitzer, der in seinem Local
bis 1 Uhr Nachts Bier verkauft hatte, wurde
mit 20 Rbl. oder 4 Tagen Arrest bestraft. - — Der
Friedeiisrichter des 1. Districts bestrafte heute
einen Fischhändler wegen Unsanberkeit mit
10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest. ——i-—

Ein Verzeichnis; des Courswerthes
aller in Rußland gangbaren Werthp apiere,
zu welche diese von der Krone als Unter-
pfand angenommen werden, enthält die Nr. 85
der ,,Livl. Gouv-ZU« vom 7. August, worauf
wir die Interessenten aufmerksam machen.

Eine Correspondenz des ,,Post.« aus dem
Fellinschen äußert sich sehr befriedigt über die
diesjährige Ernte in dortiger Gegend; speciell
der Noggen ergebe einen guten Erdrusch —— 10 Loof
und mehr pro Loofstelle —- und ebenso auch der,
auf bäuerlichem Lande übrigens nur wenig ange-
baute Winterweizen Eine ganz respectable Ein-
nahmequelle, die zugleich eine ehrende Illustration
für das eulturelle Fortschreiten und die zunehmende
Einsicht unserer Kleingrundbesißer in sich schließt,
haben mehrere Bauerwirthe durch das Verp ach-
ten ihrer Obstgärten sich erschlossen; sie
haben je nach der Größe ihrer Gärten und dem
Obstbestande Pachtsummen von 25-—150 Rbl. er-
zielt. In sehr beherzigenswerther Weise fordert
die Correspondenz des estnischeii Blattes dazu aus,
fortzuschreiten in der Entwickelung des reichen Lohn
in Aussicht stellenden Obstbaues bei unseren Bauer-
gehbften - "

Vorgestern Abend um 9 Uhr— wurden- in der
Linden-Straße einem - T r a cte u r- J n h ab e’r
eine Bettdecke, ein Kissen und Laken aus dem
hinteren Zimmer gestohlen. Zur selben Zeit, wo
der Diebstahl ausgeführt wurde, befanden sich als
Gäste im Buffetzimmer mehrere sehr bekannte
Diebe. «

Nachdem unser gefeierter Gast- Frl. Marianne
Hofer, sich von einer leichten Erkältung nnd
Heiserkeit vollständig erholt hat, setzt sie am
Sonntag ihr Gastspiel fort. Jm Repertoir ist
aber eine Aenderung eingetreten: Frl. Hofer singt
am Sonntag ihren prächtig feschen Ganhmed in
Suppå’s »Die schöne Galathea«, mit welcher Par-
tie sie hier bereits einen großen Erfolg hatte, und
erst am Montag den Boccaccio in der gleich-
namigen Operette. —— Am Sonntag wird zur
,,fchönen Galathea« noch der jetzt überall
Furor machende Schwank »Der große Ko-
met« (nicht, wie gestern irrthümlich angegeben
—- ,,Eornet«) von C. Laufs und Jacobh gegeben,
der entschieden den größten Lacherfolg unter allen
Novitäten der letzten Jahre errungen hat und
dessen Bekanntschaft zu machen sicher auch unse-
rem Pnblicumhbchst angenehm und unterhaltend
sein wird. — Die Operette ,,Boccaceio« mit
Frl. Hofer in der Titelrolle folgt am Montag und
wird voraussichtlich, da gründliche Proben statt-
finden, eine vortreffliche Vorstellung bieten, denn
sowohl an diesem Abend, wie auch am Sonntag,
sind alle unsere ersten Kräfte activ.

sträfliche llliiüxtichlrir
St. Johannisdiirch e.

Am 12. Sonntag nach Trin., den 11. August:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigeu Wittroch
Das Sonntagsblatt ,,für unsere Kinder« ist

am Schluß des Gottesdienstes von den Abonnen-
ten in der Sacristei in Empfang zu nehmen.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntags-Eollecte für die Armen 8 Rbl. 87

Kop. nnd 1 Nbl. für die Heidenmissioin Für
die lutherische Gemeinde in Tambow mehrere Ull-
mann’fche Gesangbücher.

Mit herzlichem Dank! W. Schwartz
St. Marien-Kirche.

Der nächste deutsche Gottesdienst findet mit
Rücksicht auf die diesjährige Provinzial-Prediger-
shnode nicht Sonntag den 18., sondern erst Sonn-
tag den 25. August statt.

St. Petri-Kirche.
Am 12. Sonntage nach Trinit., den 11. August:

estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr.

Todteiilisth
Elsa Emilie Osol, Kind, Hm B. Jahre am

2. August zu Rina-
·

Frau Olga Katharina G erling, geb. Gen-
nett, s:- 6. August zu Niga. «

Harrh Gaabe, s:- 6. August zu Moskau.
Frau Caroline Staecker, geb. Hoffe- -t S«

August.e Schriftsetzer Johann Friedrich O ttho, i— 7.
August zu Riga. .

Eisenbahnbeamter David Jakob W ein b e r g ,

«:- im es. Jahre qui-It, Augustspzii-8iga.-, z , .

Christian Bulberg, i— 7. August zu Sar-
dowalla

Frl. Johanna Wilhelmine Harms en, -f- 7.
August zu St. Petersburg

Getegramme
der Yussiscsm Jekegraphewxigsvtur

St. Petersburg Freitag, 9. August. Um 10
Uhr Morgens trafen Jhre Rats. Majestäten aus
Peterhof in Krassnoje Sselo ein, «wo Allerhöchsk
dieselben einem zweiseitigen Manöver beiwohnten.
Hernach fand im Palais von Krassnoje Sselo ein
Dejeuner statt.

Christianiiy Freitag, 21. (9.) August. Der
Capitän des ,,Fram«, Sverdrup, telegraphirh
daß er bis zum 85. Grad 59 Min. im Norden
Vvm FtanzsJosephvLand vorgedrungen sei. Die
größte Meerestiese betrug 4000 Meter, die nie-
dkksste Lufttemperatur 52 Grad. Jm Eise trei-
bend und sich durchs Eis schlagend, erreichte der
»Ftam« am 1. August offenes Wassen Ein Mit-
glied der Expedition meint, daß der ,,Fram« sich
dem Nordpol noch mehr genähert hätte, wenn er

bstlich von den sibirischen Inseln eingefroren
wäre. Jn den nördlichsten Gegenden war außer
der Polarmöve kein organifches Lebewesen beob-
achtet worden. Die Nachricht von Nansews
glücklicher Heimkehr wurde auf dem »Fram«
enthusiastisch und mit Kanonensalut begrüßt.

London, Sonnabend, 22. (10.) August. Laut
,,Times«-Meldung aus K re t a forderten die aus-
ländischen Consuln die Christen auf, von den
Feindseligkeiten abzulassen

Die Ausständischen wünschen, daß am Sonn-
tag die Vereinigung der Jnsel Kreta mit Griechen-
land proclamirt werde, falls die Pforte bis da-
hin die Forderungen der Christen nicht acceptirt
habe. «·

Zdetterbertrtjt -

. des meteorolog. Uuiv.-Observatoriums
» vom 10.. August 1896.

. lvtgkäfskssssuykmpkkpst up: suitt

Barometer(Meeresniveau) 756«9 758-9 759-8.

Thermometerssentigradej 14-6 13-4 19s4

Windricht u. Gesgwinsdisk· Meter-pro ee-) ssB2 WZ WSW4
I. Minimum d. Temsx 12·1
2. Maximum ,, 21«5
Z. 30-jährig. Tagesmittelr 14s7
4. Wasserstand des Embackk 30 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 70 am.
S. Niederschlag: 3 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum in Nordwest-Standinavien, Maximum
in Siidost-Rußland. Temperatur in West-Stan-
dinavien unter dem Mittel, im übrigen über der
normalen. l

Markt-preise.
Markt-H olzpreise

eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken I. Sorte V« Arsch. lang pr Faden 400—420 Kop

» « « » » » » 360«·390 «

Eli-Cis I? ,«,« .«." .".’ -’.« .«.’ s00—320 L?
« 20 » « » » » » 260-’280 »

TCUUM l« « » « « « Z« 300"·320 «

G« ?- Aächiueslan « » » » 26o-280 «rasen I. Sorte V. tYrich. lang J) «,«, 23o—250 II
» 2s « » » « » » 2I0'«230 «

Fichtm » « » » »
··

«

scientes-II. Geier-besteht.
St. Petersburger Börse 9. August 1896.

Bisses-Einse-
Louvou s M. I. to Ins. i 9440
Berlin » f. 100 disk. 45-95
Bart« » f· W Im. 3232

salbsiupeeiale teuer Ptäsktss 7-50
Tendenz: l« II—

Fonds« nnd Ketten-Eures«-
LVO GUAUUMI e · - s « « s · - Ist-I
VII-« Idels-Itgraeb-.-Pfandbt. « - . . 10004 Läuf-
l. W, Prämien-Anleihe TIERE) « - « MS»-
k1« » »· ASCII) . . . 253
Pksmigpsuleihe der Idelsbant . . . . 210 Kauf.
41404 rings. Iodeneredit-Psandbr. Miete-il) 156 Kauf.
sey« cisenbahnenstiieute - - . · . . OW-
ss-· Si. Vers-ev. Stadt-Ohne . . « rote« Käst-
ödxg Moskau« Stadtsdblig . . .

. . 101 Kauf—-
by« Ebaktower Haupts-Abbe.

. . - - W« AUT-
itetien der Privat-handets-Bank . « « 522 Läuf-

» ,, Diseonto-Bant. . . . .
. 745

» « Jnternhurdxsbant .
. . SCH-

,, » RussBank . . . .
. . - 434

» » Wolgastiamtusanl . -
- · 1220 Vekks

» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .
. 515 stärkt.

» » Geh d« PUtilpw-Jabk. «
-

. 129 Kauf.
» » Brsanster Schienenfabrik . . . 512
» »

Gksellschqft ,,Ssormowo« . . . 238
» » Ges der MatzewiWerke . . . 600
» » Russ. Gold-Jndusirie-Ges. . . 365
,, » I. Feuerassee.-Comv. . . . 1540 Kauf«
» »2. » » ....32o
» » Most« » » -

- « . 815 KERF-
» » Bersich.-Ges. »Rvsftja« . .

. 400 Kauf«
» » Russ. Trandport·Ges. . . . . 11714
,, ,, Rvbinsbsotogose sahn . . lass«

Tendenz der Fonds-Börse: se st.
BerliuerBbrfe,21.(9.) Aug. 1896.

los) sit-List. Tassk . . . . . . 216 Rat. db Pf—-
wo Rot. er. mtimo . . .

. . 216 Nun. 26 Pf«
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monat« 216 sinkt. 26 Pf.

Tendenz: stil-
sse die Leda-tin verantwortlich!

users-status« SOLO-Meiss-
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IIOCIMIIICIIOI « Dis Haupt «
«

-
quellen. GeorkpVteto -Q ll d · .·

» n« Helenen-Quelle find seitlange bekalmttdktreelpltltth Som m e t !
»

übertroffene Wirkung bei Nieren- Bla en- und « er« ;
Si ic «d be M -

- - «

' f , »
, v »

en e: en, t agen-u.Darmkatarrhen, sowie per Storungett der Blutmifchung, e e —-

glsZlultlarmtzttlkjf Båetkhfucht u. s. w. VekfandlB9s überBlo»oooFlaschen. Aus keiner .
Sonntag, den U. August «

. o cu e er ue en er en aze gewonnen »; das tm Handel vorkommende angebliche Wilduu- «» Gqftfpiet des Fkzukekn Mspmanne
. gertsalåzltfketnkunEtLsTgeig unlcisliches und nahezu werthlojesFabrtkat Schriften o· -

-
gra r. n ragen uer a a und Wahn. im Badelogirhaufe und En a h « . »«

s Anweisungen neuer Schütekin e ;
Skledlgkk DIE Ittspection der Wildunger MineralquelletnAetietrgålefllllenHtkf « ·

. Fuss« i, so A« .

« « —«····-—«—··--—————.——-——-————ch" Icssaasasassoas «
«

Sonnaöeälytxäztgåxgjl v.12-lu.3——4. JIIPIOW - lzsvssjss(s· V»i-hekzuml.M«l(N-pvität):

,

Aufnahmeprüfnng u. Nach xamimu was« tm a« 0«· CI· D K t
Montag, d. 2. Sen!

e Sonntag, d. 11. Aug.

« B sekilxtsjgsogchdz » lvon9 Uhr Mag. an. M i SchWAUk TUI ZJActZU von Laufs und

B « ·f« « «

.

. I clcc h. (oße Uns-echt DBegmn des Unterrichts- - n «

- Anfang 7 Uhr.
»»

, Hyxxysrsrx nponauonnwhcu s VUUEVZNILD d« Z— Sei-f» kzÅhksGraß .
G stfMolntdag, Ixn 12. August

- «
e,

00 2 110 7 CGHTIIHPEI o. P.
·

« « mit den erforderlichen Yorbereitungsclallen nnd einem E» l l. M . Hofes.

»Z Hkhucpeunonat . Unllszs l Ulllltlllggss ktem Zum eksten Mal:
«

UND— 9 U u Ort· C Alljährlich absolviran Abjtukjsgtgg d» M t Tt
at· owas r« ·

e i d o J; K! i« · «
·

a url a send-man.

Der Unterricht ksxtmkxm «;«;k««:3;.».f »F. k«;:«.8.. BE: ifslzåxlkkli 111ssskkst s
"""««8« «« «· «"8"«« «· « Am« o«

in
»

» Schüler-innen Theil nahmen Zöglinga an im schulhausa in Jur«ew Pfardestrasstdl Nile Zemel un nlmmt Gern-«« Musik von F« v« Suppå

bssglsxgckfkzssis Fsptzsxsssz »
» « · H»»· T » III« II Assspsss 8 111-s-

-p U« «. VUHJPHZZM E. Vers-it.

sinke-«« k«-»i»»«-«»2 saschatlsakolluuna H» p.sk;;"l- -«»»»k-
OUWDOOUUI

Zaiga hiermit ainam hochgaahrtan Publicum«an, dass ich in dar-« »Wie Filllandsy .
- . e «« t lrl « «

-

——-

- August »

·j·jJ s panozrnma aaaanauhx Z, 3n 4 can-rn- M me. B n
W UND« Ast! FSU 1111 80116 t DSkSUUVp ca« M! Vol! let«« «

z; » Ho» HERR» M» sum» »von-»Staat«» mehr iiltliaderaslta ungan auf Planet-stimmen und Dakota-taten nicht ———-————-

.
———-———-

« tanofortaskabrtk das Ha R. R. thk d · «

Anmaldungsn tlsllsk Schüler: Freitag, T: lIJEOTTBITSEVEHVH Ejlsozkaszäåxlx Wohnung (Holmstrassa Nr.«9) zu jadadnåait antxagadhalxclxliladzrll m wem«
- -

den 30., und Sonnabend, d. El. Aug., 15 US H» roh» ’ H»»h»»htu»gsv»,,- SOUUVSB dslk II; THE» Um 4 Übk

von I—2 und 4—-5. H« «

-. 3 «
MW! Sgs

L. September» 9 Uhr.
g, ksljtskålsszhoneänåslnakopsoslsjäepais-KERFE« b!

Vialan Wünschen nachkommand, zaiga hiermit« dam hochgaahrtan Pu-
W«

Beginn tles Unterrichts- D t «
.

.
s icum e b t d .

·-

Adoll Z. seyn, 9 Uhr.
onnars ags Tkksixulasrnkcaaäsrlrxdgtasrspäiäzåkr-;Tglgä,b,åg· . rgc ans an, asa voEn 12 diafas Monats at) tauglich um. Insekt; www» act TbCTtCIOUDPOUG

111. Zstlllsllllslllt uncrodncatiia phconaniiz pynoushuitl . es · guck-·
-

’ · » " -

E«. · uannaro n aipanuyacuaro sahn-onst- aa » K» Fremd» M . i. h
————-——-- - 4 ss II· I’o IN) Wust-malte.

· - - h » -« rutlg 20 can. und für das concart

in meiner Anstalt beginnt d. 2. sap- 111-card. l « .
.

wie auo 2O Oel«

tatnbar .um 9 Uhr morgens. Dia Ast— Ilpaxxcsbnarau Haltet-or. conshetsa m wem« Mohummuaus «« MAY« ZU 111-USE M« o s o» Voksszml
maltlstttgatt und Bxaxnina neuain- m sum« on« Hochachtung-voll . I

tratandar schlilarinnan ündan von: ».

. « o « « - - · -

s -

-

-———-—-——————-—-

Fziszsskzggsszgggzlzaszjfzkg Hgszgsz ———-ALTE lklsks
R» kållloucurteue J» essziisytsssschzy F«.3.i«..p5.-.

-

»

« II « Illc « wüu cht Stunden in Im Bei; Yzh h H d]- h I -
VUU llg cU . Ug.

kuxosistxelslrlåak Eilnddixlällkdtaukoåkjtklkd deälllathemsz toll. u.frallz. Spracha s«»« e n di« e
.

ug mpfknl Orden, Tut
.

6709993 YCMUCIYCSTO
Toklcatmtnjsskv können nur am xsslejtltLasdkåcgleklZElT-EVEN«
Anfang das schulJahras(Augu-3t, keep. 2 T

« U Wße - . « I I l Anmaldungan bis Donnerstag, dan Auf n 4«U N- «

«
September) in dianntara Vorbarai- .«...

«· 15. August, in dar PostimaasL Sjag Um hr .achmlttagg« Zum

tungsklassa saufgauommqg weg-den. Die Eisen» Stahlwaarem U. Farbe» o e a,
Dia Erfahrung hat bewiesen, dass » Handlung von

«
««

«
· Dte.beft'atklpflclliffverb« Yiem V«

uokmsu begatt- c. siehoujuhkigs neu— - Ale ander Pussk stehen. Zur-1- vexpkauf VI« ksst-kssssitå« P« stumm« gUvsitgeHtv-U— Ruckfahtt
chan bai drai stunden täglich (27,

» «

x I bai dar Gesellschaft; dar Zintanhofar Tuchmanufactur vorm Wöhrniann
Gkosse

LOIIISIIUUCISU UUCI 30 Misls EDIIOIUUBE m Jurlew CDVVPCM Petersbusger Stxz und sah-E, Zlntattlsok hat Patron.
«

· «

Pausen) nach einer erprobten Methode Nr. J, am Hennigsschen Platz —.......—.-. DH r s

ausser dan Anfangsgriindan im Deut— empfiehlt zu den billigsten Preisen: di- Ha: »

SOIIOUH II! lllisk HERR? lIFCI bis! Rest« Verse EifeFßFk Stahl» Mfkssinzk U» Faxkmp « Sag GU STÄV STUEHMER I I Bastaukant"«-Amakllca.

non« urc pra Isc a a ung te Waaren, üge undP ugtheila Baube- »» ». . » · -- «

.···.n

Itikisscilaa Assprächa ohne die-»Bos- ssläga FBerkzeuge, BuchsejyAchsexpuud Z I»J«ZJH.FF.HHHF-F«F« EYZFZHYFFFYHZ c«- 2 Ecschcistss UUd 2 IX«
a us rat! an o a: ar- « — « · - ·. s «

larngn können, das-g siag d! dvan fols sen?ElskknkktåikättxjktsekxssxpsgZFTZDFFÄZ I« lskljglxsxgzlglsälgfs - - -

-

gandan Klassen den Anforderungen sterglas, Maler- u. Gaknfarben Fimjß dsp E rsxkjvwa«c:cjkzo»u»usszt.
,

JLHEH»«,Z-JH»,FHHFZZZ-IE c? Pl« UVSCIWZHIOVSS MIUSL UFU ckls Luft W« UVO kknfs Möbel MW IA. Lette

im Russischan vollständig gewachsen Verse Oele Und Lacke Makekpsnsep Lskm ») YYYTKJTJVYHHITFFEFEFX s », zs-glgx,ks»·xg-s-kl.e H» g In Wohnraumau und Kinder-stoben verkauft Eh. S«chfenp«hk,

sind. - Uabrigans wird auf allan PortlcmjxCement Gspg Dach- U «Wandj -K«UTET««LF-’EIIJ·S·TE ·
Unterricht-Stufen für ei» gleiohmäsp pappen in Rolleå und Tafeln— Decimalr . «. · ·.. . . .
siga Vertheilung das Lahratocas ge— TischqzTellerwagen just« um; unjustirtx lWÄRS OJEÄJz» 1a Droguarxa

HAEC- UIU Cis LOTUSUCIOU W! Usbsts Gewichta email. uJZerzinnteKüchensund ———— ««« · · ; " · s v xicscrüs
bürdung ZU bcwsshksno Hallsgcräfhly Lqmpejy Flinten Revolvek -. z ·

In dar Pension dar Anstalt lin- - Patron» etc« etc· etc·
« «

. . , .
.

,» den dia Kinder qwisseyhafto Bsaaufsi
seht« d agr h«« » k

«

« 12 o «

«1 Igung un a agan ai zu pra - » » · » s »z(:·sp.-·j:z,-

- tischar·Uabung itn Deutschen, Rus- - ·JT" T ·
sischtkxl und Frynzösischatn ——·Das »

-

halbjahrlicha Schulgeld batragt In d. - « « - ~-i-.-,-·s-«s,-« Ecke dar Naumarkt- und Markt.

untersten Klasse 12 «R.bl, m dar » . », :« « wegen Aufgabe de; Eeschästz strassa Nr. 2.

zsxsskxssggMess-gkiixxxgslsgssggs z so» ,««
- ·——·««-,»,k -

24, 2’7 -R,l)l ; die Pansionsgahühk, · a la s
»sei- 422 Bedingungen, loo—lso H» H—- GIIOIAJ 25-. 50- uod 100-««-In «— TmsswJsmit ««"«« «· BM

Hm» »» Semester» ao- awicht) Flatschen, auch in Gute kkppkzgz · ·
appear-stund«- his zum 26. August: IFIFIIYIU W, Mk, W. M— !1- VII— ’ ’un eDm» M» Ättesspte h« ·DE Ei« Familien-Wohnung v. s,

von l2———l Uhr mittags, im sama-tot a« M) halt« Im YOFYPVD VIII-m« g e stszng l« us« am« U· Zitnmarty Veranda u. Benutzung
»» 1,25-1-26 Um. »wenn» Ffahla dxasalban bei billiger Preis-no— a s welche Kinder im Rufsifchen Deutschen LLJJ das Gartans zu var-n Pater-sog.

SUIMUUU trat-g«

III« I) o heut« h kd (- t 1
«« «« i« V« Musik (TTlcwierspiel) PSIISIIIISIYC ———————s«' M«"«·«""——-—-————-j« «'Ä"«««"3««·G«"««

e.n sum r Ic au ar aus-ists ul; zu Un« scht k -
·

Dorpat (Jurj»ew),magaziustr·lo.
I

Jst-obs» Nr n 20 Co» pro Puds be! Entnahme um! bei räteentedtxn alätxfuctgxrd tåauch Sfrelleu finden freundliche Aufnahme u. Nach-
Baarbazahluug von 500 und Mehl— S .

« rasen lUIFO DE! CIOU Schularbaitan - Kastasp .
«

- ess gewisses«n tat-ers« «. seines. ««' Es« ««
« i

;

« s «
- gskstz kottovjktg Ich-l

» . « des· Königs. Sächs. u. Its-ital. sum-in. lslollialersnten · llllgcläsclltcll CstlälllljschOu
Eint, koaovjkto Wktllllfkzåsskquektllllioltllcteiton il? IF, · »

- - -
. . C aco xzraasa r. .

III· »
MS E Bauch, Z! WIIZ s

« »; I gut kocht wird gesucht: An- sv Hi» zjsfkes ist die alagautasta praktischsta und billig-sta- maldungan dntar Einsandung dar Ko« drei Zimmer« «« T9«h9lkszk«stk· vs———-—-——-—ou 11—2und3-——-————-.-.—5"
Uay F» Edllch’s Kragen, Hause-hatten um] Vqkhekgqghzz Zeugnis-IS sshtiktlish Dr. Adresse:

« Dieselbe» sind fiik · . · · « iibgkhhlsfeslläktsldldf «
" « O von 2u. 4 Zimmarn zu varmiathan w« l· Um! J? Zimmer« z« Vekmspszou

Lvzzlkliiggookeljksuzaig - und waggon weise, n å—- Patarsb. strassa Nr. 121, vis-a-vis —-..-—-—.—.-..T9Ch9lf9k«Stk-?—-.k-·Nr'm««

E! O Ifsss SIISIO ·;

« Wäsche wird in , sue mit Zustallun in dar Stadt · dam Ausstallun s abä d I«
Abs! DIE« the-UND« . ··:""ST-T- den neuesten Fugen: · g

-
d« flUk zu kochen versteht kann sich ml- ———-waguo« b l. tu it. låzznxgysgsgtzzken « szäqisseqztszzzläxpsp ebenso auch verschiedene den - Marienhofsche Sth Nr. 32.

e

«
-

- : I , 1 vo san« -—-—-—-——-i—--—---j-.—.- .-

·

Uahalstsindestzdia bai
»»

- H . »
n sqsqssgsk Mk, zu 79kkgqf9g« Nähzkzz

äxcxåsktzxtxxoshkaxchs
- «)

trete-THE? JLT ;":?««(: «
- sutsvsmaliualh :-

THUIZEU dsrK t , « » « "· « «! Zoll— muss-sk- Zum UEWITEUCU Aufs Land gefucht l
———-———;-

»« s KTAYFSU 3IFH:;;::- - · ssxjxxnlichäk I-I Io Palme« ZU eklkagetl beim Pottier im Hdtel Pe- l.
s.w.slndbaldamP3h. -.

-

Hkatvonme Es» h’ «»s:.-T- ·« I« Esssssgkxgkgigsxxgs ists» ils-« ··—l·t"sz····—7·"··"··" L 1 «« W«« "«————"""isz"««"· M· HOHHFHHV

». ». M gis-is« e« sei» as» ».- .k« SEILZ VFTHZUIFEIUP .
2 its« Es; J.l«2i-.:::«.«ss.::"·3«-

lodass Da« immer USUSJMIaIIosoWäscht; nicht wiadot auf Leinanwäscha Zurück Ssllllcsllc it! eitlem «« n e o e en on . . .

·
. u a

»» »

. H» »

u.d. .2Z.k tm. .d. a v
I» u, Izu-ichs vakat-ans wäsch- Ist in pqkpac zu have« tot: und here Teichsåsse IF· kZFUsp D« N« asssdshsstkflälm HO?FL«T-2YFZgT-F. o. s

v .. -

-
.

. FULL-———— Klein u d große

Gecsks szSUDIUCk U« IDCIIIINI Jsllscllz fsklltlk hal 11, F·
» Rose, Pollux, EIN. Instituts, Wall; und jn aus» durch Pjzozjzz kennt- -

· VMIVFEID s, empsiehlt jeder Zeit von 2 und 6 Zimmeriy mit Veranda u.
hqh ggmaghtqg vzkkzuksstouen ·« »Es· MEDIUM-«« «« esse»- Pssskssiei e«isch»sp»»«»».. n» z» -

· - I» Waudsau · II« e fUT Etwachsene und fur Schub vermtethen - Rigasche Straße Nr. 65, EINIGE-Voll« Ejssllbsllsbkcskso
« Ruder· Haus Stolaenwaldt II! kslskwskfs



«; «« OO » »» O . L jeue arise eitun
» » «» .»,»,,,,« · ««,« ists-» s— »« as - ».

» s« H H THIS« ---.; As— · cis-II- 7 II! Z« « swsåassyiigk neues«J
- WEITYWWYITTT - . . «

« «« .
kki m isuhs Mystik«- vii geFetuvsm Emlmddkcißlgstck JllhkgllUg. MPO us« --I«s-FL««IÆMZFY»D«IZFF»H

o—u Essig-wiss. MPO » » MPO MPO III« M« Herbst-III»- P
4178s. Montag, den 12. (24.") August

IldsjtlcuzhmeilihdssrliggferK»» i»-11 »Als» .
». e sgeiwi xene otpukze esse: eren nun( s »Ist mi- qud ehrmuti II; HszYOU; die PVH lxkkksächten III-P. (20 Pfg) für die Korpuszeixr. Akt? der egsten Seitånkoftet sdtgeekikoigpusseile 330Fig.
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-. Vom Arzhiiolngischen Cnngreß
Am Sonnabend Vormittag. hatte» sich zur

CongrespSitzung unter« dem Ehrenpräsidiunr des
Geheimraths Dr, Grempler einespüberaus zahl-
reiche Gesellschaft znsammengefnndenz wies doch
das Programm sehr interessante zMomente aus:
eröffnet, wurde, »die Sitzrtng durch einen Vortrag
des Ehrenmitgliedes Professors Dr. R..Vir chow
über die älteste Bevölkerung Nord-
Europas mit besonderer Beziehung
auf Livlanlx s— Den Rigaer Blättern ent-
nehmen wir über diesen Vortrag:

».

»

An-,Herde·r, der, duxely seine gerade in Riga
begonnenen culturgeschicshtlichen Bestrebungen in
gewissem Sinne nuch zu» den prähistorischen und
archäologischen Studien den Anstoß gegeben,»;,an-
knüpfend, legte Redner die Entwickelung der Stu-
dien und Forschungen« nachdem Ursprung und
dem Fortschreiten der Menschheit auseinander» und
betonte den ursprklligllchkzph;ilo.sopszisehen,. genezralie
sirenden Charakter, den diese Studien genommen,
indem sie »dem Allgemeinen zum Speciellen sich
wandten, bis der heutige naturwissenschaftliche
Weg, indem, erspom Speciellere, Localen, zum
Ganzen, Allgemeinen zsch.ließ.e, die Concentration
des Geistes auf Einzelfragen und das Vermeiden
philosophischer Vebelbilder heische, besser zur Er-
lenntniß der Wahrheit führe. « , »

Nachdem den«-Vortragende die Frage nach dem
Uebergang des Menschen aus einer niederen Da-

seinsforin erörtert und die Bedeutung des »in
Java in den letzten Jahren gefundenen Knochens
den der Entdecler dem Uebergangswesen zuschreibt,
skeptisch beleuchtet, hob er hervor, daß zur Ent-
scheidung dieser Fragen erst in der Zoolog-te
und Botanik neue Wege eingeschlagen werden.
müßten. « · ,«

. Nach diesen allgemeinen Betrachtungen; wandte
fich Professor Virchow den Verdiensten nnd Fun-
den des Grafen Sievers zu, mit dem er zusam-
men vors-ehren die Ausgrabungen zum· Theil
vorgenommen und legte seine Ansichten über die
Bedeutung der Gräberfunde dar. Mit den hiesi-
gen Gelehrten darin übereinstimmenlx daß für die
eigentliche Steinzeit und das Brsozncealter skch keine
sicheren Schlüsse ziehen ließen, warnte er vor vor-
eiligen Schlüssen aus dem Vorkommen ähnlicher
Formen, wie z. B. des Arraschschen Pf.ahlbaus.
mit den schweizerifchen Pfahlbautem Eine be-
sondere Bedeutung legte er dagegen den Topf-
scherben bei, die, »in« Rinnekalns gefunden, als
Material Thon mit Muschelbeisatz aufweisen und
eigenartige Ornarnentik hätten. Jhm sei es ge-
lungen, in Petersbnrg gleiche Scherben. zu finden,
die am« Ladoga-See ausgegraben worden; ähn-
liche seien vom Grafen Uwarow in seinem für
die Steinzeit Rußlands so bedeutsamen Werke
abgebildet, noch ;»andere im Wladimirschen und
neuerdings in Fiunlandgefunden worden.

Der Vortragende gelangte ferner aus anderen
Fundstücken zur Ueberzeugung, daß der Mensch
hier bei· uns zu Lande zwischen der Rennthiek
Periode und vor dem Hausschwein erschienen sei,
und» damals vielleicht den Hund, schwerlich das
Pferd, gekannt habe. »Die ältere Bevölkerung
könne wohl mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
in Estland und Livland als ursprünglich finni-
schen Stammes bezeichnet werden, die Grabfunde
desåliiunekalns dagegen reichten in das 16. Jahr-
hundert hinauf und wiefen auf ein.lettisch-livi-
sches Miscbvolk hin, wie derartigeiMischungen sich
stets bei— Grenzen bildeten, wenn auch die eine
Sprache -. die andere verdrängey Die eigenartigen
Schädelformationen bewiesen das.

"Mit einer Aufforderung , die keramischen

» Åvbjsisue tiufsspsxqfesxä t»e« vssr«»«i«tkzit«« t,«e«l·«s«cz" « « ’ . ·« «

in Rigku h. Lan Eis, rlnnoncendsuteaus in Fellim E. J. Kein) J Buchhr in ern; Wo. Gustrvn’in.zr. Welt-use? NOT» inWall: M. sinds-III» acht» in Ren-il: Buchh. v. Kluge ä- Strifhim in St. Dei-using: N. Mattiietki centtal-sxyyoncen-Agenmr.

Ueberreste besonders zu beachten, schloß Professor
-Dr. Virchow·, dem reicher Beifall gespendet
wurde. . f

Nach einer kurzen Pause ergriff, wies die
s,,Düna-Z.« ferner berichtet, Professor Dr. R.
IHausmann das Wort, um über die ver-
fehiedenen Typen der livländischen
Gräber seine Ansichten darzulegen und dabei
Hauch die letzten Treidener Funde zu erläutern.
Der hochgeszchätzte heimische Gelehrte, dessen Ver-
dienste in. so erfreulicher Weise auf dem Congreß

von unserfenGäften anerkannt werden, gab an
der Hand der von ihm verfaßten Einleitung zum
Katalog eine Uebersicht über die prägnantesten
Fundstättem beschrieb die mannigfachen Grund-
thpen und hob die unendlichen Varianten im Ein-
zelnen hervor, die der Archäologie Ansporn zu
stets erneuter Arbeit sein imüssem Professor«
Hausmann folgerte u. A. aus den überaus zahl-
reichen Schildkrötenfibelnzin livifchen Gräbern,
»für die sich reichliche Analoga in Karelien finden,
eine Bestätigung der Bielensteiwschen Theorie, der
zufolge bekanntlich die Lipen zur See» aus dem
heutigen Karelien inihre späteren Sitze gewan-
dert seien. . · T

herzliche« langandauernder Beifall lohnte
dem gediegenen Vortrag, Hder in die Worte aus-
klang, die Archäologie ,r·siiöge» auch in diesen
Fragen vom Congreß Anregung und Förderung
erfahren. , " » » «

Es war — fügt die ,,Diina-«8.,« hinzu — der
verehrten Frau Präsidentim der Frau Gräf in
Uwarow, gegeben, in der liebenswürdigen und
feinsinnigen Weise, die ihr hier alle Herzen ge-
wonnen hat, dern Vortragenden eine wohlv er -

diente Ovsatiion und Genugthuung zu
bereiten. Jndem sie sich erhob, gab Yfie ihrerseits
in herzlichen Worten der Hoffnung Ausdruck, daß
Professor Hausmann noch lange Gelegenheit ha-
ben möge, hier in der Heimath zur Ehre
und zum Blühen der archäologisehen Wissenschaft
zu wirken. -Wie szfehrste damit den Gedanken
tveitester Kreise Ausdruck verliehen, das be-
wies der verehrten Gräfin das »Bravo« und der
stiirmifche Applaus der ihrem Wunsche folgte,

während Professor Hausmann ihr bewegt die
Hand küßte. «

Zum Bau der Bahnlinie WalksPernau
schreibt die ,,Pern. Z.« unterm 9. August:

»Heute Abend wird »der Herr Jngenieur Ja-
lowetskh Director der ersten Zufuhrbahn-Gesell-
schafh per Bahnzug aus Wall hier eintreffen.
Das heutige Datum, der 9. August, ist für unser
Verlehrsleben ein denkwürdiges: mit dem Ein-
treffen dieses? ersten Zuges ist für unsere
Stadt die Schienenverbindung mit der Nachbar-
stadt und deni Eisenbahnnetz des weiten rufsischen
Reiches» eröffnet. « «

Möge der neue Verkehrsweg der für Handel
und Wandel Von einfchneidender Bedeutung sein
und so manches Ältgewohnte verändern und inneue Bahnen lenken wird, zu gedeihlichem Auf-
schwung und« steter Fortentwickelung unsererguteu
Stadt» führen«

Der» Livländiseh·e» Vice-Gouoe;rneur, WirthSiqqtgkgth Purp»gju, ist, wie he: ,,Li»j:r.
Gouv.-Z.««zu entnehmen, «am »8. August von
dem ihxn A»llerh·«ö·chst,sphewil»ligten Urlaub
kehrt und? hat» die» Erfüllung seiner Obliegenheiten
wieder iihernomiixen. »» , , ;

«

-»J11 dieZahl H«;-«F;ij»d Re chxstz -

»wer«- djeg s,gxitgplfpsioixzs- ezjikg de: St.
Peterslzuxger Gerieshtkpa»ate ist» wie wir hören,
de: seithenge gsirechtsauwaruGshitsc esse; ji«.
Carl Mi ckw itz aufgenommen undaltz vereidigter
Rechtsanwalt ministeriell bestätigt »ipord,en. «

. Wolf. sDie 62. Lipliindisehe P"ror»isin-
zial-S;ynode in unserer Stadt, schrefbtjYlzszer
,,Wa«lk. Anz.«, wird Mittwoch, den 14. d. Wiss»
eröffnet, und zwar »beg,i»«nnt dieselbe mit dem
deutschen» Synodalgottesdienst (Pred·ige«r: General-
fuperintendent IF. Hollmannx dem Yuxn » V,1» Uhr«
in der Stadtkjkirche ein« lettischesr und gleichzesiti
in der Luhdesehen Kirche ein» estnischer Gottesdiensk
folgt. s. J «»

»

Rigm Se. Excellenz· der Herr Livländische·
Gouv-erneut, Generalmajor S s u ro w"z o w· , giebt,

de! »DÜUE-.Z"-« zUfVIgY ain heutigenMontags
um 6 Uhr Abends ein«"Diner, zu tbelchem der
Präsident des Congresses die Gräfin Uwar o«w,
der Präsident des gelehrten Coinit6s, Herr F.»J.
Uspenslh die Präsidenten« und Secreiäre der Ab;
theilungem der Präsident und die Mitglieder des
Anordnungs-Comit6s, sowie auch einige andere Per-sonen geladen sind. « — -

— Das Programm des Archäo-l«o»sgii-
sch en C o n g·r esses enthielt für-die Sitzuiigen
am Sonnabend und Sonntag folgende Referat»
AmsSonnabendi Nachmittag: W. An tön oiis i t seh
iibet Denlmäler des Stein·alter"s, gefunden
Kieiv im Laufe der letzfen 3 Jahre. »A·sii»szu«t-
schin über christliche Kreuze iiiid Heitigsezidirdees
in Heidengräbern des mittleren und westlichen
Russland; Spizyn ,,Allgemeiner Ueberbliirk über
die prähistorischen Alterthijmer der Ostseegouvernee
meins-«; —— amNachmittagi Professor Budik
low its eh über die Aufgaben der slavischkrnssk
scheii Axchäoidgie uiit Beziehung auf Land uiid
Volk des heutigen Un am; Professor F«islje-
witsschhEinigeg Bemerkungen in, Anlaß der Be-
arbeitung gedgraphisihen Nomenclatiiwz Pe-
ter, siberdas harmonische Gefüge des vorarischenLiede-Es; —— qui Abend: Gdrudzesid iidee deii
Beginn, die ersten Leiter nnd die« Rkichstsung der«
Schule der Heiligenbildmalierei in der Troizkaja
Lawraz Regel über die Mosaikenilkaventiascher
Kirchen; Dobry nkin über die Darstellung« des
GroßmärthrersNikita auf Heiligenbildern ; »T s ehe ·-

tsy r l i n »Zur«»Frage über die"D·arst·ellu"tigY des Groß-
märthrers iNikitaQ —- Am Sonn·t«c1«g- sUm 10 Uhr
Vormittags : U s p e n s ki über» arHchäblogischejDenlz
einig: de; Sie-di Riese; Wut» über-»die Wie;
der«"e«"rrichtung» des Tempels der« ,h«lg";«»«Asyostel" zu«ädusiciiitiiidper ciiik Grund eiuee ueuaufgefuiideueii
Beschreibung; Mi ro iv i dolw iidee rikchrilchs-cix«chii-
ologische Denlmäler der Stadt Pinsk;«"·——« äm
Nachmittag; A. v, Ho den— Tiber del-«( Bttkgbärg
Puiinamäggis Oberlehrer Carl B oh , überkskiirä
riiiidische Fieiehxjiiibeiz De. H a ckui i: i: iijsiideksdiis
B"r·o«n«ce-Z"ei«talt«er Fithiländs ; und;TPriisessokI »Es-«:
C e u w eii tzjfiihee lebende Zeugen de«iiV«ekgau-geiis-
heit im Ostoiiitieuliiik s « s « ·

weg.

tienillettsin
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Ya- xzanrs der Hihatim
Roman »

von .

Robentt Kloblrausih ·
« iScblvßo ,

Frau Henninger hatte sieh im iHotel eine
Wohnung genommen, Jhx materieller» Verlust
war geringr und siehätte es» leicht ertragen, wäre
er größer gewesen; aber ihr Vermögen lag unver-
sehrt in der Bank und das Hans« mit seinem
Inhalt war gut versichert gewesen. Auch Georg’s
Manuscript war nicht verloren; er besaß »das Ori-
gitmlr und eine neue Abschrift war leicht herge-
stellt. .

Als der gewaltige Brand endlich wirklich er-
loschen war und man mit den Ansräumungsaw
beitenbeginnen konnte, da fand man in den obersten
Schichten der Trümmer die traurigen Reste zweier
menschlicher Leiber. Von Neuerks Leichnam war
keine Spur zu entdecken; wahrscheinlich hatte« die
Ejsptosion seinen Körper in Atome zerrissen. Wei-
nend standen Jna und Georg an Busenius
Grabe — ein Ring an seiner verkohlten rechten
Hand hatte ihn erkennen lassen — und gedachten
der stillen Größe des einsamen "Mannszes. Auch
in die Gruft des Anderen riefen sie ein Wort der
Vergebung hinunter; schrecklich genug hatte er
büßen müssen, was er gesündigt hatte.

- Und noch ein mal trat in diesen Tagen der
Tod nahe zU Frau Jna heran. « Aus Berlin kam
ihr »als Antwort auf jenen legten Brief, den sie

ihrer zerstörten Behausungspgeschrieben hatte,
vie Nnchrichynqnx friedlichen, schmerzlos-gis Ster-
ben ihres Brudevsz Aber ihre Botschaft hatte ihn
Upch lebend . erreicht nnd ihre freundlichen Worte
hattenihm das Scheiben erleichtert« Sie fühlte,
das; ihn; ver irnische Dasein keine Frende niehr
hättespgeben können, und sowaresf einiiiiilder
Schmetzx mit »den! sie ihn Alls de! Liste der Leben-
den strich «—- den längst» fchbn Berlorenem elend
Heimgekehrtem endlich zur Ruhe Gelangten. Aber

in Tranerkleidern ging sie in ihre neue Brautzeit
hinein.

Und doch« —— esswar Sommer, und in ihrem—-
innersten Herzen war sie so glücklich, wie nie zu«- ;
vor. Gab esszsdenn seinen Kammer, der diesem E
doppelten. Sonnenschein von innen und außen
widerstand ? Nein, es war keine Sünde, fröhlich n
zu sein und wieder lachen zu lernen! Hatte der
Himmel sie an jenem Abend des Schreckens so
gnädig bewahrt, sie und den Geliebten, damit sie
ihm. nun mit Thränen und Seufzern dankten?
»Der liebe Gott liebt ein fröhliches Herz« -—

hattej ihre Mutter immer gesagt, und an diesem
Spruch; hielt sie fest, wenn die Schrecken der
letzten Vergangenheit sie»bedrän«gten, während zu-
gleich im Geheimen ihre Seele sie trieb, einem
vollen, seligen Glücksgefiihl sich hinzugeben-und
sich von ihm tragen zu lassen, wie von einer son-
nigen, ruhigen Fluth. ·«

Daß Andere weniger zaghaft waren, am Bau
ihres zukünftigen Lebens zu zimmern und aus dem
Schlimmen das— Gute zu« schöpfen, das wurde ihr
bald in derben Zügen vor Augen geführt. Caroline,
ihrebisherige Köchin, erschien bei ihr im« Zimmer
des Hotels, feierlich angethan, ein nnentfaltetes
lang znsammengelegtes Taschentuch wie einen Mar-
schallstab in der Hand. Zuerst weinte sie ein wenig,
dann begann« sie zu reden.

»Wenn es mich auch noch in alle Glieder
zittert- so kann ich mich doch nich untersagems
Frau Regierungsrath ’mal wieder zu besuchen.
Un was dem Gespenst anlangen thut, so is ja
nu Alles in Ordnung un is einem Mann von
Fleischsznnd Bein geworden, wozu ich Frau Ne-
giernngsrath nur von ganze Seele gratuliren kann.
Un weil es UU dvch mal sv gekommen is, wollte
ich man blos sagen, daß ich fiir meine Person
auch in Sinne habe, mir, zu verändern» Gebil-
det ,genug»,is«l.et Mkch eigevtlkch noch nich, wag
Ferdinand Elfter, der-Kutscher, is, mit dem ich
schon lange. versprochen bin; aber wo wir doch nu
gesehen haben, wies rasch das kommen kann mit
das Auseinanderreißewiion die jmenschlichen Or-
ganismenj so will ich mit jiiitsihnibfegniiszgety wie
er nu mal is. Un« wenn;.jch»mich»ühsxlege,xc.hb
der Himmel un der angeborene Anstandsgefirhl

von mir verlangen kann, daß ich dem ganzen hei-
ligen Ehestand »wegen »die richtige deutsche Sprache
am Nagel hänge, »denn is mich das doch zweifel-
haft. Un so will ich ihm nehmen, was Ferdi-
nand Elfter, der Kutscher, is, wenn es mit das
mirirind das, mich bei ihm auch noch-mangelhaft
bestellt is, aber dem Engel auf Erden sucht man
ja doch, umsonsten, un zuweilen irre ich mir ja
auch; selber noch mal.«

Frau Henninger stimmte ihr lachend und freund-
lich« zu; es war ihr ein angenehmes Gefühl, die
gute Seele, die ihr so lange treu gedient hatte,
versorgt zu wissen. Sieließ sich erzählen, das;
Ferdinand Elfter eine gute Stelle als Aufseher
in seiner Fabrik gefunden habe, die ihm gestatte,
eine Frau zu ernähren; ,,un dein Ersparten braucht
noch nich mal angegriffen zu werden,« fügte Ca-
roline hinzu. »

Auch das bekam, sie zu hören, daß ein anderer
Liebesbund« durch die Katastrophe gesprengt sei;
Doctor Jaksch’s Diener habe sich einer neuen
Stelle wegen nach Berlin zurückbegebem und Jo-
hanne sei klug genug,« einzusehen, daß ein in
Hildesheim geleisteter Treueschwur demAnstiirmen
der Berliner Stubenmädchen nicht Stand halten
werde. »Na, Berlin überhaupt l« sagte Caroline
mit einem Schauder. Einen neuen Platz habe
auch Johanne schon gesunden, aber sie sei schreck-
lich nervös, »was man auf deutsch auch unaus-
stehlich schreiben könnte«

Bäsmanns hätten ihre Erbschaft erhoben und
würden mit der Schwester in deren Heimath zie-
hen, vorher aber noch Abschied von Frau Regie-
rungsrath nehmen. ,,Un was dem Schönsten is,
die Hochzeit von Fritz Köhler und Martha Wer-
nicke soll mit meine eigene auf einem un demsel-
ben Tage sein,« schloß Caroline ihren wortreichen
Bericht. . .

Eine Einladung zu dem Doppelfest konnte
Frau Henninger nicht annehmen, da sie be-
schlossen hatte, Hildesheimspald zu rverlassenz aber
sie versprach, der beiden, Paare am Tage ihres
Glücke-s freundlich zu gedenken und schied vizn
ihrer treuen Distierin inithetzlichsånsgsoiten.-
selbst »aber gab der»Anbl»«i«ck »dieses »r»esoluteni Nin·-gens um eine neue Existenz erhöhte Kraft und er-

hbhte Freudigkeit. Sie hatte- mit Georg verab-
redet, daß sie noch einige Zeit bei einer Verwand-
ten zubringen sollte, um dann in ,.atl·er Stille den
Bund mit ihm. zu schließen undJhm zu».folgen
in eine neue Heimath Er wünschte, München
zum Wohnsitz Zu» wählen, das er von seiner Stu-
dienzeit her kgnnte liebte und· dias er eine
menschenfreundliche Stadt zu nennen pflegte» Jna
widerstresbte ihm nicht, obgleich ihr München noch
fremd war. ,,·Was Dir gefällt, wird auch mir
gefallen« sagte sije,.einf«ach·, ,,auch freue ich mich
auf die bequeme Nähe einer» großen,»ål«i,gtur.«

»So tam derTag heran, der ihnen den»Ab-
schied von Hildesheim brachte; denn. auch Georg
wollte gleich reisen und am neuen Wohnsitz Alles
sürihre Zukunft bereiten; Piorgengwar mit
Besorgungen »und Yesucfh,en;zhing«egangen, den Nach-
mittag hatten sie sich zu friedlichem Seheiden »von
vertrauten Stätten vorbehalten. Lange verweil-
ten sie vor der Stelle·, wo das Haus der Schat-
ten» gestanden » hatte und wo noch» häßliche
Reste von dem Zerstörungswerk des Feuers er-
zählten. ·

Langszsam gingen sie dann durch die Stadt,
Arm in Arm, hie und da von bekannten Gesich-
tern begrüßt. Jn der» Durchsahrt von der Straße
Am Stein zum großen Domhof blieb Jna einen
Augenblick stehen; sie gedachte der regenerjzüllten
Dämme-Munde, in der ihr Bruder hier zu ihr ge-
treten war. Auch von dem Briefe sprachen sie
wieder, den Georg damals in dem Zimmer
des Todten gefunden hatte und der nun er-
klärt war. -

Als sie den Domhof selbst betreten hatten,
sagte Georg: »Nun mußt Du noch mit mir von
meinem Lieblingsplatz Abschked UPIZMSUs« »

,,Ko«mm’,« gab Jna zurszAntwort, und an
seiner Seite schritt sie über »den Platz, auf. »dem
die Linden eben zu blühen begannen, und trat in
die kühle Dämmerung des Domes hinein. Eeorg
spx«ach«»ejg»»k,aäx Worte mit Mann, der ih-
snessps entgegenkam-»denn mit ixfreuvdxkkklskspBsxkeite
.-evtlligkeit- eine Thüre» vor, »ihne»n guflchlpiijiltzp
sie— wieder. hinter ihnen -anlehn·te, ohne selbst, zu«

. Yzch mit dem Thüthstet Reundshasi

gis-schleifen« sagte« »Georg- »Er hcit »Nicht schönsten«
allein Hineinsehen· liessen. ·S·"ol"ch’ ein rasseliidetsc-«;er»;ri»issseIrzijxtid·-7rjitttetEEmit biitwrettitch eumspsjsere
Stimitiipigx ist tizie dies erlitten« der-nettes;
ati det uns sie: Preise: festhält, weit: tritt-satte it:
die Poesie eines Ortes vertiefen w«d«ll«en".«s -"T»3?«4«-7

« Während« er ssökackn «k)·(«1tte’n siekden Kreiizgang
bettete-i txsiidt seiten; thut tteeraskekin s auf« dir: kreis-
tieti nitäshof steinerne-zernagt; de: ist-ei verriet-ter-
wand des Domes nnd den drei Seiten djesKrenz-ganges eng utnschlossens wird. Jna Jkäitntespden
Platz, aber sie wär niemals ohne; Begleitnng "ei-"
nes störenden Efrllärers hierher gelangt, nie
zuvor hatten der feierliche Ernst, der erhabene
uiiv ttrstriehse Friede verwerten-geschieden«see-treu-
tisiiikers so» iixirtitigtiih zit ihr« gesprochen. sp fk » «

»Es ist esieizeetisteeeOetxssi tagte«’siesteise,rsssiit·-
dem sie vpe einer: Hei GkiHexssteh-eiis«1irier,»aber
wir sind ja auch ein« einstes Pater) Trtnd"s"unser
Fuß ist überGräber gegangen, eheszwirlhierher
kamen.« · · «

««

Geprg gab teineAntworfz er zog siesz1nur- ein
sich und küßte sie anfdie Stirn. Wie; sie-« sei-da
standen in ihren schwärzen Gewändern, hätten sie
fiir Trauernde selten« können, die· kekinesTndten
Ntthestittei bestreiten. Ader Hexentanz it: ihre»
Augen war nicht· derspSchinimer von Thrän"en,
unszd ein Leuchten« des Glücks »ftog über ihre Züge,
während sie einander urnschlungen hielten inmitten
dieser Umwallung tzjon altersgrauem Stein, die
den Lärm des Lebens« non ihnen schied. Ernst
und feierlich war der Ort, und Gräber lagen szn
ihren "Fiißen; aber auf den 4 steinernen Wänden
ruhte der blaue Sominerhintmeh aüf denskHügeln
der Todten blühten die Blumen, an den Mächti-
genStrelzepfeilern trieben Epheu und wilder Wein
ihre neuen Ranken, und an der Apsis des Dontes
breitete der Rosensiränelx nerwitternden Stein-tritt
schreitet: Aktien« seit nie-he dirs ttiiiittid »sehr-ei
umschlingend sich frisch ergrünt aus, miFBlüthen
und Knospen leuchtend geschmückt. Himmel nnd
Licht, Ranken und Grün, Sonnenschein und Duft
sprachen zu den Beiden: »Glaubt an die Kraft
des Lebens, die den Tod besiegt l«

Langsam gingen sie zwischen den Gräbern
umher, lange Zeit schweigend. « Dann begann



Jn Knrland haben nach der ,,Diina-Z.« neuer-
dings Feinige Predigerwahlen stattgefun-
den. Von den betreffenden Patronaten sind er-
wählt worden: für Kaltenbrunn der Pastor-Ad-
junct Alexander B r e d r i eh, für Sieckeln derPastor-
Adjunct Oskar Bi dder und für Wormen der
Pastor-Adjunet Hermann Seil e r.

Mitarn Am 7. d. Mts. fand um 4 Uhr
Nachmittags die Beerdigung des verstorbenen
Regierungsraths, Staatsrath R o b ert L i e v en ,

statt. Wenn wir —- schreibt die »Mit. Z.« —-

in einem dem Andenken des Dahingeschiedenen
geweihten Artikel von der Liebe und Hochachtung
gesprochen, die derselbe in weitesten Kreisenin
überreichem Maß genossen, so war die Trauerfeier
so recht dazu angethan, die Wahrheit unserer
Wortezu bestätigen. Ja, das waren Leidtragende
aus allen Schichten der Gesellschaft, die sich da
zusammengefunden hatten, den lieben Freund und
treuen Genossen auf seinem letzten Gang zur leh-
ten Ruhestatt zu geleiten! Nachdem Pastor O.
Kurnatowski im Trauerhause die Leichenrede ge-
halten und als einstiger Freund ein lebensvolles
Bild des Dahingegangenen entworfen, trat Se.
Excellenz der Herr Gouverneur, Kammerherr
Swerbejew, vor, um in warmer, herzlicher
Weise Worte des Dankes und der Anerkennung
dem treuen Mitarbeiter nachzurufen Ergreifend
erklang sodann zum Schluß das vom Philhar-
monischen Chor gesungene Mozarksche »Am
ver-um«.

St. Petersbnrg 11. August. Jn Gegenwart
Ihrer Kais. Majestäten fanden gestern in
der Gegend von Krassnoje Sselo die großen
Corps-Manöver statt, an welchenzweiCorps,
ein nördliches unter Befehl des General-Abwan-
ten Fürsten Qbolenski und ein füdliches, befehligt
vom Chef des Garde-Artillerie-Corps General
Kanischtschem betheiligt waren. Den Manövern
wohnten außer Jhren Majestäten folgende Glie-
der des Kaiferhaufes bei: II. KK. HH. die
Großfürstinnen Maria Pawlowna und Helene
Wladimirowna, die Großfürsten Michael Nikola-
jewitsch und Andrei Wladimirowitfeh. und Se. Hob.
Prinz Alexander Petrowitsch von Qldenburg Die
an den Manbvern persönlich Betheiligten Groß-
fürsten befanden sich bei ihren Truppentheilen
Am Abend fand im Theater von Krassnoje Sselo
eine Vorstellung statt. · - « «

— Der Minister des Au»swärtigen, Fürst
Lobanow-Rostowski, wird, der ,,-St. Pet.
Ztg.«.zufolge, am is. August ins Ausland ab-
reisen. · « ·

»
«

—-— Ueber dieKosten der Ansstellung
in Nishni-Nowgorod veröffentlicht das.
Finanzministerium eine Mittheilung, in der es
u. A. heißt: Die Gesammtausgaben der Krone
werden 8,800,000 nicht übersteigen. Es kann
aber diese· Summe nicht imjganzen Umfange als
eine ersatzlofe oder ausschließlich für die Zwecke
der Ausstellung verausgabte betrachtet werden.
700,000 Rbl. davon sind den Ginrichtungen der
Stadt zu Gute gekommen: sie wurden für den
Bau der neuen, für die Remonte der alten
Brücke, für die Erweiterung der Wasserleitungs-
anlage, Verbesserung der Pflasternng zum Bau
des steinernen Theaters, Verfchüttung des Be-

tankurowschen Canals und zu anderen der Allge-
meinheit dienenden Verbesserungen verwendet, die
früher oder später auf Kosten der Stadt oder der
Krone hätten durchgeführt werden müssen. Die
das Eigenthum der Krone bildenden Ausstellungs-
gebäude und einige Hotels müssen, eine gewisse

sEntwerthung bei der Realisirung vorausgesetzh

,immerhin mit mindestens 1,50(»),000 Rbl. von
dieser Summe abgeschrieben werden. Der Aus-
stellungs-Besuch muß, 600,000 Besucher zum
mittleren Billetpreise von 20 Kop. gerechnet, der
Krone mindestens 120,000 Stil-l. einbringen. Die
Einnahmen aus dem Transport von Privatgütern
der Aussteller bezifferu sich auf rund 250,000
Nbl. Die» Summe aller dieser Werthe erreicht
2,570,000 Rbl. Wenn man diese Ziffer von den
Gesammtkosten der Ausstelluug abzieht, so ver-
bleibt ein Rest von 6,230,000 Nbl. Dieser Be-
trag wird z! einem großen Theile von den Ein-
nahm en derEisenbahnenaus demPas sagie r-
verkehr gedeckt.

—- Ueber die Verlobung des Kron-
prinzen von Italien stellt der ,,Sswet«
einige Betrachtungen an, in denen sich, wie die
,,St. Bei. Z.« bemerkt, das eigenthümliehe Tact-
gefühl und die eigenthümliche logisehe Consequenz

sdieses Blattes wieder einmal nicht verleugnen:s »Auf den ersten Blick scheint das kleine Montenegro
; dem italienischen Reiche keinerlei Vortheile in Bezug
Hauf künftige politische Eombinationen zu bieten,

wenn man aber bedenkt, daß dieser slavische Staat
stets unter der besonderen Protection Rußlands
gewesen ist und sein Oberhaupt, der Fürst Nikolai
von Montenegro —— nach dem Aussprache des in
Gott ruhenden Kaisers Alexander 1lI. der einzige
und beste Freund Rußlands — stets und überall

Hmit Einwilligung und Zustimmung Rußlands ge-
handelt hat, so verdienen die Folgen der-Ehe des

j italienischen Kronprinzen —- eines Katholiken mit
einer slavischen orthodoxen Prinzessin — ohne

Z Zweifelals ein Unterpfand für die Zukunft ernste
3 Beachtung. »Die orthodoxe montenegrinische Prin-

zessin wird in der Ehe ihre Religionbewahren
-—- das ist eine Bedingung dieser Ehe, die da
beweist, daß weder Fürst Nikolai, der Vater der
hohen Braut, der in seinem Lande mit Kreuz und
Schwert die Orthodoxie bewahrt, noch seine wür-
dige Tochter ste für irgendwelche« ,,Güter dieser
Welt« opfern.sz· Das ist äußerst erfreulich und selbst
wenn die« Prinzessin vor derEheschließung zur
römisclykatholischen Kirche überträte",· so käme hierin
nur die· politische Nothwendigkeitzum Ausdruck,
daß die künftige Königin von Italien sich zur

i Religion der Majorität( ihrer Unterthanen bekenn·e.«
; k Das russische Geschwader im
-S"t·illen Oceanszwird im Herbst durch den
Kreuzer» »Wlådimir Monomach« und den Kreuzer
«,,Admiral « Kornilow« und das Kanonenboot
»Bobr« Cdie beiden letzteren werden gegenwärtig
in Wladiwostol remontirt) vergrößert. Unter
dem Commando des. Contre-Adtnirals Alexejew
werden sich sodann im Stillen Ocean nachstehende
Schiffe befinden: 1 Geschwader·-Panzerschisf, 6
Kreuzer 1. Nanges, 2 Kreuzer 2. Ranges, 2 Tor-
pedo-Kreuzer, 6 Kanouenboote und «7 Torpedo-
boote.

— Der ,,Now. Wr.« wird aus Wladiwostok te-

legraphirt: Rußlaud und Deutschlandhw
ben die Erlaubniß erhalten, in Peking Ban-
ken zur Vermittelung von Geschäften der chine-
sischen Regierung zu eröffnen. Gleichzeitig ist
projectirt worden, die kaiserliche chinesifche Bank
unter amerikanische Verwaltung zu stellen.
Die höchste chinefische Staatsinstitutiom der Tsung
li Namen, hat beschlossery die Bestimmungen iiber
die bei den Audieiizeir des Bogdicharis zu beob-
achtenden Ceremonien abzuändern. Gemäß den
Vorstellungen Grxsßbritanniens Rußlands, Deutsch-
lands, Frankreichs und der amerikanischen Unions-
staaten sind somit alle für eine Audienz beim

Kaiser von China vorgefchriebenen Ceremonien
beseitigt worden, die mit der Würde der europäi-
scheu Staaten unvereinbar sind(

Nishni-Noivgorod. Die ,,Russ. Tel.-Ag.«
meldet unterm 10. d. Mts.: Die Handelsabthek
lung des handelsgewerblichen Congresses be-
schloß darum nachzusuchen, daß in West-Europa
ausfchließlich als Consulnrussische Unterthanen
mit der erforderlichen Schulbildung angestellt und
die Confulargebühren herabgesetzt würden; ferner
faßte diese Abtheilung den Beschluß, um Einfüh-
rung der Geldtransferte per Post und
Telegraphen und um Vereinfachung der Formali-
täten bei den Postoperationen im Allgemeinen und
bei der Versendung kliugender Münze im Speciel-
len nachzusuchen — Die Section für professio-
nelle Bildung erklärte es für wünfchenswerth daß
minderjährige Arbeiter in mit Fabriken verbunde-
nen professionellen Schulen unterrichtet würden.
— Der Congreß sprach fich weiter für die Er-
richtung von Stationen zur Prüfung der Seide
aus und erklärten eine strenge Classification der
Baumwolle für nothwendig. Das Moskauer
Börsen.-Comit6 drückte den kategorischen Wunschaus, daß möglichst schnell die staatliche Ar-
beiterversicherung obligatorisch gemacht
werde und beschloß darum nachzusuchem daß das
vom Finanzministerium entworfene Project über
die Verantwortlichkeit derhUnterriehmer für die
Verwundung ihrer·Arbeiter auf legislativem Wege
in Kraft gesetzt werde. Für die staatliche Arbei-
terversicherung traten die Vertreter der bedeutend-
sten Fabriken ein. — Es ist beschlossen« worden,
die Frage über die Erhöhung oder· Herabsetzung
des Zolles auf landwirthfchaftliche
Maschinenin Folge eingetretener Stimmen-
zersplitterung der Entscheidung der Plenarversauiw
lung des Congresses zu unterbreitem »Für die
Beibehaltung des gegenwärtigen Zolles wurden
44 Stimmen abgegeben, für die Herabsetzung 152.

Yolkttsrirkr Gage-beruht.
- Den 12· Cz; «) August.

Krisis in Deutschland?
Der« Rücktritt des Kriegsministers v. Bronsart

hat in Deutschland eine ungewöhnliche Erregung
erzeugt, die immer ersichtlicher ihre Spitze gegen
die Regierungs-Maximen des neuen Courses und
gegen die Person des Kaisers richtet. Dazu
herrschte, wenigstens in der ersten Hälfte voriger
Woche, allgemein die Ansicht, dieser Minister-
Rücktritt bilde nur das Vorspiel zu kommenden

größeren Vorgängen, zu einer Regierungs-Krisis,
die dem Fürsten Hohenlohe das Verbleiben als
Reichskanzler unmöglich machen werde. Blätter
der verschiedensten Parteirichtungen und die aus-
gesprochensten Ofsiciosi brachten in buntem Ge-
wirr dahin zielende Jnformationen und Muth-
maßungen. .

Vor Allem hielten die ,,Leipz. N euest.
Nacht« allen Ableugnungen gegenüber die Be-
hauptung aufrecht, daß Fürst H ohenlohe seine
Entlassung bereits eingereicht habe.
Auf Wunsch des Monarchen sei die Krisis bis
über die bevorstehenden Breslauer Festtage vertagt.
Das Blatt fährt dann fort: Daß diese Krise auf
den besonderen Wunsch des Monarcheu noch Ver-
tagt wurde, daß schon vor dem Eintreffen des
Kaisers in Wilhelmshöhe die Grundzüge verein-
bart worden sind, unter denen der Kanzler vor-
läufig im Amte bleiben und die orientalischen An-
gelegenheiten bis zu einer gewissen Pause durch-
führen könne, haben wir mit um so größerer
Freude begrüßt, als der Blüt, wohin er sich auch
wendet, aufNiemauderitrifft, der die Erfahrung, den
Tau, die ruhige Würde besitzh der allseitig sich so
hoher Achtung erfreut wie gerade Fürst Hohenlohe
Aber, wie gesagt, die Kanzlerkrise ist verschoben,
sie ist nicht erledigt; der Gedanke an einen
allgemeinen Verjüngungsproceß be-
steht heute wie damals fort und wird noch zu
ganz anderen Folgen führen, als zu dem inzwi-
schen erfolgten Sturz der Herren V. Berlepsch und
v. Bronsart Wir stehen am Anfang,
nicht am Ende»

Ganz ähnlich spricht sich die ,,Be rl. B ists.-
Ztg.« aus, indem ste folgendermaßen schreibtx
,,Reichskanzler Fürst Hohenlohe wird sein dem
Reichstag gegebenes Versprechen betreffend die Mi-
litärstrafgesetzätieform nicht einlösen, da er noch
vor Zusammentritt des Reichstages von den Ge-
schäften sich zurückgezogen haben wird.
Jn Wilhelmshöhe hat der Fürst bereits— um-«Ent-
hebung von seinem Posten gebeten, doch hat der
Monarch ihn bestimmt, bis nach Beendigung des
Breslauer Manöver mit der Erledigung der·An-
gelegenheit zu warten. Das AiilitäikStrafgesestz
hat jedoch mit diesem Entlassungs-Gesuch gar
nichts zu thun. Der Reichskanzler fühltsich phy-
sisch nicht mehr der Bewältigungder Arbeitslast
gewachsen. Die Militärstrafgesetz-Refo·rm wird·
kommen, aber in beschränkterer Form »und zwar
unter voller Wahrung desBestätigungsrechts des
obersten Kriegsherrn für den Strafvollzug . .

Daß der Rücktritt des Reichskanzlers
nochweitere Kreise ziehen wird, das
ist das interesfanteste Moment der
kommenden Tage-«. «

Sehr auffallend sind ferner die Ausführungen
in einem Artikel des officiöfen »O amb. Co rr.«,
der unverhohlen darauf hinweist, daß es sich heute
nicht mehr um die Militär-Proceßordnung, son-
dern um viel ernstere Dinge handele, um »Ent-
scheidungen von grundsätzlicher Tragweite. Der
Gegensatz uuverantworlicher Nath-
geber zu den verantwortlichen Mini-
stern sei das ,,schwerste Moment für die Un-
sicherheit der inneren Lage, die in den
weitesten Kreisen mit wachsendem Unbehagen em-

pfunden wird.« -- Die Krisis werde— vermuthlich
zu Beginn des Herbstes zum Aussbruch kommen.

Der Wirrwarr ist groß und die Aufregung,
wie gesagt, im Steigen begriffen. Da kann es
nicht Wunder nehmen, wenn nun von» Regierungs
wegen ein Beschwichtigungsversuch unter-

nommen und die ganze Amtsenthebung des Kriegs-
ministers als das natiirlichste Ding von der Welt
hingestellt wird. Der ,,Rei eh s-Anz.« bringt
nämlich einen längeren Artikel, welcher zunächst
fEststEUk- daß General v. Bronsart schon im Früh-
ling dieses Jahres und dann jetzt wieder wegen
erschütterter Gesundheit um seine Entlassung ein-·
gekommen sei. ,,Jn Folge dessen sahen Se.
Majestät der König sich· genöthigt, dem Gesagt;-
des Generals zu entsprechen. Zugleich aber er-
nannten Se. Majestät denselben zu Allerhöchstihrem
Generaladjutanten und sprachen die Hoffnung aus,
daß es sein Gesundheitszustand baldigst gestatten
möge, seine bewährte Kraft wieder für Allerhöchstsich
und die Armee dienstbar zu machen. Inzwischen
hat sieh General v. Bronsart auf Anrathen der
Aerzte zu einer Cur nach Neuenahr begeben. Für

-jeden unbefangenen müßten diese einfachen und
klaren Thatsachen genügen, den Rücktritt des bis-
herigen Kriegsministers völlig motivirt erscheinen
zu lassen. Es ist daher ein eitles Bemühen, hinter
diesen offenkundigen Vorgängen nach verborgenen
Motiven zu suchen. Böllig verkehrt aber ist es,
den eigentlichen Grund des Rücktritts Generals v.
Bronsart in einem Gegensatz zwischen Kriegsm-
nister und Chef des Militär-Cabinets erblicken zu
wollen. Das Militär-Cabinet ist nicht, wie es in
der Presse vielfach dargestellt wird, eine selbstän-
dige Behörde, und Anordnungen gehen von dem-
selben überhaupt nicht aus. Das Militär-Cabi-
net ist nichts, als eine Kanzlei St. Mai. des
Kaisers und Königs, in welcher Se. MajestätL diejenigen persönlichen Militärangelegenheiten be-
arbeiten läßt, welche als Ausfluß der nach Ge-
schichte nnd Berfassung dem Könige zustehenden
Commandogewalt anzusehen «« sind, so daß der Ehef

sdes Militär - Cabinets selbständig Verfügungen-
»" überhaupt nicht treffen kann, sondern nur die Aus-

führung« der Befehle St. Majestät zu vermitteln
Jhat. Der Chef des Militär-Cabinets kommt daher
garnicht in die Lage, einen Einfluß auf die Al-

«szlerhöch"ste« Entschließung in denjenigen militärischen
Angelegenheiten zu üben, welche zum Nessort des
IKriegstninisiers gehören, wie denn auch Letzterers selbst regelmäßig Vortrag bei Sr. Majestät hat.
s Am allerwenigsjen aber wird dem· Chef des Mi-
flitär-Cabinets ein Einfluß in politischen Dingen

« gewährt« Es ist zu hoffen, daß diese-Darlegung
idazu beitragen wird, die mannigfachen Mißver-
ständnisse und Mißdeutnngem welche sich an den
im Kriegsministerium vollzogenen Personenwechsel
angeknüpft haben, zu« zerstreuen«

So das amtliche Blatt. Welche Beweiskraft
seine Ausführungen ausüben werden, muß dahin-
gestellt bleiben. An eine die Weiterführung des
Amtes unmöglich machende Krankheit werden
All·e, die den kampfesfrohen Minister Stunden
lang haben im Reichstage stehen und reden gese-
hen, auch jetzt schwerlich glauben; Andere werden
vermissen, daß hier nicht rund heraus erklärt wor-
den, es hätten keinerlei Meinungsverschiedenheiten

Jna zu sprechen: »Weißt Du, ich freue mich im
Grunde, daß wir unser neues Leben nicht hier
beginnen. Auch meinem alten Hause der Schat-
ten trauere ich an« sich nicht nach. Es hat mir
in Wahrheit viel Schatten auf meinen Weg ge-
bracht, und nun —« «

» »Nun wollen wir lauter Sonnenschein haben
und keine Schatten mehr, nicht wahr J«

»Nein, keine Schatten,« entgegnete Jna, dann
aber, nach einem kleinen Ueberlegen, sagte sie in
einem leichteren Ton: ,,Doch, eine gewisse Sorte
von Schatten muß ich ausnehmen«-

,,Und welches«
,,Die Du selbst herbeirufst mit Deiner Phan-

tasie und die Du zu wirklichen, lebendigen Ge-
schöpfen machst durch die Kraft Deines Geistes.
Die sollen bei uns bleiben und uns begleiten und
sollen mithelfen an unserem Glück.« . ·

Er lächelte in stiller Freude, legte seinen Arm
um ihre Schultern und führte sie langsam zu
dem blühenden, tsausendjährigen Rosenstrauch
Hier hob er die Hand und brach eine Blüthe
von einem der zu ihnen herniedernickenden Zweige.

»Es ist eigentlich nicht erlaubt, aber heute
dürfen wir schon ein mal etwas Unerlaubtes thun,«
sagte er. »Ich möchte Dir diese Rose geben,
laŅ sie ein Zeichen unserer Liebe sein. Wie die-
ser Rosenstrauch immer frische Zweige und Blüthen
treibt, soll auch unsere Liebe es thun, und wenn
der Winter sie einmal bedroht, wollen wir die
Hoffnung auf einen neuen Frühling niemals ver-
lieren.«

Sie sah ihm tief in die Augen und niclte ihm
zu; dann steckte sie die Rose an ihre Brust. Und
als sie nun den schweigenden Ort des Friedens
verließen, da trugen sie den Dust dieser Blüthe
Mit sich hinweg, der sie, gleich der Verheißung
eitles VsstäUVkgsU- aus gesunden Wurzeln immer
neu wieder hervorsprieszenden Glückes, freundlich
umspielteu

E n d e.

Literarisches r
,,Lieder einer Livländerin« von Ma-

. riaCarlitaGlehe. e
Verlag von Sterns literarischem Bulletirh Leipzig und

Zürich 1896.
—k— Unter diesem Titel veröffentlicht eine

junge Baltiw die vor Jahren mit ihrer Familie
nach Deutschland übersiedelte, eine Sammlung
von Liedern, die in 3 Theile zerfallen, nämlich
1) Natur und Seele, 2) Heimath und Z) Epifche
Dichtungen. , . ·

Gleich bei der Lectüre des ersten Abschnittes
tritt die Durchsichtigkeit der Sprache, die bei Ge-
wähltheit doch der Natürlichkeit nicht entbehrt, zu
Tage und der —- handele es sich um Fröhliches oder
Ernstes —— das Prädicat der Schönheit wohl meist
nicht abzusprechen ist. Fast aus allen Poemen
spricht frischer, muthiger, jugendlicher Sinn und
der Sentimentalität wird« nur sehr wenig Raum
gelassen. Ueber den Inhalt skann man -wohl im
Allgemeinen sagen, daß er Tansprechend ist und
für den guten Geschmack der Autorin ein Zeug-
nis; ablegt. Recht ausgesprochen ist in dem in
Rede stehenden Werk der Sinn und das Verständ-
nis; für Natur, welche» die Verfasserim begünstigt
durch längeren Aufenthalt in verschiedenen an-
sprechenden Gegenden, genau studirt zu haben
scheint. Es läßt sich nicht leugnen, daß die ge-
botenen Vergleiche zwischen verschiedenen Bildern
aus der Natur und seelischen Empfindungen fast
immer mit Geschick durchgeführt worden sind.

Das reiche Gemüthslebem das zarte und reine
Empfinden der Autorin zeigt sich insbesondere
auch im nächsten Abschnitt »Heimath«, in welchem
u. A. Interesse nnd Anhänglichkeit für die Hei-
math, die vielleicht schon fast« zu viel hervorgeho-
ben wird, in hohem Maße hervortritt.

Hatten wir bisher Gelegenheit, Einsicht in das
Geistes- und Gefühlsleben der Dichterin zu ge-
winnen, so werden wir in dem 3. Abschnitte
u. A. mit lettischer und estnischer Volkspoesie in
Berührung gebracht, der ein eingenartiger Reiz
nicht abzusprechen ist. Die estnifchen Sagen wer-
den mit theilweise ausgesprochener Plastik und
Gedichte im lettischen Volkston mit Geschmack
behandelt. Der Geist der Poefien dieser Völker
ist hier, wie es scheint, gut getroffen worden.

Ob in der vorliegenden Sammlung — etwa
in den ersten Abschnitten — nicht vielleicht eine
oder die andere Strophe einzelner Poeme besser
fortgelassen wäre, kleine Tautologien nnd kleine
prosodische Mängel sowie nicht ganz treffende
Ausdrücke nicht hätten vermieden werden können
U« dgl-k- dariiber könnte, unter Berücksichtigung

des sehr jugendlichen Alters, aus dem ein Theil
der in Rede- stehenden Poesien der Autorin
stammt, im Einzelnen wohl die Rede sein; daß
aber der Gesammteindruck wohl meist ein günsti-
ger ist, wird wohl kaum in Abrede gesiellt werden.

Das 12. Heft von Velhagen se Klasings
Monatsheften, das den Jahrgang 1895X96
abschließt, ist wieder ungemein reichhaltig. Der
eigenartige, mit paclender Realisiik geschriebene
Roman von H. v. Kahlenberg ,,Misere« -fin«-
det in ihm seinen Abschluß. G. v. Berlepsch
hat eine reizend. frische, sonnige Sonunergeschichtesr
vom Rhein: ,,Rheingold« beigesieuertz voll Hu-
mor ist eine Skizze aus Thüringen von H. De-
nariusx ,,Schulz Engelhardt«. Ein warmher-
ziger Aufsatz von Professor Theodor Schie-
mann ist dem Andenken Heinrich v. Treitschke?
gewidmet. — Nicht weniger als. 4 Artikel sind
reich ilkustrirt Julius Stinde berichtet über
die Fischerei-Ausstellung anf der Berliner Ge-
werbe-Ausstellung; Gottfried« Bbhm hat zu in-
timen Originalzeichnungen Professor Lewtfs aus
dem alten äliürnberg den Text geschrieben; Ernst
Eckstein erzählt in Anlehnung an die Wieder-
belebung der Olympischen Spiele, wie es einst im
alten Olympia herging; der bekannte Jagdschrift-
steller Ernst v. Dombrowsky läßt den Leser
an seinen Geier- und Adlerjagden auf der Vulkan-
Halbinsel theilnehmen. » Vielversprechend erscheint
eine neue, von derRedaction geschaffeueRubrik : Vom
Schreibtisch und ans dem Atel1er«, in der allerlei in-
time Erinnerungen oder Betrachtungen hervorragen-
der Männer aus dem Gebiet ihres Lebensberuses ver-
öffentlicht werden sollen. Den Reigen eröffnet der be-
kannte Schauspieler und Oberregisseur des kgl.
Schaus pielhauses Max G r u b e mit einer ,,Plauderei
vom Regietisch«. Das Titelbild des Heftes das
auch in Bezug auf seine Emschaltbilder und die
gebrachten Studien und Skizzen als besonders
hervorragend bezeichnet werden muß, ist ein Fac-
simile-Druck nach einer retzenden Statuette Von
Carl Bernewitzz Zwei andere Facsimile-
Drucke geben Farbenskczzen von Carl B öck e r und
P. F. Messerschmttt wieder. Jn der Ro-
man-Beilage ist der historische Roman von Eonan
Doyle: ,,Micha Clarke« zu Ende geführt.

» sgssigisitisks
Bei der am vorigen Dinstag bei Southsea

abgehaltenen R e g a t t a des englischen
Yachtclubs, an der die Yacht des Kaisers
Wilhelm »Beste«« theiluahny trug sich ei»
schwerer Unfa.ll»zu. Die Gruppe der Yakh-
ten kam dicht gedrängt» heran, die ,,Britannia«

fast in gleicher Linie mit dem »Meteor«, während
die kleineren Yachtem darunter Baron Zedtwitzs
»Jsolde«, in gefährlicher Weise von den größeren
gedrückt erschienen. Gerade beim Passiren des
Eomit6-Bootes wurde ,,Jsolde« am Bug vom
,,Meteor« getroffen. Das ganze Deck sammt· den
Masten wurde fortgerissen und die Mannschaft
stürzte ins Wassen ,,Britannia« und ,,Meteor«
legten sofort bei und ließen Boote herab·; Die
anderen Gachten eilten zu Hilfe und die ganze
Besatzung der ,,Jfolde« wurde gerettet. Baron
Zedtwitz aber, wclcher am Kopf schwer verletzt
war, starb auf dem Wege nach Ryde. —— Nach
Aussage des Eapitäns des ,,Meteor« ist der Unfall
dadurch verschuldet worden, daß die ,,Britannia«
nicht ausweichen wollte, um den ,,Meteor«, der
übrigens unverletzt blieb, passiren zu lassen. —

Die Rennen wurden für Dinstag und Mittwoch
abgefagt, die Flaggen Halbmast gehißt. Am Abend
traf ein Beileidstelegramm des Kaisers an die
Baronin Zedtwitz ein. — Baron K ur t v. Z e dt-
witz hat nur ein Alter von 45 Jahren erreicht.
Er war von je her ein eifriger Freund des Sports
gewesen. Trotz seines verhältnißmäßig jugendlichen
Alters hatte er schon eine glänzende Carriere hinter
steh: er war im Jahre 1878 in den Dienst des
Auswärtigen Amts getreten und wurde bereits imnächsten Jahre zum Secretär bei der Botschaft m
P ete r s b u r g ernannt. Nachher war er be! »den
Gesandtschaften in Tokio, Stockholm nnd Washing-
ton beschäftigt, bis er im Jahre 1888 zumfjkaiserltch
deutschen Gesandten in Mexikoernannt
wurde. Diese Stellung bekleidete v. Zedtwitz bis
zum Jahre 1891, dann nahm er einen längeren
Urlaub und schied Anfang April 1892 aus dem
Reichsdienste aus. - »Er wurde vom Mast seiner
Yacht erschlagen-«, mit diesen traurigen Worten
zeigen die Angehörigen den Tod des Freiherrn an.
Er hinterläßt eine noch jugendliche Wittwe und
einen kleinen Sohn; einer seiner Brüder, Arthur
Freiherr v. Zedtwitz, befand sich. wie ferner ge-
meldet wird, zugleich mit dem Verunglückten an
Bord der ,,Jsolde«; er stürzte ebenfalls ins Wasser,
wurde aber unversehrt gerettet, während sein Bru-
der die tödtlichen Verletzuugen erlitt.-

—- Franzöfische Soldaten« vom 5.
Jäger-Bataillon zu Fuß überschrittem wie die
,,Straßb. Post« meldet, am 8. August zwischen
der Schlucht und dem Sulzer-Weg die Grenze,
drangen in die auf deutsch em Gebiete befind-
liche Molkerei - Schupfern ein und entwendeten
daraus einen Reserve-Militärrock»- VSU sie Uskch
Frankreich mitnahmem Gegen dte«Soldaten, die
im Dorf Valtin in Quartier liegen, ist eine
Untersuchung eingeleitet

-— 500Metervorbeigeschossen. Pa-
riser Meldungen zufolge, war bei einem See-
manöver bei Toulon, bei dem gegen ein be-
wegliches Ziel aus Revolverkanonen scharf ge-
schossen wurde, Admiral Gervais in äußerster
Lebensgefahn Drei Projectile, die aus den
Revolverkanonen des Kreuzers »,,Vautour« abge-
schossen waren, fielen auf die Commando-Briicke
des ,,Brennus«. auf welcher sich der Admiral
Gervais und die Officiere befanden. Zwei Ge-
schosse verursachten nur Sachschadem dagegen
wurde durch das dritte ein Untersteuermann ziem-
lich schwer Verletzt Admiral Gervais ließ fo-
fort das Feuer einstellen. — Der Jrrthum im
Ziel war ungefähr 500 Meter.

»

— Lehrreich für Hochzeitsgästeist
folgender Brief eines Münchener NestsUrateurM
,,München, -12. August 1896. Wohlgeboren
Herrn N. N. hier. Sie haben an dem Hoch-
zeitsmahle des Herrn M» welches in meinem ;
Weinrestauraiit am 28. Februar 1893 stattgez E
fanden hat, theilgenommem Bei dieseniMahle sist nun an Speisen, Getränken u. s. w. bei ;
mir eine Rechnung von 741 Mark 83 Pf. er- z
wachsen. Jch habe· die-sen Betrag zunächst vom i
Brautpaar - eingefordert, - mußte aber dabei ;
die betrübende Erfahrung machen, daß dasselbe i
vollständig insolvent ist. Zu meiiiein
großen Bedauern bin ich- daher genöthigt, von i
der mir zustehenden Befugniß Gebrauch zu machen,
mich an die einzelnen Theilnehmer des Mahles .
zu halten. Die Verpflichtung, an den Kosten
des Mahles mitzutragem ergiebt sich schvn dar-
aus, daß Sie eben einen Verhältnißiiiäßigen Theil
an Speisen und Getränken verzehrt HERR— Der
Umstand, daß Sie vom Braiitpaar eingeladen
wurden, berechtigt Sie etwa, sich im Dasselbe um
Ersatz zu wenden, berührt aber als eine »zw»ischen
Dritten getroffene Vereinbarung mich nicht. Jch
bemerke Jhneii überdies, das; »Herr M. mit selbst «
gesagt hat, Sie würden meinem Anspruch um
so eher entsprechen, als Sie sur das eingenoinmene
Hochzeitsmahl ihm selbst einessGegenleistung in
Form eines Hochzeitsgeschenkes nicht gemacht
haben. Jch ersuche um baldgefällige Zahlung
des auf Sie entfallenden Antheils im Betrage
von 26 Mark -50 Pf. und bemerke Ihnen, daß
ich dabei die smir seit W, Jahren entfaklenen
Zinsen im Betrage von 129sMark 82 Pf. gar
nicht in Anrechnung gebracht habe. Hochachtungs-
vollst X. X» Nestaurateur.« — Nach dieser Er-
fahrung des Herrn N. N. wird ein vorsichtiger
Hvchzeitsgast in Zukunft gut daran« thun« zU VI« —
langen, daß Bräutigam oder Brautvater vor dem »
erstenLbffelSnppe -—die Kosten desMahles deponirt s
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zwischen dem Zurückgetretenen und der ,,Commando-
gewalt« obgewaltet und noch Andere werden über
di: Darlegung der Organisation des Militär-Ca-
lsinets, des in ihren Augen ,,unverantwortlichen
ZiathgebersE als über eine rein akademische, prak-
tisch werthlose hinweggehen.

Der Werth dieser letzteren Darlegung wird
dar-Eh solche Ausführungen, wie sie etwa die
,,-N at. - Zt g.« in ihtet.Mittwoch-Nummer bringt,
so, ziemlich paralysirt Am Schluß eines länge-

rcn Artikels sagt dieses Blatt: ,,Durch die«un-..
widersprochen gebliebene Behauptung, daß dem«
bisherigen Kriegsminister auch in Dingen- welche
unmittelbar zu seiner Zuständigkeit gehörten, in
Organisationsfragen und bei der Verwendung von
Dispositions-Fonds Schwierigkeiten seitens des
MiiitäispCabiaete gemacht worden, sind die Be-
sorgnisse wegen einer ,,Nebenregierung« von
neuem verstärkt worden, nachdem die Einmischung
dieser in die ebenfalls nicht zu den militärischen
Personal-ten gehörende Frage der Reform des
Militär-Strafverfahrens derartigeBesürchtungen nur
zu begründet hatte erscheinen lassen. Wenn man
nach den Mitteln der Abhilfe fragt, so erscheint
eine Aenderung der Organisation zur
Zeit allerdings aussichtslos; sie würde aber die
letzten Ursachen des Uebels auch nicht
mit Sicherheit beseitigen, denn politi-
scher Einfluß im Gegensatz zur v erantw ort-
lichen Regierung könnte auch von einem Chef
des Militär-Cabinets geübt werden, welches nicht
die Functionen einer Abtheilung des Kriegsmink
steriums für die Personalangelegenheiten hätte,
sondern nur expedirende militärische Kanzlei des
Kaisers wäre —- gerade wie solcherEinfluß
auch von dem Chef des Civil-Cabinets und an-
deren Personen ausgehen kann. Aus Gerlach’s
Denkwürdigkeiten weiß man authentisch daß un-
ter Friedrich Wilhelm IV.- die Meinung des Ge-
neraladjutanten über die auswärtigenund über
innerpolitische Angelegenheiten, die mit seinen
amtlichen Aufgaben dochspgar nichts zu schaffen
hatten, Tmaßgebender waren, als die der
Nessortministen Wie wünschenswerth Organisa-
tionsveränderungenisauch»sein mögen, so kommt
—- auch abgesehen-von der Frage ihrer derzeitigen·«
Erreichbarkeit — Alles auf die Eutschlossenheit
der verantwortlichen Minister an, sich
keine Einmischung unverantwortlicher Personen
gefallenzu lassen. Wie die Dinge bei uns liegen,
wird« ke"i.nT-M.inister",ssder. dieser jetzt dringlich-
sten Pflicht-gegen Herrscher und Land sich ent-
zieht, der Geringfchätzung seitens der-
Zeitgenossen und der Verurtheilungt
durch die Geschichte entgehen« T «

Die ,,Nokdd.iAng. Z» schreibt: Das ,,Veer.
Tgbl.« hatte unter der Ueberschrist ,,R i t tm e i st er
v. Stetten contra Gouverneur v. Butt-
kamer« einen Artikel gebracht, welcher Beleidi-
gungen des Gouverneurs von Kamerum v. Part-
kamer, enthält.- Nachdem der Gouverneur v.
Puttkamer sich dienstlich zur Sache geäußert hat,
ist von dem Reichskanzler als amtlichem Vorge-
setzten des Gouverneurs nunmehr wegen« des er-
wähnten Artikels der gerichtliche Straf-
antrag gestellt worden.

V Jn OesterreichisklkSchlesien erlassen die
Tschechen und Polen einen gemeinsa-
men W ahlaufruf, welcher Vermehrung slavi-
scher Schulen, Errichtung slavischer Lehrerbildungs-
anstalt»en, Verstaatlichung des tschecbischen Gvmn a-
fiums in Tropf-an, des polnischen in Teschen
und dgl. verlangt. Jm Falle der Nichtgewäh-
rung wird eine rücksichtslose Opposition ange-
künd«igt. - ·

Jn Paris giebt die Verlobung des
Kronprinzen von Italien mit der Prin-
zessin von M ontenegro einigen Blättern An-
laß, die Hoffnung auszusprechen, daß es dieser
französischerzogenen Tochtergdes in einem Pariser
Lyceum herangebildeten Fürsten Nikola gelingen
werde, die Deutschen-Schwärmerei ihres künftigen
Gatten zu dämpfen « (Die Prinzessin Helena ist
thatsächlicb im Ssmolna-Jnstitut in Peters-
burg erzogen worden) Man erinnert daran,
daß der Prinz von Montenegro bei seiner Anwe-
senheit it! Paris 1893 dem damaligen Präsiden-

sten Carnot einen Ehrensäbel überreichte mit den
,Worten: ,,Einen gleichen Säbel habe icb in
Cettinje, ich werde mich desselben gegendie Feinde
meinesLandes und des französischmxssischeu Bünd-
nisses zu bedienen wissen«.

Jn England kam es kurz vor Schluß der
Parlaments-Sesfion zu einem Conflict zwi-
schen dem Oberhaus und dem Toren-Ministe-
rium Salisburh, der sich ernsthaft genug an-
zulassen schien, da nicht— weniger als 4 Boten
während zweier Sitzungen gegen die Regierung
abgegeben wurden. Es handelte sich um die iri-
sehe Landfrage. Die Lords sollten im Jn-
teresse der bei den Wahlen versprochenen »Fort-
fühtung der Socialresorm« Concessionen machen,
und zwar solche, deren Kosten sie selbst und ihre
Standesgenossen zu tragen hatten. Lord Salis-
bury hatte den Widerstand offenbar vorausgese-
hen, war sich aber auch bewußt, durch ein Zau-
bettvvttskbxt jeden Augenblick beugen zu können.
Er gab sich« düher nicht die geringste Mühe, um
feine Standes- nnd Parteigenossen eines Besseren
ZU HEXEN-n. Als der Moment gekommen war,
deutete er nur leise an, daß eine weitere Oppo-
sition seitens der OberhaudMghkhejk pgg Cahjmk
nöthigen würde, »die Lage in Erwägung zu zie-
hcetsslexsp h. um seine Entlassung zu

bitten. Das wirkte. Die Bill ging durch in der
Fassung, wie die Regierung. sie mit dem Unter-
haus vereinbart hatte. Die tiefere Erklärung
dieser Umstimmung liegt in dem Satze, den ein
streng conservatives Blatt offen ausfprach, daß es
nämlich in- England- nicht mehr möglich sei, ein
Großgrundbesitzer-Jnteresfe aufrecht zu erhalten,
wenn dasselbe die Meinung aller anderen Stände
gegen sich habe. s« - ·

In Italien scheint man durchaus zum Frie-
den mit Menelik vonAbefsinien gelan-
gen« zu wollen, und da ist denn auch der bekannte
Reifende und nunmehrige abessinifche Graf Le-
ontjew auf dem Wege zu diesem Ziel anschei-
nend in Rom keine unwillkommene Erscheinung.
Die in Rom erscheinende ,,Tribuna« veröffentlicht
eine Unterredung eines ihrer Redacteure mit
Leontjew. Der rufsifche Reisende erklärte, nach
Rom gekommen zu sein, um die-italienische Re-
gierung, nachdem er 47 Soldaten von Schoa nach
Dschibutti gebracht, von dem jammervollen Zu-
stande in Kenntniß zu sehen, in welchem sich die
Gefangenen befinden. Er leugnete, Briefe dersel-
ben oder ein Schreiben des Negus an König
Humbert überbracht zu haben. Die Gefangenen
feien verhältnißmäßig gut genährt, litten jedoch
unter der Kälte. Sie hätten keine Kleider und
hüllten sich in Lumpen. Die Offieiere und auch
General Albertone befänden sich in derselben Lage.
Die Regierung wisse nun die volle Wahrheit;
sie werde die Abreise der Hilfskarawane nach dem·
Innern beschleunigen — um so mehr, als es
dazu kein» Erlaubniß bedenke. Die Mission
Macario sei fruchtlos. Der Negus wolle mit
Italien verhandeln und werde die Gefangenen
snur nach dem Friedensfchluß ausliefe-r-n. Die
Verhandlungen müßten aber durch einen -Bevoll-
mächtigten in Entoto geführt werden. Die Grund-
lage des Friedens- und Handelsvertrages sei der
Vertrag von Utfchalli, das Protectorat sei jedoch
ausgeschlossen. Italien thäte gut daran, auf die
Absichten des Negus einzugehen, da· die Abessinier
trotz der Befchlagnahme des ,,Doelwhk« vorzüglich
bewaffnet seien. Der Krieg s würdefurchtbar sein
und Italien große Opfer auferlegen. Auf jeden
Fall würde er mit der Tödtung der Gefangenen
beginnen. —- Das seien thatsächlich die Eröffnungem
welche Leontjew auch Rudini gemacht habe. Der
Eindruck, den er im Palazzo Braschi zurückließ,
sei, pdaßser die Regierung unter allen Umständen
zum Frieden zu drängen beauftragt wäre.

Jn Chicago hat es kürzlich einen tüchtigen
Börfen-Kr aclsgegebens Zum ersten ·Male
seit ihrer Gründung wurde die Chicagoer A c"t ie n-
Börse am 4. August auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Diese Maßregel erwies sich als
nothwendig in Folge defZahlungseinstellung der
G-ebr. Moore mit Verbindlichkeiten, die? auf
annähernd 11 Mill. Dollars gefchätzt wer-
den. Beide Brüder sind Advocatenz in der Ge-
fchäftswelt wurden sie erst vor einigen Jahren
durch »die erfolgreiche Gründung der ,,Frafer Axle
Graese Co.« bekannt, welche ihnen eine runde
Million eingebracht haben soll. Geradezu phäno-
menal war u. A. der Erfolg, den sie mit der
größten Zündholzfabrik des Landes erzielten. Die
Brüder Moore begannen nun feit Anfang dieses
Jahres, gestützt auf die hohen Dividenden ihrer
Erfindungen, eine eolossale Courstreiberei inden
Effecten. Die großen, durch die Gründungen
erworbenen Mittel, noch mehr aber die großen
Bbrsen-Credite, die Jsie genossen, setzten sie in den«
Stand, die Ehieagoer Baisfiers wiederholt nieder-
zuwerfen und-die- Preise der betreffenden Effecten
um nahezu 100Z hinaufzutreiben Die-Bewe-
gung endete aber, wie alle solche künstlichen Ma-
n·iiver, mit dem Zusammenbruche der Speculan-
ten: mit dem Augenblicke, wo sie die zn allen
Eoursen angekauften Effecten wieder anbrisngen
wollten, zeigte es sich, daß sie nicht im Stande
gewesen waren, ihre eigene günstige Meinung von
den betreffenden Effeeten auf Andere zu «iibertra-
gen, und daß es an Abnsehmern fehlt·»e.» »Die Course
gingen andauernd zurück. DersVerlust, den die
Firma Moore a; Co. erleidet, soll sich auf IV,
Millionen Dollars belaufen; außerdem verlieren
noch eine— Anzahl von Haufsiers, welche sich nicht
rechtzeitig ,«,gedreht« haben. s · ; » .

Essai-H.
Einen illnstren Gast hat unsere Stadt gestern

beherbergt: Professor Dr. Ru d o lph V ir ch o w,
der vorgestern Nacht aus Niga zu kurzem Besuch
hier eingetroffen war. «— . g .

Der berühmte Gelehrte wurde am Bahnhof
von dem Präses der Gesellschaft livländischer
Aerzte, Dr. H. Truharh ferner von Vertretern der
hiesigen Medicinischen Gesellschafh Dr J. Jaesche
und Dr. W. Kieseritzktx und von Professor Dr. W.
Afanafsjem empfangen. Auf die Bewillkommnung
dUtch Dr. Truhart seinen Dank aussprechend,
begrüßte sodann Prosessor Virchow bei der Vor-
stellung Professor Dr. W. Afanasfjew als den
derzeitigen Inhaber des Lehrstuhles, den einst
weil. Ptvfessor Dr. A. Böttcher innegehabh
durcb den das etste pathologische Institut nach
Berliner Muster errichtet worden. —-— Nach der
Begtüßuug begab sich Professor Virchow mit
feinem ihn begleitenden Sohn, Professor Dk
Hans Virehow, ins Commerz.-Hotel.

Am gest-eigen« Vormittag besuchte der berühmte
Gast das pathologtsche Institut, wo er insbeson-
dere die Böttchekschen Sammlungen besichtigte,
ferner die Universität und die Universitäts-Bi-
bliothek und begab sieh sodann ins Veterinär«-Jn-
stituh wo u. A. Professor eurer; VI. Rosen-
b erg interessante Präparate demonstrirtr.

Darauf folgte Professor «Virchow der Einla-
dung der Medicinischen Gesellschaft zu einem
Frühstück im Handwerker-Verein, an dem auch
Professoren und Docenten des Veterinär-Jnstituts,
Professor Afanassjew und Docent Dr V. Schmidt
theilnahmew Nachdem Dr. J. Jae s ch e den Gast
in warmer Ansprache als bahnbrechenden Forscher
gefeiert hatte, erhob sich Professor Virrhow zu ei-
ner längeren Rede, in der er namentlich auch seiner
Beziehungen zur Universität Dorpat gedachte. Er er-
wähnte, daß gerade Livländer seine ersten Schüler ge-
worden, wie er denn auch mit seinem Schüler Pro-
fessor Böttcher viele Jahre im Verkehr gestanden, und
daß gerade hier seine ersten bahnbrechenden Arbei-
ten Uuterstützung und Bestätigung gefunden; durch
diese Vermittelung sei er mit« den livländischen
AerztenzRußlands überhaupt in Beziehung getre-
ten; so habe ers auch die Professoren Botkin und
Sacharjin zu seinen Schülern zählen können. Auf
die Fortschritte der medicinischen Wissenschaft ein-
gehend sund Ausblicke in- die Zukunft der Thera-
pie thuend, erwähnte Redner dann in gleich ehren-»
der Weise der. hiesigen Bestrebungen zur Bekäm-
pfungder Lepraz was einst nicht einmal einem der
mächtigsten der Päpste gelungen sei, die Jsolrrung
der Kranken in Lepra-Ashle, werde hier durchge-
führt. Redner schloß mit einem Hoch auf die
livländischen Aerzte. s— Professor Afanass j ew
sprach sodann als Vertreter der Universität seinen
Dank sür den Besuch derselben aus. ·—-— Jn bester
Stimmung und Frische blieb Professor Virchow
mit seinen Gastgebern in anregendem Verkehr bis
zum späten Nachmittag zusammen.

Am Abend» vereinigte dann ein zwangloses
Zusammzensein im Handwerker-Verein Professor
Virchow und die Vertreter der ärztlichen Praxis
und medicinischen Wissenschaft, bis der gefeierte
Gelehrte ausbrach, um mit demNachtzuge seine
Reise nach Reval fortzusetzen «

Als Beilage zur ,,Balt. Wochschr.« ist soeben
das von der Oekonomischen Societät herausge-
gebene ,,Baltische Stammbuch edlen
R i n d v i e h s« in seinem 11. Jahrgang (pro1895)
erschienen. Wie in dem Vorwort angegeben wird,
haben sich seit der Herausgabe des 10. Jahr-ganges 21 Personen dem Verbande baltischer
Rindviehzüchter neu angeschlossenzdurch den Tod
verlor der Verband 3 Mitglieder, durch Ausiritts-
erklärung B. Gegenwärtig zähltEkdekrVerband 10477
Mitglieder. — Angemeldet wurden zur Körung
im verflossenen Jahre von .;1»;5;;s-M;itgliedern an
16 Orten stationirte 517 Thieresdavon 35 Stiere
und 482 Mutterihiere Angekörts wurden von
diesen Thieren 470, davon 28 Stiere und 442
Mutterthiere,»von. denen wegen» nachks dem Brande
bemerkter unreiner Abstammung Z« Mutterthiere
zur Eintragnng Eins Stammbuch jnicht gelangt
sind. Das. Verhältniß der angemeldeten zu den
angekörtenThieresti ist sehr günstigi90 JZ wurden
ungestört, ein Resultat, das wsohl wesentlich auf
die großen Jmporte zurückzufiikhret»x; ist, die in den
Jahren 1894 und 1895 stattfanden und theil-
weise unmittelbar. von« dem HerrnkJnstructor V.
Sivers geleitet wurden. —«Jns.gesammt sind in
das Stammbuch eingetragen : " 85; -Angler-Stiere
und 1117 Angler-Mutterthiere, -·-:3;1 Ostfriesew
Stiere und 280 Ostfriesen-Mutterthiere, ferner
an Ahrshires 3 Stiere und 51 Mutterthierys an
Breitenburgern 5 Stiere und« 441Mutterthiere
und an Algäuern 1 Stier und» 7- Mutterthiere
-—-— in Summa 125 Stiere und 1499 Mutter-
thiere.e — Die Köricsommissionen waren zu-
sammengesetzt aus dem Vertreter der Oekonomi-
schen Societät und einem Vertrauensmann der
Ziichte"r. Von der Hinzuziehung eines Veteriuäw
arztes zu den Körungen ist Abstand genommen
worden. —

Leider begann gestern gerade vor Beginn des
Theaters der Regen in Strömen niederzugehen,
so daß die Doppelvorstellunzn welche ein weiteres
Gastspiel Furt. MarianneHofers und einen neuen
Schwank brachte, nicht so gut besucht war, als es
sonst sicher der Fall. gewesen wäre. Die Novität
»Der große Komet« ist die neueste abenteuerliche
Erfindung von sCarl Laufs und W. Jacobi und
verwerthet in fruchtbarer Weise die Furcht vor
einem am 1. April angekündigten Weltuntergang,
wozu noch einigesdaukbare Mißverständnisse gefügt
werden. Der große Komet hält 3 Acte hindurch
Alles«in-«Trab, stachelts die Unterdrückten und Be-
leidigtensszur Empörung gegen ihre Tyrannen an
und entfesselt die wildesten Leidenschaften, bringt
aber auch« zarte Triebe zur Entfaltung und an die
Qeffentlichkeitx Jm Uebrigen reinigt erschließlich
die Atmosphäre und bringt Alles in einhöchst er-
freuliches Geleise. «

» »Ja dem lustigeu-.»-S«tiickszgab . He» Director
B er en -t. wiederum. eine. der· Hauptrollen ,J»·- »z«i"r·i·dem
er den. egoistischen ProtzenFlorian Appelius mit
sehr. charakteristischer Maske jxund nicht minder
sein charakterifirendem Spiel wiedergab. Unge-
meiu wirksam war ferner die trockene Komih mit
der ·Hr. K a tz ork e seine ;an Tresfern reiche Rolle
ausstattete und zur Geltung brachte. Sehr
glücklich secundirtes ihm dabei als böse
Sieben Fräulein W eher, die . in den
Momenten « höchster Entriistung vielleicht zu
sehr erstarrte, sonst aber ihre Rolle sehr effectvolt
und komisch gestaltete, dabei· ·mit einem gewisser:

Ehic nicht zu derb carrikirend. Viel Heiterkeit
entfesselte wiederum.-Hr..-V. Kunzendorf mit
seiner drastischen Komik »als aufsäfsiger Haus-
knecht.« Hr. Geißel zeigte sich» als ·gewandter
Jntriguant und Frl. Linsdow gab« einen anmu-
thigen Backfisch, während« die Herren N e us ch und
Hof er das Jhrige zum Huinor des Ganzen· bei-
tragen. « J . —

Eine sehr gelungenesAufführung war dann die
Wiederholung der »sch-önen Galatheash in
der Frl. MariauneHofer als Ganhmed
wiederum vor unser Publicum trat und· lebhaften
Beifall fand. , ——h—

Nach den in der ,,Livl. Gouv-BE« veröffent-
lichten Angaben der MedicinabAbtheilung der
Gouv-Regierung über Epizootien während
der Zeit vom 15. bis 22. Juli. kamen im Walt-
schen Kreise Erkrankungen an der Rinderpest
zu Ende des vorigen Monats in der ,,Neu-Lai-
etzenschen Gemeinde im MaltawneebGesinde vor,
ferner-am 11.«und 1-2. Juli im Wolmarschen
Kreise in der Wilkenhofschen Gemeinde im Tirsum-
und im Lazit-Gesinde. Jin Fellinschen Kreise er-
krankten- am U. Juli in der Wastemoisschen Ge-
meinde im Leoski-Gesinde 9 Schafe und 8 Schweine
an der Mundfäuleuud ·.im EIN-Gesinde 3 Stück

Rindvieh an der Krätze — Fälle von Toll-
wuth kamen vor im hiesigen Kreise, und
zwar in der Talkhofschen Gemeinde am 4. Juli
in dem Wäska-Gesinde, wo ein Pferd und 2 Stück
Rindvieh erkrankten, und auf dem Gute Saddo-
Füll, wo 3 Stück Rindvieh erkrankten, ferner in
der Ahaschen Gemeinde im Dorf Walgesom wo
am 18. Julis StückiNindvieh und 1 Schwein
getödtet wurden.

Am Freitag Morgen stiegen 3 fteche Apfel-
diebe in den· Garten TechelserscheStraße Nr.
29 und fingen an, die Bäume zu·plündern. Der
Wächter forderte sie auf, fortzugehen nnd setzte, als
diese ihn verlachten, den Pächter des Gartens von
dem Vorfall in Kenntniß. Mit einem Revolver
bewaffnet, erschien nun der Pächter »auf jdem Schau-
platz und feuerte, als. die Apfeldiebe den IGarten
auch jetzt nicht verlassen"woll«ten, 3 Schiisse auf sie
ab. Dabei wurde einer der Diebe, Karl N» am
linken Fuß verwundet, während die beiden ande-
ren, als sie sahen daß die Sache so ernst wurde,
Fersengeld gaben. Der Verwundete wurde ergriffen,
auf die Polizei gebracht und darauf ins Hospital
abgefertigt Wie es heißt, haben diese 3 Mann
schon mehrmals dem Garten Besuche abgestattet

FrL H o f er spielt am nächsten Mittwoch wie-
der und wird sich voraussichtlich entschließen, ihre
hiesige Antrittsrolle »Die s chöne Helena-Nu
diesem Abend zu wiederholen, dagerade nach die-
ser die Nachfrage außergewöhnlich groß ist.

An Benefizen stehen die des— Hm. Wol-
l er se n und des Frl. Corti demnächst in Aus-
sicht— «

gutartig« Berti-Unten»
St. Marien-Kirche.

Die private deutsche Confirmandenlehre für
die» männliche Jugend soll Montag, den 2. Sep-
tember, um 5 Uhr Nachmittags beginnen; An-
meldung zu dieser Lehre im Pastorat

» St. Petri-Kirche.
Ja. der vergangeneu Woche sind-zum Besten

der Kirche gespendet worden: «

Von Märt Peik 4 Nbi.z Marie Linde 1
Rbl.; L. E. J. 2 Rbl. 42 Kop.

; Sodtentkum
August Oskar Vogt, i— im 22. Jahre am

10. August zu Riga. «· -

Frau Elisabeth Grenzing,» geb. Selck, -1-.
-im 40. Jahre am 10. August zu Libau. - «

Adolph Has-selblatt, Maler und Bild-
hauer, -1- 19. (7.)» August zu Winnenden — «

. Iseueste Mag. .

Augsburg 22..(1,0) August. Die Abendzei-
tung meldetvom Lager-auf dem Lechfelde, es sei-
aus bisher unaufgeklärter Ursache bei den- gestrigen
Schießübungen des ersten Fuszartillerie-Regiments
ein Geschütz schweren Kalibers losgegangen Das
Geschoß drang, wir« das Blatt berichtet, in die
Brustwehr der Batterie ein, explodirte und verletzte
die gesammte Geschützbedienung sehr schwer. Aerzt-
liche Hilfe war sofort zur Stelle. Ein Mann
starb auf dem Transport zum Lazareth, die vier
übrigen Leute sind schwer verwundet, Die Be-
dienung trifft keine. Schuld. «

Paris, 22. (10.-) August. Die Mächte, welche
sich hinsichtlich Kretas in vollem Einvernehmen
befinden, werden in allerkürzester Zeit dem Sul-
tan in Bezug auf die Concessionem welche von
ihnen für unerläfzlich gehalten werden, Vorschläge
machen.

Rom, 21. (9.) August. Die Regierung be-
stätigte heute die dem General Valles auf den
Vorschlag des Generals Baldissera seit März über-
tragene Mission, als Bevollmächtigter mit Mene-
lik über die Auslieferung der Gefangenen und
über den Abschluß eines für Jtalien und Aethio-
pien vortheilhaften Friedens zu unterhandeln.

— Tromsih 21. -(9.) August. Die Begegnung
zwischen Nansen, der heute Nachmittag hier ein-
getroffen ist, und Sverdrup sowie den übrigen
Mitgliedern der Expedition war ergreifend. Die

Begegnung fand-z an Bord der englischenYaeht
,,Taria« statt, mit der Nansen hier ankam. Die
Stadt ist mit Flaggen, geschmückt. ».

Sofun 21. (9.) August. Die Delegirten zur
Führung der Unterhandlungen über den Abschluß
des Handelsvertrages mit Oesterreich-Ungarn be-
finden sich hier seit bereits zwei Tagen und wer-
den, wie verlautet, nach Wien nicht mehr zurück-
kehren. Der Abbruch der Verhandlungen ist»wahr-
scheinlich auf Meinungsdifferenzen über den Zoll
auf verschiedene Galanteriewaaren nnd über die
Transitfrage zurückzuführen. Eine Einigung hofftrnan in» Zukunft auf diplomatischem Wege zu er-
zielen.

Konstantinopel 21. "(9.) August. Die kreti-
sche Landtags-Session ist auf 14 Tage verlängert

worden. Nach einer Berathung« der Botschafter
ist an die Consuln auf Kreta die abermalige
Weisung ergangen, dahin zu wirken, daß zwischen
Zihni Pascha und den Deputirten kein Bruch
stattfinde.

b Gelegramme
der Rufs-Esther: Fekegraphenixlgentur

kGesterm Sonntag, eingegangenx
Nifhni-Nowgorod, Sonntag, 11. August. Die

Versammlung der Deputirten der Jahrmarktæ
Kaufleute beschloß, Sawwa Morofow zu bitten,
Präsident des Jahrmarktvcsomitds jür ein· wei-
teres Triennium zu bleiben. Morosow gab nach,
was mit donnerndem Applaus begrüßt wurde.

Berlin, Sonnabend, U. (10.) August. Aus
London wird gemeldet, daß Major Coventry

der mit Jameson zu mehrmonatigem Gefängniß
verurtheilt wurde, auf Befehl des Ministers des
Innern wegen tränklichen Zustandes begnadigt
worden. ·

Konftantinoveh Sonnabend, 22. (10.) August.
In diplomatischen Kreisen ist man der Ansicht,
daß der Einfluß der Consuln auf die Angelegen-
heiten Kretas erschöpft sei. Die Pforte sei au-
genscheinlich ebenfalls überzeugt, daß sie ohne die
Autorität der Großmächte nicht mit Kreta fertig
werden könne, da die Jnsel sich in einem allge-
meinen Aufstande befände. Die Pforte wünsche
eine direete Jntervention der Mächte zwischen ihr
und Kreta. Die Deputirten machen in den Un-
terhandlungen mit Zihni-Pascha Schwierigkeiten
und wollen von ihm die Antwort der Pforte auf
ihre Neuforderungen erfahren.

St. Peterslmrm Montag- 12. August. Der
Commandeur des Leibgarde-Regiments zu Pferde,
Se. Kais Hob. Generalmajor Großfürst Paul
Alexandrowitsch, ist zum Commandirenden der 1.
Gardecavallerie-Division ernannt worden.

Am gestrigen Sonntag wohnten II. Mase-
stäten dem Gottesdienst in der Kirche zu Krass-
noje Sselo bei; Se. Kais. Hoheit der Oben-Im-
mandirende der Truppen des Petersburger Mili-
tärbezirks mit der Erlauchten Familie und alle im
Lager befindlichen Großfürsten waren ebenfalls
anwesend. Um 3 Uhr besuchten II. Majestäten
das Militär-Hospital.

Moskau, Montag, 12. August. Gestern um
728 Uhr Morgens brach im Rumjanzow-
Museum im Baum-Saal, wo sich die öffent-
liche Bibliothek und Lesezimmer befinden, Feuer
aus. Die Möbel nnd Bücherschränke verbrann-
ten; es wurde nur Weniges gerettet. Jn die
Rjumanzow und Dolgoruki-Säle drang Wasser
und beschädigte die Vitrinen.

s Nifhni-Nowgorod, Sonntag, 11. August. Der
Congreß beschloß um Erhöhung des Eingangs-
zolles auf Rohseide von 1 auf 5 Abt. in Gold
zu petitionirem -

— -·Odeffa,-»Montag, -12. August. Gestern traf
hier aus Abessinien Atto, der Secretär des Ne-
gusxein und reiste heute nach Petersburg.

« Warsch·au, Montag, 24, (12.) August. Auf
der hiesigen Station der Warschau-Wiener Bahn
traf der« Kaisejrliche Zug mit 11 Waggons ein.

- Chriftianim Sonntag, 23. (11.) August. Man
spricht von weiteren Plänen Nansen’s; er wolle
eine-Südpol-Expedition zu geographischen Zwecken
unternehmen, wobei er 2 Schiffe und viele Hunde

Hmixtzunehmen gedenke.
Soficy Sonntag, 23. (11.) August. Hier,

Ywzrstrde der Jahrestag des letzten Kampfes am
"Schipka-Paß- gefeiert. Jn der Kathedrale wurde
eine« Seelenmesse für» den» gar-Befreier und die
sgefallenen Kriegericelebrirt ·
« Konstantinapeh Sonntag, 23. (11.) August.
Die Pforte theilte den Botschaftern mit, daß sie

·d-ie unmittelbare Einmischung der Mächte behufs
sPsacifieirung Kretas wünsche. Alle Mächte nah-

IUCU diese Mission auf sich. Heute fand eine Be-

drathnng der Botschafter statt. «Kandim Sonntag, 23. (11.) August. Vor-
geftern überfielen 3000 Aufständische 20 mahn-
medanische Dörfer mit nur 300 Einwohnermvon
denen viele getödtet wurden; 100 Rinder wurden
sortgetriebetn · ;

Palme-any, Sonntag, 23. (11.) August. Cecil
Rhodes schloß mit «8 Anführern derAufständischen
in den « Matapo-Bergen und mit Mianda und
Bibi, den Brüdern "Lobengula’s, Verträge ab be-
züglich ihrer Unterwerfung.

gdetterbertkht
des meteorolog UnivkObservatoriums

vom 12. August 1896. ·

« l» DYZHYFQ ! - usw-». s : up: Mk«

ParometersMeersesniveau) 7516 755-8 756«3
vThermometersCentigradej 13«5 1108 «17«8
ZWEITER-W ""·"·"

«—- ""—«

" digt (Meter pro S«e·c-.·)—»Ts-W5 w4 w4
1. Minimum d. Tenno. 11s5 «
2. Maximum » 19-0
3. 30-jährig. -Tagesmittel: 14·8 . » -
4. Wasserstand des Embaclk 43 ern. ««

5. Bieljähriges Wasserstandsmitteb 70 am.
s. Niederschlag: 14 mm

Allgemeiuzustand der Witterung: Barometr.
Depression auf dem Botnischen Meerbusem sonst
gleichmäßig vertheilt.

»M-
««

ist. Petersbrirger Marktberirht für Exporv
««

· Butter.
Mitgetheilt von H. J. P allisen.

St. Peter8burg, 9 August 1896.
ExporkGxtrasein Rot. 14.00——14.75I» Fett: ,, 13.00——13.75 P » Nu»Pariser in Tonnen «

mit 225 Salz 13.00—13.75
Die ausländischen Märkte blieben nach wie

vor fest. Die Kopenhagener Notiz stieg wieder
um 2 Kronen.

BerliuerBörse,22.(10.) Aug. 18963
100 sit-l. pr. Cassa . . . . . . . 216 Ratt. 55 Pf«
100 Rot. or. uttimo .

. . . . 216 Amt. 25 Pf.
100 NU- pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: steigend.
« sit: Ue Reduktion Ventttrvortlielp

cmt.l.dssselilatt. Ftattckatxkcseh
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··
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·· · · «· «
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Zur Revision der Städteordnung.
Vor etwa P« Jahren ging durch die rufsische

Presse die Nachricht, Mängel, die sich in der
Praxis her-ausgestellt, hätten in Regierungskreisen
den Gedanken an eine Revision der Land-
schaftsordnung von 1890 und der Städ-
teordnung von 1892 wachgerufem und wür-
den die Gouverneure und Stadthauptmänner be-
auftragt werden, vorläufig ihre Gutachten über
diese Angelegenheit abzugeben. Nun sind aber
schon zu Ausgang des vorigen Jahres die neuen
Landfchafts-Wahlen zu Ende geführt worden und
es beginnen Vnoch in diesem Jahre die städtischen
Wahlen, ohne daß die geringste Reform in den
beiden Verordnungen durchgeführt worden wäre;
man sollte daher annehmen, daß die Nachricht
über die projectirte Revision der Städteordnung
versriiht war, oder aber daß die Inangriffnahme

derselben bis zu den nächsten Wahlen, also aus
3 bis 4 Jahre verschoben worden ist.

An die Thatsache, daß von einer Revision der
Landschafw und Städteordnung heute nicht mehr
die Rede ist, anknüpfend, erörtert der ,,Westrt.
Jewr.« die wesentlichsten Mängel, die sich in
der neuen Städteordnung im Laufe ihrer 4jäbri-
gen Wirksamkeit herausgestellt haben. Dem Re-
ferat der ,,S«t. Bei. Z« entnehmen wir hierüber
das Folgende:

Die Städteordnung von 1870 zog eine große
Menge Personen zu den Wahlen heran, die keiner-
lei Interesse an den siädtischen Angelegenheiten
hatten und keine Garantien dafür boten, daß sie
im Stande wären, die Jnteressen der Stadt richs
tig auszufassen und zu beurtheilem Die Städte-
ordnung von 1892 wollte nach dieser Richtung
hin eine Correctur vornehmen, beschränkte sich je-
doch auf eine Entfernung der unerwünschten Ele-
mente und berücksichtigteeine Gruppe der städti-
schen Einwohnerschaft ebenso wenig wie die alte
Städteordnnng — die Quartierwirihe, unter de-
nen sich ja ein verhältnißmäßig sehr bedeutender
Procentsatz an Personen von höherer Bildung
und von hervorragender politischer und socialer
Stellung befindet.

Ein anderer wunder Punct der neuen Städte-
ordnung ist die lähmende Abhängigkeit der Com-
munalverwaltung von den Regierungsorganem
Der ,,Westn. Jewr.« knüpft hier an die Ausfüh-
rungen des Odessaer Vrofessors W. N. v. Ren-
nenkampff an, der darauf hingewiesen hatte, daß

die Landschaften und die städtischen Communen
durch die Gesetze der Jahre 1890 und 1892 in
zu große Abhängigkeit von der localen administra-
tioen Gewalt gesetzt worden seien und ihnen da-
mit die zur Durchführung ihrer bedeutungsvollen
Aufgaben, zur Wahrung ihrer örtlichen Inter-
essen und zur Entwickelung ihrer Kräfte so noth-
wendige Selbständigkeit und Freiheit der Bewe-
gung entzogen sei. Die wesentlichste und dabei
am wenigsten mit dem Princip des den Commm
nen zugestandenenen Selfgovernements überein-
stimmende Beschränkung, ist das Recht der Admi-
nistration, nicht nur diejenigen Beschlüsse der Land-
schaftss und StadtverordnetensVersammlungen, in
denen sie eine Uebertretung des Gesetzes oder aber
eine Verletzung der allgemeinen staatlichen Inter-
essen sieht, sondern auch alle solche aufzuheben,
die ihrer Ansicht nach ,,eine offenbare Verletzung
der Interessen der örtlichen Bevölkerung involvi-
ren«. Diese letztere Bestimmung eröffnet der Ad-
ministration die Möglichkeit, in alle Fragen, die
die Communalverwaltuugen behandeln, entscheidend
einzugreifen; damit wird aber die Entwickelung
der communalen Angelegenheiten von der Anschau-
ungsweise, ja wohl auch von der jeweiligen Stim-
mung der maßgebenden Regierungsbeamten ab-
hängig gemacht.

Zum Schluß weist der »Westn. Jewr.« noch
auf einen durch die neue Städteordnung hervor-
gerufenen Mißstand von nicht zu unterschätzender
Tragweite hin. Dieser Mißstand liegt darin, daß
die StadtverordnetewVersammlung die Glieder
des Stadtamtes, denen sie die Verwaltung anver-
traut, nicht frei aus der Zahl derjenigen Personen
erwählen kann, dieihr Vertrauen genießen und
deren Fähigkeiten ihr bekannt sind; denn ihre
Candidaten müssen von der Administration bestä-
tigt werden und letzterer steht das Recht zu, falls
sie auf zweimalige Vorstellung von Candidaten
keine Bestätigung hat erfolgen lassen können, von
sich aus die Glieder des Stadtamts zu ernennen.
Könne wohl die Duma irgend welche Verantwor-
tung für den Gang der städtischen Angelegenhei-
ten übernehmen, wenn das Stadtamt aus Perso-
nen besteht, die ihr nur wenig oder gar nicht be-
kannt sind, und die nur gar zu oft nicht nur für
eine gedeihliche Entwickelung der Communalwirth-
schaft, sondern auch dafür iuteressirt sind, daß sie

Leib-span- meuts und Jus-rate vermitteln:
tu Rigm h. Lan ewiFuAunoncetpVureaw ixi Felljnt E· J. Karonkg Buchhn in Werts; W.v. Gaqro1c’su.Y-r.Bieltosks Buchhz inWall: M. Rudolpfs S this; in Revalt Buchlk v. Kluge G Ströhnu in St. Petetöburw N. Matti er« centrabAtknvfccewAgentur.

auch für das näcbste Quadriennium —- ,,ernannt«
würden! .

Nach einer am «10. d. Mts. publicirten
Verfügung werden bis zum 31. December 1897
alle Eafsen der Regierungs-Institutionen sowie
der privaten Eisenbahn-Gesellschaften den Im-
perial zum Preise von 15 Rbl und den Halb-
iinperial zum Preise von 7 Rbl. 50 Knie. anneh-
men und zugleich werden alle Institute der Reichs-
bank den Jmperial zu demselben Preise kaufen
und verkaufen. Diese Festsetzung des Gold-
courses bleibt zudem auch nach dem Jahre
1897 in Kraft, so lange nicht eine besondere dies-
bezügliche Verfügung erlassen wird.

Riga. Ueber den RoutimRitterhause
wird der ,,St. Pet. Z« vom 6. d. Mts. geschrieben:
,,Eine Abwechselung bot Vielen der gestern statt-
gehabte Rout im Ritterhause. Er begann um
9 Uhr Abends. Durch besondere, vom·«residiren-
den Landrath und vom Landmarschall gezeichnete
Karten waren gegen 200 Personen Einladungen
zugegangen. Die eleganten Räume waren aufs
glänzendste erleuchtet und mit schönen Blumen-
arrangements decorirt. Die Honneurs machten der
residirende Landrath Baron H. Tiesenhausen zu
Jnzeem und der Laudmarschall Dr jur. Baron
F. Mevendorffszzu—Alt-Bewershof, unterstützt von
der Frau Landmarschall; auch andere Damen wa-

ren anwesend Es wurden Thee, Bowle und an»-
dere Erfrischungen gereicht, während von der
Galerie des schbnen hohen Landtags-Saales Musik;
erschallte. Bald nach 11 Uhr begab man sich in
den Speisesaah wo auf zwei langen Tischen ein
reicher kalter Jmbiß servirt war. Als »der Cham-
pagner in der Gläsern perlte, ergriff. der«’r"esidi-
rende Landrath Baron Tiesenhauseu zu einer län-
geren Ansprache das Wort. Jm Namen der livlän-
dischen Ritterschaft hieß er den Congreß willkom-
men. Die Aufgabe des in Riga versammel-
ten Congresses sei es, sich insbesondere mit
der historischen Entwickelung der baltifchen Lande
bekannt zu machen. Mit Recht habe man die
Geschichte als eine riickwärtsschauende Prophetin
bezeichnet. Er, Redner, sei überzeugt, daß bei
objektiver Prüfung der Geschichte sich Niemand der
Erkenntnis; von der Berechtigung der Sonderstellung
der baltischen Lande werde verschließen können.

Ein hohes Verdienst der Frau Präsidentin des
Congresses sei es, ihn in so objectioey ausgezeichne-
ter Weise geleitet zu haben. Redner schloß daher
mit einem Hoch aus die Präsidentim die Frau
Gräfin Uwaronx Letztere antwortete aufs lie-
benswiirdigste, zunächst in russischen zum Schluß
in deutscher Sprache, indem sie ihrerseits die gast-
freie livländische Ritterschast in ihren Vertretern,
dem residirenden Landrath und dem Landmarschalh
hochleben ließ. Dann trat der bekannte Professor
Jlowaiski aus Moskau vor und sprach, wie er
erklärte, im Auftrage des Congreß-Votstandes
einige Worte auf das Wohl der livländischen
Nitterschaftz zwei andere Herren, die Professoren
Korssakow aus Kasan und Kotschubinfki aus
Odessa, ließen die Frau Landmarschall Baronin
Meyendorff und die Frauen Livlands hochleben
Die große Liebenswürdigkeit der Festgeber hatte
sichtlieh auch aus die vielen taus derFerne her-
beigereisten Gäste den besten Eindruck gemacht,
so daß die ganze «F"estlicht"e·it einen schbnen harmo-
nischen Abschluß fand. Gegen JUhr trennte man
sich in gehobener Stimmung mit dem Bewußt-
sein, echt altlivländische Gastsreundschaft in allen
Beziehungen genossen ju haben«

— Das Programm des Archzäologii
s eh en Congr e s ses enthielt für dieSitzungen
am Montag und Dinstag folgende Referat«
Am Montag Vormittag: J. J. Ludmer über
die russische nnd dentsckzejgenealogische Literatur;
M. Jstomin über Riga im 17. Jahrhundert
und die Belagerung der Stadt durch den Zaren
Aiexei Michailowitseh ; Priester S. J."Swerew
über die« Spuren des Chtistenthums am Don in
der vormsongolischen Zeit; Prosessor A. J. Kir-
pitsch nikotv über die Literaturgeschichte der
in den Annalen überlieferten Sszagenivormongolß
scher Periode; am Nachmittag: F. W. P o kro w-
ski über die Untersuchung der Kurgane in der
weißrussischdithauischen Gegend; W. Antono-
wits ch über einen Versuch der Gruppirung der
Städte nach ihrer Lage in dem Bassin des
Dnjeprz J. N. Ssmirnow über den Dmit-
rijewschen Grabhügel im Kreise Jelabnshz Am
Abend: G. Diederichs über das herzogliche
Archiv in Mitauz W. J. Bagalei über die
Rolle der Universität Charkoto aus dem Gebiete
der Alterthumsforschnng —- Am Dinstag: J.

Herrin-tin.
Nanfews eigener Bericht.

Ueber Nansen’s denkwürdige Reise sowie den
Verlauf der ganzen Expedition liegt jetzt in ,,Ver-
dens Gang« der erste ausfiihrlichere zusammen-
hängende Bericht Nansen’s selbst vor. Die ,,Leipz.
Neuest Nacht« geben daraus nach der ,,Voss. Z.«
Folgendes wieder:

Der ,,Fram« verließ in der Nacht zum 4.
August 1893 die Jugorsche Straße und mußte sich
feinen Weg an der Küste Sibiriens durch viel
Eis bahnen. Jm Karischen Meer wurden eine
Insel und längs der Küste zum Cap Tscheljuskin
viele andere Inseln entdeckt.

Am 15. September befanden wir uns vor dem
Oleneb es war aber zu spät zum Landen, um die
dort bereit« gehaltenen Hunde an Bord zu nehmen!
dies hätte eine Verzögerung von einem Jahr her-
beiführen können. An den Neusibirischen Inseln
vorbei drangen wir nun ins offene Meer bis 780
50« nördlicher Breite und 1330 37« östlicher Länge.
Hier machten wir am 22. September 1893 das
Schiff an einem Eisfelde fest und ließen uns
vom Eise einschließen.

Jn der Trift mit dem Eise ging es nun lang-
sam in nördlicher nnd nordwestlieher Richtung,
wie der Plan der Expedition es vor-
an ssetzte. Wir hatten gewaltige Schraubungen
des Eises, aber der »Fram« war jedem Schrauben
gewachsen. Die Temperatur fiel schnell nnd hielt
sich den ganzen Winter hindurch niedrig. Wochen
lang war das Quecksilber gefroren; die niedrigste
Tempetatttk W« — 52,6 Grad. Alle Mitglieder
der Gxpedition waren während der ganzen Reise
bei bester Gesundheit. Das elektrische Licht wurde
durch die an Bord des Schiffes befindliche Wind-
miihle in Betrieb gesetzt und entsprach den Erwar-
tungen. Die Zeit verlief angenehm unter den
besten Verhältnissen. Jeder that freudig seine
Pflicht. Bessere Männer fiir eine Expedition kbnnten
ehwerlich gefunden werden.

Südlich von 79. Grad fanden wir 90 Faden
Tiefe, nördlich hatte das Meer überall zwischen
1600 und 1900Faden Tiefe, was die Theorie von
einem seichten Vom-Meer umwirft. Der Meeres-
boden zeigte einen merkwürdigen Mangel an orga-
nischen: Leben. Während der Fahrt konnten Beo-
bachtungen von Bedeutung gemacht werden. Hausen
und Johansen führten eine Reihe von meteorolo-
gischen, ntagnetischen und aftronomifchen Beobach-
tnngen aus. Blefsing unternahm Nordlicht-Beo-
bachtungetn Außerdem wurden botanifche und zoo-
logische Beobachtungen und Sammlungem Tief-
feelothungen, Untersuchungen der Temperatur des
Wassers und des Salzgehaltes des Seewaffers,
der Bildung und Bewegung des Eises u. s. w.
ausgeführt. Die Forschungen werden die allge-
meinen Anichauungen iiber das Vom-Meer we-
sentlich verändern.

Unter demjalten Eiswassen die Oberfläche
des« Polar-Meeres deckend, fand sich bald wärme-
res und salzigeres Golfstrom-Wasfer bis zu V, Gr.
Wärme. Wie erwartet, war unsere nordwestliche
Trift am stärksten im Winter und Frühling,
während uns im Sommer nördliche Winde auf-
hielten.

Am 18. Juni 1894 waren wir auf 81 Er.
52 Miit. nördlicher Breite, trieben aber wieder
füdwärts Erst am 21. October passirten wir
den 82. Gr. nördlicher Breite. Am Weihnachw
Heiligabend waren 83 Grad erreicht, einige Tage
später 83 Grad 24 Miit. —- die nördlichste bis
dahin erreichte Breite.

Am 4- Und 5. Januar 1895 war der »Fram«
den stärksten Schraubungem die wir erlebten,
ausgesetzt Er war damals im Eise von mehr
als 30 Fuß Dicke eingefroren, über das sich noch
weitere schwere Eismassen schelten, unwiderstehlich
gegen die Backbordseite des Schiffes drängten nnd
es zu begraben und zu zertrümmern drohten.
Der nothwendige Proviant, Segeltnchzskajaks
und die übrige Ansrüstung war aufs Eis ge-
bracht. worden, und alle Mann waren bereit, dasSehisf zu» verlassen, sobald dies serfordercich sein

sollte. Wir waren dann darauf vorbereitet, die
Reife auf einem Eisfelde treibend fortzusetzen.
Der «Fram« übertraf jedoch alle Erwartungen.

Als das Schrauben des Eisesden hbihsten
Erad erreichte und das Eis sich hoch über die
Schiffswände thürmte, wurde das Fahrzeug von
dem Eise, in dem es eingefroren war, losgerissen
und langsam in die Höhe gehoben. Nicht ein
bischen war beschädigt. Nach dieser Erfahrung
betrachte ich den ,,Fram« so gut wie nnbefieg-
bar vom Eise. Seitdem hatten wir keine Schrau-
bung mehr.

Die Trift ging schnell nordwärts weiter. Da
ich nun voraussah, daß der »Fram« bald nörd-
lich von Franz Jofephs-Land seine höchste Breite.
erreicht haben müsse, entschloß ich mich, das
Schiff zu verlassen, um das Meer nördlich von
dessen Route zu durchforschen Johansen war
bereit, mir zu folgen, und ich hätteseinen ge-
eigneteren Kameraden nicht finden können. Die
Leitung der Expedition auf dem ,,Fram« über-
gab ich an Capitän Sverdruv Jch habe solches
Vertrauen zu seiner Tüchtigkeit als Leiter» und
zu seiner Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden,
daß ich nicht daran zweifle, er werde alle Mann
unversehrt heimführen — selbst wenn das Schlimmste
geschehen und der ,,Fram« verloren gehen sollte,
was ich für unwahrscheinlich halte. Arn s.
März erreichten wir 84 Er. 4 Min. nbrdlicher
Breite.

Am 14. März 1895 verließen Johansen und
ich den »Fram« auf 83 Er. 50 Min. n. Br.
und 102 Er. 27 Min. östl. Länge.

Unser Ziel war, das Meer nordwärts zu
durchforschem die hbchstmögliche Breite zu erreichen
und über Franz Jofsphsdlxand nach
Spitzbergen zu gehen- wo wir sicher sein
konnten, ein Fahrzeug anzutreffen.

Wir hatten 28 Hunde, 3 Schlitten und 2
Segeltuchdiajaks (die Kajaks der Eskimos be-
stehen aus Zellen) «—- letztere für den Fall, daß
vffeties Wasser angetroffen würde. Der Hunde-

proviant war für 30 Tage berechnet, unsereigener
Proviant für 100 Tage. · .

Wir machten anfangs Tagesmärsche, und das
Eis schien nicht sehr zu treiben. Wir waren
schon am 22. März auf 85 Gr. 10 Min. nörd-
licher Breite; aberdas Eis wurde unebener, und
wir erhielten südliche Trift Am 29. März hatten
wir nur 85 Gr. 30 Miit. erreicht. Es war klar,
das; wir ziemlich schnell südwärts getrieben wur-
den. Das Eis war in. Bewegung; in allen
Richtungen schraubte es sich auf. Ununterbrochen
mußten wir uns abmühem einen Weg zu bahnen
und die beladenen Schlitten über die hochgethürw
ten Eisriicken hinwegzubringen

Am 4. April waren wir aus 86 Gr. 3 Min.
nbrdlicher Breite; wir hofsten auf besseres Eis,
aber es wurde stets schlechter, und am 7. April
war es so holperig, daß ich es nicht für gerathen
fand, den Weg noch weiter nordwärts fortzusetzen
Unsere Breite war hier 86 Gr. 14 Min. Wir
machten noch eine Schneeschuh-Tour nordwärts,
entdeckten aber, das; ein Vorwärtskommen un-
möglich war. Ueberall bis zum Horizont lag
Eis aufgethiirmh wie eine zu Eis erstarrte Bran-
dung. Die Temperatur hielt sich die ganze Bett
hindurch niedrig, während dreier Wochen unge-
fähr 40 Gr. Fiir unsere gute, aber zu leichte
Wollkleidung war dies oft eine bitte« Kälte.
Unsere Pelze hatten wir, um Gewicht zu
sparen, zurückgelassen.

Jm März betrug das Minimum 45 Gr., das
Maximum 24 Gr., Minimum im April 38 Gr.,
Maximum 20 Gr. Kälte. Von Land wurde keine
Spur gesehen. .

Am 8. April folgten wir dem Cours auf
Franz Josephs-Land. Am 12. April« standen die
Chronometer still und wir waren unsicher hinstcht-
lich unserer Längengrade Südwärts nahmen die
Eisspalten zu und erschwerten unser Vorwärts-
kommen, während der Proviant abnahm; von den
Hunden mußte einer nach dem anderen geschlach-
tet werden, um als Futter für die Ueberlebendenzu dienen. · gDieBundøRationen wurden« aus »das

mindeste beschränkt, und die Hunde selbst waren
bald in trauriger Weise abgemattet. Jtn Juni
wurden die Eisspalten schlimmer, dazu der Schlit-
tenweg elend. Hunde, Schneeschuhe und die Schlit-
tenkufen gruben sich tief in den Schnee, beständig
nahm die Zahl der Hund ab, ein Vorwärtskom-
men war fast unmöglich. Aber wir hatten keine
Wahl und quälten uns vorwärts, während Men-
schen- und Hunde-Nationen auf ein Minimum
herabgesetzt wurden.

Wir hofften ständig, Land in Sieht zu bekom-
men, , aber vergebens. Am 31. Mai waren wir
auf 82 Grad 21 Min. nördlicher Breite, am
4. Juni auf 82 Grad 18 Min., am 15. Juni
waren wir nordwestsauf 82 Gr. 26 Min. getrie-
ben; aber auf dem Längengrad von sCap Fligely
sahen wir auch ferner kein Land, was immer
räthselhafter wurde, und der Weg wurde schlimmer.

Am 22. Juni schossen wir endlich eine Nobbe,
und wir beschlossen zu warten, bis der Schnee ge-
schmolzen war, wir wollten von Robbenfleisch le-
ben. Wir schossen auch 3 Bären. Die 2 Hunde,
die wir noch hatten, wurden gut gefüttert.

Am 23. Juli zogen wir weiter und bekamen
am 24. Juli endlich unbetanntes Land in Sieht.
Wir waren auf ungefähr 82 Grad nbrdlicher
Breite. Das Eis war überall in kleine Felder
aufgebrochew Die Spalten dazwischen waren mit
Eisklumpen und Eisschlamm gefüllt, so daß ein
Vorwärtskommen darin mit Kajaks nicht möglich
war. Wir mußten uns mit größter Anstrengung
von einem Eisklumpen zum anderen balancirem
Land erreichten wir erst am 6. August auf 81 Grad
38 Minuten nbrdlicher Breite und ungefähr 63
Grad bstlicher Länge und fanden hier 3 Inseln,
die ich Hvitten-Land. nannte.

Wir hielten westwärts im offenen Wasser längs
dieser Jnseln und entdeckten am 12. August ein
ausgedehntes Land von Südost bis Nordost Wir
verstanden dies nicht und glaubten auf der Länge
des AustricpSundes zu sein, fanden Aber keine
Uebeteinsiimmung mit Payeks Karte, nahmen
deshalb an, daß unsere Länge vollständig falsch
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W. Krüger über den Einfluß der Rassen auf
die lettische Sprache; Professor J. W. Pein-
chow über einige historische und literärische That-
fachen, die in Zusammenhang stehen mit dem Na-
men des Pleskauer Hbhlenklosters im 16. und 17.
Jahrhundert; A. A. Bersing über die Samm-
lung und Untersuchung lettischer Volksliederz S.
A. Bjelokrtrow über neue Documente die sich
auf Krishanitsch beziehen; P. N. Miljukow
über· Ausgrabungen in Njasan im Sommer 1896;
A. J. Tschereschin über Gräber an der Oka
in Rjasan uiid die daselbst gefundenen Zierrathez
N. F. Belj as chews ki über Untersuchungen
über Ansiedelungen der neuwlympischen Epoche;
A. Ehainowski über die Kurgane der Stadt
Kanew (Kietv); am Nachmittag Professor So-
bolski »Welches Volk lebte im 13. Jahrhundert
im Süden des galizischen Fürstenthums ?«; K.
J. Jakubow »Zur Frage der Entstehung der
Benennung ,,Ruė; Professor Ssmirnow
»Der älteste Zustand der Finnen nach ethnogra-
phischen Daten.« »

· — « Wieszdie ,,Diitta-Z." erfährt, wird am
Donnerstag die allgemeine Schlußsitzung
des archäologischen Congresses stattfinden und
darauf der Ausflug einer größeren Anzahl

CongrespGlieder nach Königsberg, Marien-
burg und D anzi g erfolgen. Die letzte Sitzung
der Section für baltische Alterthümer soll voraus-
sichtlich arn Mittwoch stattfinden. Es sollen für
diese Sitzung in Aussicht genommen sein ein
Vortragdes Herrn Dr. Sachss endahl über
das Gewichtssystem in Livland im 11. Jahrhundert.
Ferner werden W. Ss isow über die Grabstätte
bei Passeln in KurlandHPastor D1·.,Bielen-
stein über die, Bedeutung des lettischen Volks-
liedes für die«Alterthumskunde, Dr. Hermann
über« estnische Ortsnamery Dr. Anderson über
Kantele und Kaukals,. Dr. E. v. Nottbecl über
Schutzmaßregeln zur Erhaltung der Baudenlmäler
in den Ostseeprovinzen reden. «

Mitam Dem ,,Nig.- Tgbl.« wird u. A. ge-
schrieben: Bereits zu wiederholten· Malen ist an
dieser Stelle auf die immer auffallender zu Tage
tretende Entwerthung unserer· Mitau-
schen Immobilien, auf« die aus diesem Um-
stande denhiesigen Creditinstituten erwachsenden
Verlegenheiten« und empfindlichen Verluste hinge-
wieserx worden. » Wie« weit der Werth der einst

,sein·e stattliche Summe i repräsentirenden bebauten
Grundstücke, zurückgegangen, dafür ist hier soeben

»wieder»ein Beweis geliefert( szNachdem die Ueber-
sührung zder Verwaltung des kurlündischen Stadt-
Hypotheken-Vereins nach Libau erfo»lgt··.t"var, trak
andie neue Verwaltungdie Nothwendigleit heran,
das hier· einst, als« Mitau in seiner Stellung als
Centralpunct des Gottesländchens sich noch völlig
sicher fühlte, erbaute Vereinshaus, welches nun-
mehr seine ursprüngliche Bestimmung eingebüßt
hatte, anderweitig nutzbringend zu verwerthen.
Am zweckniäßigsten erschien« eine Veräußerung;
doch die mit verschiedenen Gesellschaftenund Pri-
vatpersonen angekniipften Verhandlungen hatten

sbisher nicht « zum Ziele geführt, da die»Kauflieb-
haber »vor den nicht unbedeutenden Kosten eines
Umbanes zurückschrecken Nunmehr hat sich end-
lich ein« Käufer gefunden. Das Gebäu de des
kurländischen Stadt-Hypotheken-Ver-
eins, einst auf den Werth von 70,000 Rubeln
geschätzh ist soeben für· 20,000 Rubel in den Be-

sitz e der kurländifchen Ritter fchaft übergegan-
gen, welche hier ihrem Landesbevollmächtigten und
dem Ritterfchaftsfecretär , die bisher auf den
Bezug von Qnartiergeldern und auf Miethwoh-
nungen angewiesen waren, ein festes Heim grün:
den will.

St. Petersburg,12. August. Die Circu-
lation des Goldes entwickelt sich sehr lang-
sam, namentlich aber in der Provinz, wofür die
,,Now. Wr.« aus verschiedenen Provinzialblättern
Belege anführt So wird z. B. dem ,,Odess.
List.« aus Jelissawetgrad geschrieben: ,,Die hie-
sige Abtheilung der Orelschen Commerzbank wei-
gert sich aus irgend einem Grunde, Gold anzu-
nehmen, während die ReichsbanbFiliale gleichzei-
tig in verstärktem Maße Gold in den Verkehr
bringt. Einswenig vermögend-er Mann hatte in
der Reichsbank 600 Abt. erhalten, die er gerade
durch die. Orelsche Bank in eine andere Stadt
senden mußte; der unglückliche gerieth in die
größte Verlegenheit und lief in der ganzen Stadt
umher, um Liebhaber von Goldgeld auszutreiben.
Jn der Rentei spielen sich bei der Auszahlung von
Pensionen, SparcassewEinlagen u. s. w. tagtäg-
lich komische Scenen ab. Es wird da eifrig ge-
handelt, denn der Rentmeister besteht darauf, daß
wenigstens die Hälfte der Summen in Gold ent-
gegengenomnien wird, während die Clienteki sich
verzweifelt wehren: ,,Erbarmen Sie sich, wohin
soll ich mit dem Golde? Die Dienstboten nehmen
es nicht; mit der Post es zu versenden, ist zu
unbe·quem!« Das einfache Volk weigert sich in der
That, das Gold anzunehmen; hauptsächlich stößt
es sich an der» Differenz zwischen dem aus der Münze
angegebenen Nominalwerth und dem Courswerth.«
— Gerade diesen Umstand betont auch der Lato-
janowsche Kreis-Rentmeister in einem Bericht an
den Cameralhof in Nishni-Nowgorod: Jn der
Nentei wird den Leuten stets Gold angeht-ten,
aber sie nehmen es nicht und berufen sich darauf,
daß die Münzen ihnen nicht zum Nominalpreise
von 5 Rbl., sondern zu 7 Rblx 50 Kop. angebo-
ten werden. Als charakteristisches Beispiel führt
der Rentmeister an, daß der Untersuchungsrichter
der Stadt Potschinok, der aus der Rentei eine
Goldmünze erhalten hatte, diese im ganzen Kreise
nirgends los werden konnte und sie wieder bei der
Rentei einliefern mußte. wo sie ihm in Creditbil-
leite umgewechfelt wurde.

—-DerJnspectorderKaiserlichen Züge,
Kammerherr Wirtl. Staatsrath Kopytkim wird
sich- der ,,»St. Pet. Z« zufolge,sam 13. August
nach Kiew begeben. Am Sonntag sind dahin
abgereist der Vorsitzende der Verwaltung der-
Staatsbahnem Wirkl. Staatsrath Wassiljewskh
und der Oberinspector der Russischen Eisenbahnem
WirkL Staatsrath Mjassojedow-Jwanow. — Nach
der« ,,Rusf. Tel.-Ag.« ist auf der Station Warschau
der Wiener Bahn ein aus 11 Wagen bestehender
Kaiserlicher Zug eingetroffen.

——— Ueber die bereits in Kürze gemeldete R ei se
des Ministers der Communicationen
bringt die »New. We« nachstehende nähere Mit-
theilungein Der Minister der« Communicationem
Fürst Chilkow, wird zunächst ganz Sibirien bis
Wladiwosstok durchqueren und dabei den Bau der
Sibirischen Bahn controliren. Von Wladiwostok
aus will der Herr Minister mit einem russischen
Schiff nach Yokohama reisen; sollte sich zur
Zeit im Hafen von Wladiwostok ein russisches

Kriegsschiff befinden, das nach Sau Franzisco be-
stimmt ist, so hat Fürst Chilkow die Absicht, seine
japanische Reise aufzugeben. Jn Sau Fran-
zisco wird der Minister von dem Präsidenten
der amerikanischen Comtnission zum Studium des
Eifenbahnwesens aller Staaten empfangen werden.
Herr Pingburne, der Präsident dieser Eommission,
hat den vorigen Winter in Rußland verbracht und
in allen administrativen Kreisen das größte Ent-
gegenkommen gefunden. Jn Amerika, wo dem
Fürsten Chilkow besondere Züge und Waggons
zur Verfügung gestellt werden sollen, hat der Herr
Minister die Absicht, folgende Städte zu besuchen:
Denver, Sau Lunis, Cincinati, Ehicago, Pitts-
burg, Buffalo, Philadel«phia, Boston und Washing-
ton. Hier wird Fürst Chilkow von dem Präsi-
denten der Republik empfangen werden. Mit sei-
ner amerikanischen Reise verbindet der Minister
die Absicht, alle Neuerungen und Fortschritte auf
dem Gebiete des Eisenbahnwefens kennen zu ler-
nen. Jn Denver wird Fürst Chilkow den Dam-
pser besichtigen, dessen Construction für den Dampf-
prahm zum Uebersetzen von Eisenbahnzügen über
den Betten-See vorbildlich gewesen ist. Jm All-
gemeinen wird die Amerika-Reise des Herrn Mi-
nisters besonders für den Bau der Sibirischeu
Bahn von-großer Bedeutung sein. Aus Newhork
wird sich Fürst Chilkow nach England bege-
ben und von dort Ende October nach Rußland
zurückkehren. -

—»— ZumVerbot der Einfuhr frischen
Fleisches aus Rußland nach Deutsch-
land bringt die ,,5.liow. Wr.« nachstehende Mit-
theilung: Jn letzter Zeit hat die deutsche Regie-
rung überaus drückende Maßregeln für die Ein-
fuhr frischen Fleisches und von Schweinen erlassen.
Diese Maßnahmen haben nach der Erklärung der
deutschen Regierung den Zweck, der Einfehleppung
von Epizootien vorzubeugen. Wie wir erfahren,
hat das Ministerium des Jnnern in diesem An-
laß das Mitglied des Veterinär-Eomit6s Wirkl.
Staatsrath Peschtitfch nach dem Grenzrahon ab-
commandirt und ihm den Auftrag ertheilt, im
Zarthum Polen, sowie in den Gouvernements
Kowno, Grodno, Wolhyniem Podolien und·
Bessarabien Nachforfchungen darüber anzustellen,
ob bei dem Eisenbahntransport von Fleisch und
lebenden Thieren die veterinäkpolizeilichen Vor-
fchriften genau erfiillt würden. Gerüchtweife ver-
lautet. daß die von Herrn Peschtitsch gesammelten
Daten die Basis zu Verhandlungen mit
Deutschland zwecks Regulirung der betreffen-
den Frage abgeben werden.

Finnlanin Der ,,N’ow. Wr.« zufolge hat der
Generalgouverneur von Finnland, Graf Hehdem
wie die dortigen Blätter berichten, die allgemeine
Verfügung getroffen, daß alle örtlichen Regierungs-
und Conimunalinstitritioneii bei ihrem Verkehr mit
den russischen Behörden ihre in schwedischer
Sprache abgefaßten Schreiben mit einem genauen
russischen Translat zu versehen haben. »

Ilslixiisttier Sage-hemmt.
, De« is. (26.) August.

Die Lösung der Krisis in Kreta
fcheint sich nun anzubahnen. Nach den Depeschen
unseres gestrigen Blattes verzichtet die Türkei
darauf, von sich aus dort Ordnung zu etabliren,

und stellt sich in dieser Sache ganz unter die
Vormundschaft der Großmächtu der Beherrfcher
aller Gläubigen selbst bittet die Mächte um de-
ren ,,unmittelbare Einmischung« zur Pacificirung
Kretas.

Das ist. eine recht demiithigende politische
BankerotkErklärungz sie erklärt sich eben nur aus
der Zerfahrenheit der allgemeinen Lage, wie sie
durch das unverfrorene Vorwärtsdrängen der auf-
ständischen Kretenser , durch deren ungenirte ma-
terielle Unterstützung seitens der Griechen des
Festlandes und endlich durch die moralische Für-
sprache Englands geschaffen ist. ««

Angesichts der nun von den Großmächten ins
Werk zu setzenden Pacificirung ist es von Inter-
esse, sich die Forderungen P« Kreis«-
s er näher anzusehen.

Mit dem Wachscn der Bewegung haben die
Aufständischeu ihre Anspriiche mehr und mehr ge-
steigert und in ihren letzten, 12 Hauptabschnitte
umfassenden Wnnschzettel Dinge hineingebrachh
die aus politischen wie eulturellen Gründen An-
nahme bei der türkischen Regierung kaum finden
konnten. «

An der Spitze steht die Forderung, ein Christ
solle mit Zustimmung der Mächte auf 5 Jahre
vom Sultan zum Generalgouverneur ernannt
werden, ihm das Veto-Recht, das bisher der Sul-
tan ausübte, dem es für grundsätzliche Verfassungs-
ändernngen bleibt, zustehen, ebenso die Ernennung
und Entlassung aller Beamten, mit Ausnahme
des Muschawirs, seines Stellvertreters, und der
vom Volke gewählten, und schließlich das oberste
Militärcommandu Der Kernpunct aller in der
Türkei möglichen Verbesserungen, meint die »Köln.
Ztg.«, ist damit getroffen. Das jetzige System
mit seinem fortwährenden Wechsel der Walis hin-
dert die guten Elemente an erfolgreicher Arbeit
und fordert die schleehten zur Ausbeutung ihres
Postens auf. Da aber die Haltung der Walis
einfach bestimmend für die des ganzen Beamten-

kbrpers ist, so muß irgend eine Gewähr dafür ge-
schaffen werden, daß der Generalgouverneur län-
gere Zeit im Amte bleibt; andererseits bedarf dies
aber einer Ergänzung in dem Sinne, daß er für
seine Verwaltung einem "Gerichtshof in Konstan-
tinopel verantwortlich ist und zur Rechenschaft ge-
zogen werden kann. Auch das Recht der Ent-
lassung und Ernennung der sämmtlichen Beamten
muß in irgend einer Form beschränkt werden, da-
mit die Parteileidenschast nicht zum Schaden der
Minderheiten ihr Spiel treiben kann. Bei der
Bildung Ostrumeliens wurde übrigens auch schon
die Ernennung eines christlichen Generalgouvew
neurs auf 5 Jahre mit Zustimmung derMächte
vorgeschrieben; Er führte auch den Oberbefehl,
wie es sein muß, um fortwährenden Zwiespalt zu
vermeiden; die Kreter verlangen jetzt, daß er nur
mit Zustimmung der Nationalversammlung die in
den Festungen stehenden tiirkischen Truppen im
Nothfall in Anspruch nehmen. darf —- eine

Y Beschränkung seiner Befehlsgewalt, die im ostru-
melischen Statut nicht vorhanden war. Das
Verbleiben türkischer Truppen im Lande sahauch
der Berliner Friede vor, daneben aber sollte eine
einheimische Gensdarmerie mit einer Ortsmiliz
zur Seite die Ordnung aufrechterhalten und in
ihrer Zusammensetzung auf die Religion der be-
treffenden Bewohner Rücksicht genommen werden.

Die kretische Forderung einer »rein natio -

nalen Gensdarmerie« könnte man ebenso
ausfassen, -denn die Moslems der Jnsel sind zum
überwiegenden Theil auch griechischen! Race, doch
der furchtbare Gegensatz läßt die Durchführung
als ausgeschlossen erscheinen, da die Gensdarmerie
zu leicht ein Werkzeug in der Hand der Macht-
haber wird. Auch stand dem Sultan in Ostw-
melien die Ernennung der Oberofficiere zu, die
in Kreta der Generalgouverneur erhalten soll,
Mdlkch sitld für die Posten bis zum Hauptmann
nach den kretischen Forderungen Europäer zu be-
stimmen, bis eine neu errichtete Militärschule den
nöthigen Ersatz liefert.

Neben dem Wali bezw. unter ihm sollen stehen—-
die Nationalversammlung und vergra-
tional-Verwaltungsrath in denen beide
Bekenntnisse verhältnißmäßige Vertretung haben,
während jetzt den Moslems mehr Abgeordnete zu-
stehen, als der Zahl entspricht. Bisher-war auch
ekUe ZXIMehrheit nothwendig, die man durch die
absolute ersetzen will, was zur sichern Knebelung
der mohantedanischen Minderheit führen müßte.
— Um die Steuerkraft zur Unterlage des
Wahlrechts zu machen, wäre eine Umgestaltung
des ganzen Systems und eine neue Einschätzung
nothwendig, die aber jedenfalls gerechtere Ergeb-
nisse als die Berücksichtigung der nackten Zahl
haben würde. Beistimmen kann man der Vor-
schrift, daß die Nationalversammlung keine Er-
höhung der Ausgaben beschließen darf, wenn der
Matt, der Finanz-Ausschuß oder der Verwaltungs-
rath keine Gesetze dazu verlegen. Augenblicklich
hat man in Konstantinopel bei der finanziellen
Noth es vorgezogen, einfach die sämmtlichen Zölle
für sich zu nehmen, und die Unmöglichkeit, die
Verwaltungskosten zu decken, Beamte, Lehrer,
Gensdarmen zu bezahlen, ist ein wirksamer Hebel
beim Ausdruck) des Aufstandes gewesen. —- Um
die Justizverwaltung zu heben, will man
in Kanea den obersten Gerichtshof zum letzten Be-
rufungsgerichtmacheiy so daß die Konstantinopelef
Instanz fortfiele. Damit dürfte sich das Palais
nicht einverstanden erklären; es könnte jedoch viel-
leicht auf die Art eine Einigung erzielt werden,
daß Urtheile, über die innerhalb einer bestimmten
Frist in« dem Konstantinopeler Gericht keine Ent-
scheidung gefällt wird, rechtskräftig werden. Dem
Verschleppungsshstem würde damit die Spitze ab-
gebrochen. «

Ebenso kann man von vornherein dem Ver-
langen, die Pforte solle den Fehlbetrag seit 1887
decken bezw. auf sich übernehmen, keinen Erfolg
voraussagen; die Gründe dafür liegen auf der
Hand. — Der Wunsch nach Abschaffung der Cen-
sur und Preßfreiheit sowie nach dem Recht,
wissenschaftliche Vereine zu bilden, geht im Grunde
die Pforte weniger an als die Kreter selbst, denn
dem griechischen Charakter gemäß würden sich die
Parteien bald am wildesten unter einander be-
fehden, aber für die ruhige Entwickelung des Lan-
des wäre die Zügellosigkeit kein Gewinn.

Man kann gespannt sein, für wie viele dieser
Wünsche nun die Großmächte eintreten werden.

Der in Deutschland in der Kriegsminh
ster-Krisis unternommene Beschwichti-
gungs-Versuch des ,,N"eichs-Anz.«, von
dem wir gestern berichten-n, ist vollständig ins
Wasser gefallen. Es wird scharfe Kritik an ihm
geübt und die Verurtheilung ist allgemein.

sei und daß wir an »die unbekannte Westküste von
Franz Josephs-Land gekommen seien. Wir gingen
nun durch einen Sand auf. 81 Gr. 30 Min.,
bogen südwestlich längs der Westküste des-Landes
und; hofften bald den Cours auf Spitzbergen hal-
ten zu können. Im Westen sahen wir kein Land.

An: sz«18. Augustwurden wir eine Woche hin-
drireh vom Eise eingesperrt, und am 26. August
erreichten wir ein Land auf 81. Gr.s12 Min.
nbrdlieher Breite und 56 Gr. bstlieher Länge, das
für eine Ueberwinterung geeignet schien. Wir
hielten es nun für das Beste, hier zu bleiben
und unsfiir denWinter vorzubereiten, da es für
die lange Reise nach Spitzbergen zu spät war.
Wir schossen Bären zur Nahrung, Walrosse für
Brennmateriah bauten eine Hütte aus Steinen,
Erde .und Moos und deckten als Dach Walroß-
felle darüber. Den Speck benutzten wir zum wehen,
zur Beleuchtung und zum Heizen Bärenfleiseh

nnd Speck war unsere einzige Nahrung, Bärenfell
unser Bett. Der Winter verlief gut und unsere
Gesundheit war ausgezeichnet.

Endlich kam der Frühling mit Sonnenschein
und offenem Wasser im Westen und Süd-Westen.
Wir hosften auf eine schnelle Reise nach Spitzbev
gen aus dem Treibeise. Wir nähten uns Klei-

dung, Sehlassäeke u. s. w. Proviant war rohes
Bärensleisch nnd Speck. Unterwegs hofften wir
hinreicheude Jagdbeute zu finden.

Am19. Mai waren wir reisefertig und am
23. Mai trafen wir auf 81 Gr. 5 Min nörd-
licherBreite offenes Wasser, wurden aber durch
Sturm bis zum »3. Juni aufgehalten. Auf
81 Er. nbrdlicher Breite sahen wir im Westen
ein großes Land, und das offene Wasser erstreckte
sich im Westen der Nordseite dieses Landes. Wir
zogen deshalb» vor, südwärtsüber das Eis durch
einen breiten, unbekannten Sund zu gehen und
kamen amn 1. Juni zur Siidseite des Landes, wo
wir offenes Fahrwasser fanden, das sieh westwärts

»erstr·eckt. Wir» tudertetrftt DTkISVNkchkUUg- Um
pour-g; »wesuiche«kx Spirespgegpxt Spitzbetgen zu
fahren, trafen aber am 18. Juni« die Jacksowsehe

Expedition —- ein unerwartetes, freudiges Zusam-
mentreffen, und in Jacksows Haus fanden wir
eine gastfreie Aufnahme. Wir entdeckten nun,
daß wir zum Cap Flora gekommen waren, und
daß wir gerade im Westen vor dem«Austria-Sund
durcheinen Sund gefahren waren, der größer als
jener war. Payer’s Karte hatte sich als anrich-
tig und mißleitend erwiesen.

Wir verließen Franz Josephs-Land»am 7.. Au-
gust mit dem ,,Windward«. Bis Vardö hatten
wir eine gute und kurze, Reise, dank der Tüchtig-
keit, mit der Capitän Brown sein Schiff durch
das Eis führte.

Kunst- nnd issrnschasl
Ueber die Hhgieine derArbeitsprach

am Mittwoch Abend in Berlin im Chemie-gebäude der Gewerbe-Ausstellung der bekannte
Psychtater Professor Emil Rräpelin aus
Heidelberg tbekanntlich vor Jahren Professor der
Universität Dorpat).

In den Sagen der Völker — so referiren hier-
über Berliner Blätter —- finden wir meist »die
Erzählung eines verflossenen Glückszustandes der
durch die erzurnte Gottheit zerstört worden sei.
Statt dessen sei die Menschheit mit dem ,,Fluch«
der Arbeit behaftet worden. Auch heute noch
finden wir allenthalben diese aus dem Schoße
des Volkes gebotene Ansicht. Daneben aber greift
immer mehr die Ueberzeugring um sich, daß die
Arbeit nicht nur Erwerbsmkttel sein darf, sondern
auch Lebensbedürfniß Sie darf deshalb auch
nicht nur «Fluch« sein, sondern Segen. Danach
ist beim Einzelnen zu streben und bei der Ge-
sammtheit —— durch die Gesetzgebung gestützt auf
die Hygieine Die erste Frage ist: Welches
Maß von Arbeit kann ohne Schaden ertragen
werden? Diese Frage hat man erst seit wenigen
Jahren zu bearbeiten unternommen. Der wesent-
liche Zweck dieser. Wissenschaft ist der Kampf
gegen die Ermüdung. Man muß die
durch Arbeit gebildeten, giftigen Stoffe sich aus
dem Körper entfernen lassen und das Verbrauchte
wieder ersehen. Aeußerlich zeigt sich die Ermü-
dung durch Abspannung, Sinken der Arbeits-
1eistung, vor Allem in der Verminderung der Auf-
merksamkeitsfpannunzy Ebenso verlieren körper-
Ilche Bewegungen nicht nur an Kraft, sondern

auch an Sicherheit und Feinheit Körperliche
und geistige Ermüdung hängen eng zusammen;
die eine ist immer mit der anderen verbunden,
wie namentlich Mosso nachgewiesen hat. Erniüs
dung und Müdigkeit sind nicht identisch. Es
kann große Ermüdung vorhanden sein, ohne daßMüdigkeit gefühlt wird, so bei Tobfüchtigem bei«Aufregungen des Gemüths oder einer mit großer
Energie verfolgten Absicht. Glücklich, wenn das
Gefühl der Müdigkeit immer das Vorhandenseinvon Ermüdung anzeigt. Alkohoh Morphinm und
Cocakn können die Arbeitsleistung nur vorüber-
gehend steigern; es folgt immer ein starker, bei
Morphium und Cocain ein seh r starker Rück-
schlag. Auch Kaffee und Thee sind als künstlicheAnregungsmittel zu verwerfen. Das Beste sindRuhepausen und zwar, wie sich herausgestellt hat,
nicht lange, sondern kurze Ruhepausen. Sodann
find von der größten Bedeutung ein-nicht zu kurzzu bemessender Schlaf und regelmäßig wiederkeh-
rende Ruhetage.

s sum-Mir-
Zu dem traUrigen Unfall bei der Rekgatta des englifchen YachtclubsberSouthfea, bei dem Freiherr v» Z edtwitz seinen

Tod fand, ist einem Bericht der ,,Tiines« noch
Folgendes zu entnehmen: Es waren 2 Rennen
angesetzh eines für die großen Kutter ,,Meteor«,
,,Satanita«, ,,Ailsa« und ,,Britannia«, das an-
dere für 52 kleinere Fahrzeug-E« VAVUMEI »Ist-IV«-
,,Meteor« machte einen falsche« Statt Und Mußte
nochmals starten. ,,Ailsa« führte, dann folgten
,,Britannia«, »Satanita« und ,,Meteor«. ,,Ailsa«
machte darauf einen Coursfehler und wurde dis-qualificirt. Die ,,Britannia« folgte mit »emerLänge vor dem ,,Meteor«, der »Satanita« Uber-
holt hatte. Gleichzeitig vollendeten die kleinen
Vachten die erste Runde. ,,Niagara«, »Jfolde«
und ,,Saint« waren gegen die »Vtktanttkcl« ge-
drängt, so daß eine Collision unvermeidlich war. »
,,Saint« nnd ,,Jsolde« streiften sich zunächst leicht, 2dann ging ,,Meteors« Bugsptiet durch die »
Leeseite von ,,Jsoldens« Hauptsegeh der Bug
,,Meteors« folgte, ging ganz über ,,Jsolde«
hinweg undhob deren Kopf hvch it! die Höhe,so daß der Must auf Baron Zedtwis Kopf nie-
defrärachte und ihm eine tbdtlichs Schädslvetletzllvg
zu gte. -

—- Nansen und seine Frau. Ein bel-
gischer Marine-Ofsicier, Adrien de Gerlache,
der sich zu einer Forschungsreise nach dem Süd-
pol vorbereitet, hatte sich nach Hammerfest bege-
ben, um dort bei der Rückkehr Nansen’s gegen-
wärtig zu sein. Von dort hat er der »Jndep.
Belge« ein Schreiben gesandt, dem das Folgende
zu entnehmen: Nansen muß sich mit seiner heiß-
geliebten Gattin aufs neue verheirathen.
Jn der That hat er ·vor seiner Abreise sich von
seiner Frau in aller Form scheiden lassen, da
er sie im Falle eines Unglücks nicht auf unbe-
stimmte Zeit an sein Schicksal binden wollte.
Nansen hat geglaubt, als längste Frist seiner
Reise die Zeit von 5 Jahren bestimmen zu kön-
nen. Nach Ablauf dieser Zeit mußte man ver-
zweifeln, ihn jemals wiederzusehen, und da man
eintretenden Falles vielleicht keinen officiellen Be-
weis für sein Ableben erlangen konnte, wünschte
er, daß seine Frau sich wieder verheirathen könne,
ohne daß sie den Beweis zu erbringen hätte, daß
sie Wittwe sei. Bekannt ist, daß Nansen nicht
wohlhabend ist und Frau Nansen während der
Abwesenheit ihres Mannes in ihrem Beruf als
Sängerin mit Concertgeben ihren Lebensun-
terhalt suchte. — Herr v. Gerlache Vem die
Verantwortung für diese Ptittheilung zu üherlassen
ist, wirft die Frage aus, ob die belgischen oder
französischen Gesetze diese seltsame Combination
von Scheidung und Wiederverheirathung gestat-
ten. Er erklärt das sür zweifelhaft. Auch nach
preußischem Eherecht dürfte die Scheidung auf
Grund eines Reise vorhabens kaum durch-
zuführen- seinz der Wiederverheirathung stünde al-
lerdings nichts entgegen.

— Wie aus Carlsbad berichtet wird, ist
am Sonntag früh vor einer Woche den Caris-
bader Curgästen mit frischem Schnee aufge-
wartet worden. Ein leichter Schneefall soll die
dortige Umgebung auf kurze Zeit in ein blenden-
des Weiß gehüllt haben. Die Badegäste waren
durch diese winterliche Ueberraschung inmitten des
Hochsommers nicht gerade angenehm berührt.

— Das Kind auf dem »Schoß. Aus
der Bahnstrecke Kaltenbachzsweibrucken ereignete
ssckh wie der ,,Pf. Pr.« geschrieben wird, folgende
heitere Geschichte: Ein biederer Bauersmann stieg
mit einem bereits zur Jungfrau herangeretften
Mädchen in einen Wagen Z. Clcgse ein. ZU!
Verwunderung der Fahtgåste lteß ch dte Juw-
frau aus den Schoß des Landbewohners nieder,

obwohl noch hinreichend Platz in der Abtheilung
vorhanden war. Sehr rasch sollte indes; die Anf-
klärung folgen. Als der Schafsner die Fahrt«-
ten verlangte, zog Jener aus seinem Geldbeutel
ein einziges wohlverwahrtes Billet. Auf die
Frage nach der zweiten Karte erhielt der Schaff-
ner zur allgemeinen Erheiterung die Antwort:
»Sie werre enschulige, Herr Cunducteuy ich hunn
gemeent, Kinner, de mer nfs de Schoß nemme
kann, wäre steil« Auf Station Biebermiihle
mußte das Bäuerlein siir sein »Kind«, das sich
nun aber auf eigenem Platz breit machte, einen
Fahrschein nachlösem

· »i —- Marc Tit-am, der amerikanische Hu-
morist, der vor kurzem in Paris weilte, erzählt
laut ,,Romantvelt« von diesem Aufenthalt ein
Erlebniß, wie er einen Mitreisenden über-
list-etc, der ihm das Rauchen untersagen wollte.
Er war in eine Abtheilung gestiegen, in der sich
nur noch ein mürrisch dreinschauender Herr be-
fand. Der Amerikaner machte es sich alsbald
behaglich in einer Ecke und zog eine Cigarre her-aus. Der Fahrgast erhob sofort Einspruch:
»Mein Herr, man raucht hier nicht; wenn man
dieses Laster hat, so steigt man in die Mancher-
Abtheilung.« —- ,,Sie haben Recht, Herr«, sagte
Marc Twain phlegmatisch und steckte seine Ei-
garre wieder ein. Aber aus derselben Tasche
zog er eine Schachtel Streichhölzey von je-
nen großköpfigen Windhölzerm die vielen Dunst
nnd einen jämmerlichen Geruch hintertafsen
Umständlich reibt er eines dieser Zitndhblzer
an und betrachtet angelegentlich wie es lang-
sam verbrennt. Ein zweites fvlgb Und ein
drittes. Der Raum beginnt sich mit einem un-
erträglichen Dunst zu füllen, und der Herr fängt
zu husten an. Endlich halt er nicht länger an
sich: ,,Sind Sie verrückt? Wollen Sie mir die
Schwindsucht beibringen H« ruft er aufspringend.
—- ,,Keineswegs«, antwortet Twain kaltblütig.
»Ich suche nur »mich zu zerstreuen. Das Leben
ist so kurz und diese Reise so lang. Da ich nicht
rauchen darf, so zerstreue ich mich, wie ich eben
kann« — »Dann zum Knckucl ranch en Sie,
mein Heer, Mllchen Sie, und hol Sie der
Teufel« — Und Marc Twain strich nur noch ein
einziges, ganz gewöhnliches kleines Ziindholz an,
an dem er seine Cigarre bedächtig in Brand steckte.
Er hatte den Gegner des Tabais überlistet.
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Mit besonderem Eifer legen sich die freisinni-
gen Blätter ins Zeug. So meint das »Berl.
Tagbl.« unter Anderem: »Die Erregung in
der Presse und in der ganzen öffentlichen Mei-
nung wird dadurch nicht TM Mindest« Vsschwickn
tigt. Der Glaube an bestshstids ZEVWÜkfUksfS
zwischen dem verantwortlichen Kriegsminifter und
dem unverantwortlichen Militär-Cabinet,
von d em aller Wahrscheinlichkeit nach die
Mittheilung im ,,Reichs-Anz.« aus-
gehen oder veranlaßt sein dürfte, ist vor der
Hand nicht zu erschüttern. Wenn aber der
,,Reichs-Anz.« mit einer wahrhaft tühksndsn NOT-
vität das Militär-Eabinet als eine bloße K anz-
Iei des Kaisers bezeichnet, sp daß der Chef des-
selben, General v. Hahnke, nichfs AUVMZ M«
als so eine höhere Art von einem Kanzlei-Ehef,
de: Uichis weiter zu thun hat, als schweigend die
ihm aufgetragenen Anordnungen auszuführen, so
wird der ,,Neichs-Llnz.« selber kaum dasjenige
Maß von Unbefangenheit bei fich voraussehen,
um an die innerliche Richtigkeit dieser Auf-
fassuug zu glauben. Zudem schiebt der ,,Reichs-
Aug« der gesammten nicht-officiösen Presse eine
Auffassung von dem Wesen des MilitäpEabinets
zu, die wiederum nicht zutrifft: Niemandem ist
es in den Sinn gekommen, zu behaupten, wie der
,,Reichs-Anz.« fiel) ausdrückh da÷ das Mitwir-
Eabinet eine s elbstän di ge Behörde sei, von
der Anordnungen ausgingen. Nicht von einer selb-
ständigen Behörde in diesem Sinne war die Rede,
sobald man aus das Wirken« des Militär-Eabi-
nets einzugehen« Veranlassung hatte, sondern von
dessen Unabhängigkeit, von dessen Selbstän-
digkeit gegenüber dem Kriegs-
m i n i st e r, der doch schließlich für alle
vom König vollzogenen Regierungs-Arie die
Verantwortlichkeit tragen muß. . . .

Uebrigens muß auch der ,,Reichs-Anz.« in seinen
merkwürdigen Erörterungen wenigstens so viel zu-
gestehen, daß die p ers önli eh e n Militär-Ange-
legenheiten vom Militär-Cabinet bearbeitet
werden. Das ist ja aber der entscheidene Punct,
auf den es bei der Beurtheilung der Stellung des
aus dem Verbande des Kriegsministeriums heraus-
gelösten, also diesem gegenüber selbständig gewor-
denen MilitäwEabinets einzig und allein ankommt!
Daß der Kriegsminister regelmäßig Vortrag
beim Kaiser hat, diese Weisheit hätte der ,,Reichs-
Aug« nachgerade ruhig für sich behalten können;
sie ist ohnehin Jedermann bekannt. Aber verändert
dies denn die Thatsache, daß zwischen dem die
p er s ö nl i eh e n Militär-Angelegenheiten selbstän-
dig, das heißt unabhängig von dem Ftriegsminister
bearbeitenden Militär-Cabinet und dem Kriegsmi-
nister Reibungen entstehen können, ja müssen, die
auch durch regelmäßige Jmmediatvorträge nicht
immer beglichen werden? Die Erklärung im
,,Reichs-Anz.«, die doch ziemlich sicher auf das
MilitäwEabinet selber zurückgeführt werden darf,
nimmt sich beinahe wie eine Rechtfertigung, wie
ein Entschuldigungsverfuch gegenüber der erregten
öffentlichen Meinung aus. Giebt es indessen nicht
ein Sprichworh daß jede Entschuldigung beinahe
an eine Selbstanklage anklingt?«

Ein anderes freisinniges Blatt, die ,,Kön.
Ha rt. Ztg.«, bringt eine heftige Phi lip p ic a
gegen die Camarillm Es heißt dort:
,,Woher kommt der Ausdruck ,,Camarilla«? Er
ist offenbar das höhnische Verkleinerungswort von
Kammer. Er erinnert an den Spruch, daß die
schlechteste Ehambre, Kammer, immer noch besser
ist, als die beste Antichambre dasVorzimmer der
Höflinge Die Eamarilla hat unfägliches Unheil
über Preußen gebracht. Sie ist überall« ein Un-
glück für Staat und Hof gewesen. Daher be-
greift man, wie sorgenvoll heute viele Patrioten
in die Zukunft blicken, da sie die Empfindung
haben, daß die Camarilla auch hier zu Lande
mächtiger geworden sei, denn je zuvor. « Ueberall
der Gegensatz zwischen den verantwortlichen Mi-
nistern und den unverantwortlichen Nathgebern
Man"sagt, daß heute viel mehr auf dem Spiel
stehe als die Militär"-Strafproceßordnung, daß es
sich vielmehr um die ganze Regierungsweise han-
dele» Fürst Hohenlohe soll entschlossen sein, rei-
M! Tksch zu machen. Entweder wird die Eamas
rilla, werden die Kämmerlinge beseitigt, oder der
Reichskanzler tritt zurück. Aber wenn er zurück-
tritt, so wird er Klarheit schaffen, am Hofe wie
in der öffentlichen Meinung. Die schöne Formel
von den Gesundheitsrücksichten wird hier nicht au-
gewandt werden, obwohl Fürst Hohenlohe ein
Mann von 78 Jahren ist und man gerade von
ihm erwarten könnte, daß es ihm sehr leicht wäre,
seinen Rücktritt mit Gesundheitsrücksichten zu be-
gründen. Dazu soll Fürst Hohenlohe keineswegs
geneigt sein. Fürst Bismarck hat seiner Zeit ein
Abschiedsgesuch eingereicht, dessen Veröffentlichung
wiederholt von seinen Leuten gefordert worden
ist. Dieses Gesuch soll ebenfalls keinen Zweifel
lassen, daß der leitende Staatsmann aus ganz
tmdeten Als Gesundheitsrücksichten genöthigt war
VVET senbkhkgt wurde, seine Entlassung zu
nehmen. Wir glauben, daß Fürst Hohenlohe,
wenn er jetzt zurückträte, nicht darauf warten
würde, bis die Gründe seiner Entlassung von an-
derer Seite veröffentlicht würdem Er scheint
vielmehr entschlossen, sich vor der Oeffentlichkeit
darüber zu rechtfertigen, weshalb er nicht mehr
im Stande sei, die von ihm übernommene Bürde
des Amtes weiter zu tragen«

« Wir reihen hieran noch einige weitere Presp
Willen. Die ,,Nat.-,Zt-g.« schreibt: ,,Ange-
sichts des vollständigen Fiaseos der

Kundgebung im ,,Reichs-Anz.« muß die Frage
wiederholt werden, von -wem dieser n e u e Fehle r
veranlaßt worden. Denn daß es ein Fehler ist,
und daß das Ansehen der Staatsleitung darunter
leidet, wenn man mit einer in so apodictischer
Form auftretenden Erklärung so gründlich das
Gegentheil der beabsichtigten Wirkung erzielt, Wie
es hier geschehen ist, wird fiel) nicht bestreiten
lassen. Mit einem Artikel, für welchen der
Redacteur des ,,Reichs-Anz.« die Vetcltilwvkklikkk
keit zu tragen hat, mit einer Betrachtung dieses
Herrn über den Rücktritt des Herrn v. Bronsart
hat man es gewiß nicht zu thun. Jst die politi-
fche Situation so, wie allgemein angenommen
wird, stehen auf der einen Seite der verantwort-
liche Minister und auf der anderen gewisse
Personen, welche diesem entgegenarbeitem so wäre
es ja ein an Anarchie streisender Zu-
stand, wenn diese Personen in der Lage wären«
das amtliche Organ zu einer ihrem Zwecke ange-
paßten Darstellung zu benutzen. Jedenfalls ist
es hohe Zeit, durch Thatsachen die Beruhigung
herbeizuführen, welche durch Ableugnung nicht zu
erreichen ist.« —- Die ,,Deutsche Tages-
Z tg.« bemerkt: Angesichts einer solchen Ver-
öffentlichung müsse es Bronsart außerordentlich
schwer fallen, das von ihm erwartete Schweigen
zu bewahren.—Die,,K ö In. Ztg.« meint: ,,Das
amtliche Blatt hätte vielleicht besser gethan, darauf
zu verweisen, daß Sr. Majestät dem König ver-
fassungsmäßig das Recht zusteht, aus eigener,
freier Entschließung die Minister zu ernennen;
es wäre so kürzer zu seinem Ziele gekommen,
wenn— es damit auch den Rücktritt des Kriegs-
ministers Bronsart v. Schellendorff nicht mehr
geklärt hätte als durch die obigen Ausführungen«

Ein Blatt, die ,,Elbe«rfelder Ztg.«, will auf
Grund ,, einer beglaubigten Version« erfahren haben,
daß die Erklärung des ,,Reichs-Anz.« unm ittel-
bar auf den Kaiser zurückzuführen und durch
den Chef des Civilcabinets v. Lucanus und nicht
durch das Militär-Cabinet dem ,,Reichs-Anz.«
übermittelt worden sei.

Jn Frankreich beschäftigt die Frage einer
Umgestaltung des allgemeinen
Stimmrechts die Gemüthen Charles Benoist
unterwirft sie in einer Zeitschrift einer eingehenden
Kritik und kommt zu« dem, übrigens nicht neuen
Ergebniß, das» bisherige Wahlverfahren durch die
Wahl nach Berufsclassen zu ersehen; nur
dadurch sei es möglich, die Politiker im Parlament,
d. h. die Advocaten und Journalistem los zu wer-
den. Benoist hofft, ihre Zahl, die augenblicklich
296 in der Kammer beträgt, auf 13 zu verringern.

Die Verlobung des italienischen Kronprinzen
mit der Priuzesfin Helene von Montenegro
wird lebhaft comuientirt Jm Va t i c an betrachtet
man den bevorstehenden Uebertritt der Prin-
zessin Helene als einen Sieg. Die ,,Eorrespon-
denza Werde« die in Rom erscheint, versichert, aus
vaticanischen Kreisen zu wissen, daß der Papst mit
der Verlobung des Prinzen von« Neapel auf das
höchste einverstanden sei. Der Uebertritt der Prin-
zessin zur katholischen Religion mache Leo XllL
den Schmerz vergessen, den er über die Ueberführung
des kleinen Boris zur Orthodoxie empfunden.
Der Vatican wird daher auch alles Mögliche be-
willigen, um der religiösen Ceremonie der Taufe
und des Ehebundes Vorschub zu leisten. Der
Papst hat den Mousignore Milanovich den katho-
lischen Bischof in« Antivarh h telegraphisch beauftragt,
dem Fürsten Nikolaus von Mdntenegro seine volle
Zustimmung auszudrücken.

Aus Pretoria berichtet ein Reuter’sches .Tele-
gramm vom vorigen Donnerstage: Der Präsident
skrüger erklärte heute gegenüber dem Vertreter
des Reuters ch en Bureaus, daß die alarmirenden Be-
richtebetreffs feindli cb er Absichten Tr ans-
vaals gegen England absolute Erfin-
dungen seien. Der Präsident Krüger äußerte
die Ansicht, daß solche Gerüchte von gewissen
Leuten ausgingen, welche sich darüber ärgerten,
daß England und Transvaal nicht zum Kriege
gedrängt werden könnten; dies würde auch nie
stattfinden. Der Staatssecretär Lehds widerlegte
ebenfalls die Berichte und erklärte, daß Trans-
vaal bestrebt sei, im Einvernehmen mit allen Par-
teien zu arbeiten.

Ist-stieg.
Jn Sachen der Bahn Walk-Pe"rnau

geht uns nach Schluß der Redaction aus F ell in
eine Correspondenz zu, die wir an dieser Stelle
wiedergeben, um den Abdruck nicht bis morgen
ausschieben zu müssen. Die vom gestrigen Tage
datirte Correspondenz lautet:

K. Die nach meinem letzten Bericht auf den
19. d. Mts verlegte Eise nbahntarif- Con-
ferenz ist, späterer Anordnung zufolge, nun dochbereits am 10. August in Pernau zusam-mengetreten, indem der am persönlichen Erscheinenbehinderte Vorsitzende der Commerzabtheilung der
ZUfUhkbChU-GSfEUfchaft, Herr Satjanikow, durcheinen anderen Beamten seines Ressorts ersetzt wor-
den ist. Am 9. August hat der Director Jelo-wetzki in Begleitung des Betriebs-Chefs Heischtorsowie des Gliedes der Handelsabtheilung Eptel
die Bahnstrecke WalbPernau in ihrer ganzen
Ausdehnung mit dem ersten Extrazuge befahren.
Den Herren von der Verwaltung hatten fich- ej-
ner Einladung des Directors Jelowetzki folgend, als
Vertreter der localen Interessen angeschlossen die Her-
ren Kreisdeputirter Baron O. Ungern-Sternberg-
Schloß Fellin, A. v. Stern-Severshosuud Schmidk
Borrishos Der aus einer Locomotive und einer
zeltgedeckten Plattform bestehende Extrazug hat
die Tour WaltsPernau in verhältnismäßig kurzer

Zeit —- die etwa 50 Werst betragende Strecke
MoisekülbPernau beispielsweise in 2 Stunden 20
Minuten —— zurückgelegt, so daß der Zug um 8
Uhr Abends wohlbehalten an seinem Reiseziel
anlangte. Mit Ausnahme einzelner Strecken im
Betrage von etwa 25 Werst ist die ganze Linie
ballastrirtz das in der Pernauer Gegend haupt-
sächlich durch niedriggelegene, feuchte Waldpartien
führende Geleise hat ersichtlich nicht unerhebliche
Terrainschwierigkeiten zu überwinden gehabt.

Der Abend des 2. August vereinte die ange-
reisten wie einheimischen Conferenzglieder in der
durch ihre reizende Lage am Pernau-Fluß aus-
gezeichneten Billa Annenhof, in deren gastlichen
Räumen das Stadthauph Herr Brackmantn und
seine Gemahlin ihren Gästen liebenswürdigen
Willkommen boten.

Tages darauf, am Sonnabend, fand sodann
in dem schmucken Bahnhofgebäudsdie Conferenzstatt, an der außer den genannten Vertretern der
Gesellschaft sowie den auswärtigen Delegirten die
Herren Kreisdeputirter Baron Pilar V. Pilchau-
Andern, Stadthaupt Brackmann und eine. Anzahl
Repräsentanten des Pernauer Börseneomites der
dortigen Kaufmannschaft und der localen Fabrik-
betriebe theilnahmen. Nachdenr der Herr Direc-
tor Jelowetzki die Versammlung mit einer kurzen
Ausprache begrüßt hatte, nahmen die Verhand-
lungen unter seinem Präsidium ihren Beginn.
Wir bedauern, aus den gewiß ein weitergehendes
Interesse beanspruchenden Verhandlungen der uns
vorliegenden Information nach hier nur kurz nach-
stehende Puncte herausgreifen zu können. Zu-
nächst galt es die Tarifsätze für die Haupt-
Jmpork und Exportwaaren zu normiren, deren
Betrieb auf der Bahnstrecke in Frage kommen
dürfte, als: Flachs, Getreide, Leinsaat, Hölzer,
Eisen, Salz, Ghps, Cement-, Kunstdünger re. Es
machte sich bei der Fixirnng dieser Frachtsätze das
gewiß wichtige Bestreben geltend, dieselben, soweit
thunlich, niedrig zu veranschlagen, um hierdurch
Handel und Wandel in den vom Bahnstrang
durchschnittenen Gegenden sowie in dem ihnen na-
turgemäß zufallenden Zufuhrgebiet anzuregen und
zu beleben. - - " «

Der nämliche Grundsatz d. h. die Tendenz,
die Interessen der Bevölkerung im wohlverstan-
denen Jnteresse der Bahngesellschaft nach Mög-
lichkeit im Auge zu behalten, wurde bei Feststel-
lung der Fahrpläne gewahrt, wobei im Hin-blick auf die an der Bahnlinie Riga-Petersburg,
resp. Walk-Pleskau demnächst in Kraft tretenden
Winterfahrpläne diese letzteren als Ausgangspunct
für den in Walk zu suchenden Anschluß genom-
men wurden. ·

zSowohl auf der Hauptlinie Walk-Pernau als
auch auf der Zweiglinie MoisekülbFellin werden
täglich je 2 Züge verkehren. Dieselben sollen abge-
lassen werden: aus W alk um 7 Uhr Morgens und
5 Uhr Nachm., aus Pern an um 6 Uhr Mor-
gens und 2 Uhr 50 Min. Nachm. und aus Fel-
lin um 6 Uhr Morgens und 2 Uhr 55 Min.
Nachm.

Die Züge werden eintreffen in Pernau um
2 Uhr 40 Min. Mittags, resp. 1 Uhr Nachts, in
Fellin um 2 Uhr 25 Min. Mittags, resp. 1
Uhr 25 Min. Nachts und in Walk um 3 Uhr
Nachm., resp. 10 Uhr Abends.

Speciell für den Loealverkehr Pernau-Fellin
und retour sind dann noch 2- mal wöchentlich
Extrazüge zwischen Pernau und Moiseküll
mit direetem Anschluß an die Verbindung
MoisekülbFeltin in Aussicht genommen wor-
den; diese Züge werden Pernau um 672 Uhr
Abends verlassen, um in Fellin um 1 Uhr 25
Min. Nachts einzutrefsen, und umgekehrt von Fel-
lin aus um 2 Uhr 35 Min. Nachm. abgelassen
werden, um Pernau um 9 Uhr Abends zu er-
reichen. Die Personenzüge werden aus Waggons
2. und B. Classe bestehen. Der Preis der Fahr-
karten ist noch nicht festgestellt. Die Eröffnung
eines provisorischen Bahnverkehrs
Walk-Pera« hofft man den 15. September
ins Werk setzen zu können; mit der« Schienenle-
gung auf der Abzweigung Moiseküll-Fellin ist in
voriger Woche begonnen worden.

So sind wir also wiederum ein merkliches
Stück auf dem Wege vorwärts gediehen, der uns
der Verwirklichung des Jugendtraumes einer Bahn-
verbindung unseres Ortes mit der Außenwelt ent-
gegenführen soll. Bei Verwirklichung dieser, Jahr-
zehnte hindurch gehegten Erwartungen wird es
zweifellos gelten, sich ebenso vor zu sanguinischen
Hoffnungen zu hüten, die in der Einverleibung
in das Bahnnetz den Anbruch einer neuen goldi-
gen Aera erblicken, wie es angezeigt sein wird,
nicht zu pessimistiseh der Zukunft entgegenzusehen.
Beide Richtungen sind hier vertreten, die goldene
Mittelstraße allein dürfte zum richtigen Ziele
führen!

«—

Trotz der höchst ungünstigen Witterungsver-
hältnisse war die Zahl Derer keine geringe, die
sieh gestern zum 6. Gastspiel des Frl.
Marian.ne Ho ser in unserem Sommertheater
eingefunden hatten. Dies war umso erklärlichen
als ein wahrer Operettenfreund sich die günstige
Gelegenheit nicht nehmen lassen durfte, unseren
geschätzten Gast in der Titelpartie der Sappe-
schen 3-actigen Operette ,,Boceaceio« zu be-
wundern. Die vorangegangenen Gastspiele dieser
Künstlerin boten uns« oft genug die Möglichkeit,
ihre verschiedenen Vorzüge an dieser Stelle her-
vorzuheben. Wir können uns daher heute kurzdahin saßen: durch den gestrigen Boceaceio wurde
wieder ein mal der bedeutende Ruf der Künstlerin
vollauf gerechtfertigt. Das uns gestern durchunseren geehrten Gast vor Augen gestellte Bild
eines Giovanni Boceaceio bot neben einer lieb-
reizenden Bühnenerscheinung wieder eine Fülle
von Anmuth und herzlicher Natürlichkeit in
Spiel und Gesang. Die höchst originelle
Ausfassungsart des Frl. Hofer trat gestern
wieder glänzend hervor in jener Scene des
2. Actes, in der Boceaceio, als Bauernbursch ver-
kleidet, den Gewürzkrämer Lambertuecio zum Be-
steigen des angeblichen Zauberbaumes veranlaßt.
Man muß den eigenartigen Auffchrei des Bauern-
tölpels im Cretin-Liede dieses Actes selbst gehört
haben, um zu verstehen, was Alles aus dieser
Rolle gemacht werden kann. Unter den übrigen
Solo- und Ensemble-Nummern, an denen sich
der Boceaceio unseres Gastes zu betheiligen hatte,
heben wir als besonders gelungen das liebesglü-
hende italienische Duettino des letzten Actes mit
Fiametta »Mia helle. klare-aktive« hervor. Durch
diese Leistungen wurde unser Publieum wieder
mehrfach zu anhaltendem Beifall hingerissen. .

Hervorragende Gastspiele nützen bekanntlich
einem Theaterunternehmen nicht nur in materieller
Hinsicht, indem sie der Direction gefüllte Häuser
bringen, sondern auch ganz besonders dadurch, daß
durch eine sich stets einstellende Rivalität das
sämmtliche mitwirkende Personal stch gedrungen
fühlt, mit Anwendung aller verfügbaren Kräfte
sein Bestes zu leisten. Dieser Umstand kam auchgestern der ganzen Vorsiellung zu Gute. Hierwar es besonders die Fiametta des Frl. Zum-
pach, die sich am gestrigen Abend vortheilhaftauszeichnete. Das Lied der Fiametta im 1. Acte
,,Hab’ ich nur Deine Liebe« stattete die Sänge-
rin mit einer Wärme des Vortrages aus, die
ebenso lobend erwähnt werden muß, wie die that-
kräftige Unterstützung die Fiametta im schon ge-
nannten italienischen Liebes-Duettino des letzten
Acstzes unserem Wiener Gaste zu Theil werden
lie .

Or. Katz orke hatte, wie bisher stets, so auch
gestern wieder die Lacher auf seiner Seite. Sein
Couplet »Wie Gott will, ich halte still« im 3.
Acte, das enthusiastisch von unserem Operetten-
Vublicum begrüßt wurde, wirkte zündender als
bei gelegentlichen früheren Ausführungen an unserer
Sommerbühne und hatte bei jeder neuen Zugabeunseres beliebten Komikers stets erneute und
stärkere Lach- und Beifallssalven zur Folge. Von
den übrigen Künstlern, die ihre besten Kräfte gestern
in den Dienst der Suppeschen anmnthigen Muse
gestellt hatten, » erwähnen wir noch zum Schluß
die Herren Mensch, Kbhler und W. Mül-
ler. —- Jm Allgemeinen kann die gestrige
,,Boccaccio«-Aufführung als eine sehr gelungene
bezeichnet werden und dem entsprechend war die
Stimmungim Znschauerraum eine überaus anihmirtk

Ju dem gestrigen Bericht über den Aufenthalt
Professor Dr. Rudo lph Virch ow’s in unserer
Stadt ist bezüglich seiner Rede zu lesen: ,,Durch
diese Vermittelung« (uämlich der Universität) sei
er mit den livländischen Aerzten und den
Aerzten Rußlands überhaupt in Beziehung ge-
treten«

·—·—·

«

Sechs B aptist en hatten gestern beim F rie-
densrichter des Z. Districts wegen Abhaltung
einer Versammlung ohne die Erlaubniß der Poli-
zei sich zu verantworten. Von ihnen waren nur
fünf erschienen; der sechste, zugleich der Haupt-
predigen hatte es vorgezogen, bevor ihm die Ci-
tation eingehändigt wurde, zu verschwinden. Gleich
bei den ersten Fragen, die der Friedensrichter den
Angeklagten vorlegte, nahmen sie es mit der
Wahrheit nicht sehr genau; -so behaupteten sie,
daß die Versammlung nicht vorbereitet worden
wäre, während es festgestellt ist, daß sie schon am
Tage vorher das Zimmer vom Hauswirth zur
Abhaltung der Versammlung sich ausgebeten hatten.Als die Polizei erschienen war, waren in dem
Zimmer gegen 50 Personen versammelt, die beim
Aublick der Polizei sogar die Fenster zum
Entlommen benntztenz nur die 6 Schuster, als die
vom Geiste Erlenchtetem hatten das Pech, von
der Polizei zur Verantwortung gezogen zu werden.
Schwierig war es dem Friedensrichter, irgend
welche vernünftige Antworten von den Angeklag-
t-n zu erlangen, da sie jede Frage mit einer gar-
nicht -zur Sache gehörigen Bibelstelle beantworteten.
Der eine von den Angeklagten erklärte auf die
Frage, ob er die Versammlung abgehalten habe,
daß er noch nicht genügend erleuchtet sei, daß er
aber, wenn das geschehen sein werde, ebenfalls
predigen werde. Nach dem Zeugenverhör verur-
theilte der Friedeusrichter alle Angeklagten zu je 20
Rbl oder 4Tagen Arrest. Nach dem Urtheil wurden
die Angeklagten, lauter ganz blutjunge Menschen,von alten Weibern, die in großer Anzahl der
Verhandlung beiwohntem umringt, beglückwünscht
und gesegnet, als ob sie umiihres Glaubens wil-
len gelitten hätten, was aber durchaus nicht der
Fall ist. Kein Mensch würde sie zur Verant-
wortung ziehen, wenn sie die gesetzlichen Forde-
rungen erfüllten. - « —j——

Wie wir erfahren, wird auch in diesem Jahrewährend der Ausstellung eine Quartier-
Commis s ion fungireu. Wie bisher werden
in der Universitätsbuchhandlung von E. J. Karow
und in der hiesigen Abtheilung des Vereins
»Selbsthilfe« in der Pastorat-Straße Anmeldun-
gen von Quartieren entgegengenommen und Aus-
künfte ertheilt werden.

Von der besonderen Kanzlei für Creditwesen
sind, den »New. Jst-n« zufolge, Muster der
neuen HundertrubebScheine an die
Renteien zur Kenntnißnahme versandt worden,
welche statt des Monogramms des in Gott ru-
henden Kaisers dasjenige St. Majestät des ge-
genwärtigen Kaisers Nikolai It. tragen. Jm
Uebrigen unterscheiden sich die neuen Scheine von
den alten in keiner Weise.

Indtenlistk
Frau Marie Gutjahr, -s- 4. August zu

Odessm . «

Frl. Gertrnde P s or r, s— 5. August zu Moskau.
Schmiedemeister Carl Robert K o h z e r , -Aelte-

ster der St. Johannis-Gilde, s— im 58. Jahre am
9. August zu Riga.

Geheimrath Jngenieur Alexander August
v. Fetting- i- im 75. Jahre am S. August zu
Michailowo bei Witebst

Leo Lip p er, s— im 46. Jahre am 9. August
zu Moskau.

HperiabGelegramm
der »Meine-r Yörpkfchsn ZMTUNS«
G. Berlin, Dinstag, 25s (13.) August. Der

Kaiser hat der MilitärstrafgesekReform principiell
zngeslimmr.

Gelegratnme
der Zeus-kleben Fekegrapsewxlgstttut

St. Petersburg Dinstag 13. Aug. Gestern
fand auf dem Felde von Krassnoje Sselo eine
Allerhbchste Revne über 63474 Bataillone, 41
Schwadronen, 13 Ssotnien nnd 200 Geschiihe
statt. Darauf stellten steh vor. dem Kaiser-Zelt

in 3 Linien die die Vdilitärschule verlassenden
Junker auf, darunter Großfürst Bpkis Wut-juri-
rowitsch. Der Kaiser dankte den» Junkern fiir
ihren· Dienst und beglückwünschte sie zur»Befbr-
derung zu Ofsieierekn Nach dem "Dejeuners"reisten
II. Majestäten unter begeisterten HurralyRufen
nach Peterhof ab.

Moskau, Montag, 12. August. Ueber 100
Gesuehe um Aufnahme in die Universität find
zurückgewiefen worden.

Tromsti. Montag, 24. (12.) August. Heute
traf hier die ,,Virgo« mit Andree aus Soitzbers
gen ein. Alle find wohl. -

Cettinje, Montag, 24. (12.) August. Kaiser
Franz Joseph schenkte der Fürstin 2 prachtvolle
Pferde.

Konstantin-tret, Montag, 24. (12.) August.
Einen» unangenehmen Eindruck rief hier die Nach-
richt hervor, daß ein Geschwader griechischer Schiffe
zu Manövern ausgelaufen ist. —- Gestern wurden
in einigen armenischen Kirchen beim Gebet auf
den interimistischen Patriarchen Bartogemios Ma-
nifestationen veranstaltet.

Zdetterbeticht
des meteorolog Univ.-Observatoriumg

vom is. August 1896.

lslzlzäessksssslrnvkmpkplr us: Mike

Barometer(Meeresniveau) 7567 753«0
Thermometerccentigradej 14«3— —

1334 jssj

Iindrichh u. Geschwini ,
«——X—·—

digt.(Meter oro See) Wswjz 0—0 s2
l. Minimum d. Tempo 12«9
2. Maximum ,, 20«5
Z. 30-jährig. Tagesmitteh 14s2
4. Wasserstand des Grill-stell: 35 am. s
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 65 ern.
S. Niederschlag: 10 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
in West-Slandinavien. Temperatur in Central-
Europa und West-Russland unter der normalen,
sonst über dem Mittel.

Jebensmittelkzsreise
aus dem Markte am 13. August 1896.

Warme Milch . . . . . . . . or. Stof 5-—6 Kost.
KalteMilch .. « Z—-4,,
KiijoMilch .

·’
. . . . . . ."

»
8-·10

»

Sußer Schmand . . . . . . . » Its-A) «

Saurer Schmand . . .
. . . . ,, 28-30 ,,

Tischbutter . . . . . . . . . or. Pf. 25 »

Küchenbutter . . . . . . . . » 20-23 »

Jnländifcher Käse, I. Sorte . .
. »

26 »

« « u« s « « « l? «Eier . . .
. .

.
. . . .or.Paar 2Ix,-8 «

Probe« Roggenbrod . . . . . . or. Pf. 2 »

eines » . . . . . . » 3——4 ,,

Grobes Weizenhrod . . . . . . » 8
,,Weiszbrod . . . .

. .
. » 4 ,,Rindfleisch l. Sorte . . . . . . » 10—11 «

Bvuijkvnfleäkb «. J I ·« .· «· .« ,«,« Ist? J;-
Gehacktes Fleisch . . . . . . . » 8-—9 .,,Frisches Sehweinefleisch . . . . ». » 10-l2 »

Jnganzen Schweinen . . . . . » 8-9
»ggfakkzenes Schweinefleisch . . . . » 10——12 »e » .

. . . «
—

,,Geräucherter Schinken . . .
.

. » Its-A) »SchaHleifckp . . . . . . . . » 8-9 »

Kalb eisch 1. Sorte. .
. . . . » 10-12 »

,, 2. » » 7—9,,
« 3.»......« 5—6»Geschlachtete Hühner . .

.
. or. Paar 80—100 »Lebende Hühner .

. . . . . » 60——70 ,,

» junge Hühner . .
. . » 25——50

»Krebfe . . . . . .
. or. 100 Stück ——

»

Gesalzene Rebse .
.

. . . . .

»
—-

»

Geraucherte Redis- . . ,,
10

«
—-

»Revalsche Killos . . . . . . or. Burke 2545 »

» » . . .
.

. .pr-Blechdofe 70 »

Kartoffeln . . . . . . . . or. Loof 45—-60 «Kohl. . . . . . . .pr.100Koof —-

»Eingemachter Kohl . . . . . . or. Stof —

«,Eingemachte Gurken . . . .
.

. or. 100St. 100 »Frische Gurken .
«.

. . . . . » 50—70 »SchnittkohL . . . . . . . .or.stopf 2 »Strcckbeeren . .
. . . . . . Stof 4—6 »

Aepfel ..
. . . . . . . or.Loos 200——400 »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10
»

,, niedere ,, . . . » 6 »

Perlgrauoenspy . . . . . . . » 13 »

Grauoen......... » s»Buchweizengrütze . . . ,- . . . »
9 »

Erbsen·.......... »Es-s»
» in Schoten . . . . . . » 7—8 ,,

» ..........or.Lofs—-,,
Bohnen. .-

.
. . . . . . .ot.Stof 5 »

Frische Bohnen in Schoteu or. 100 5—6 ,.

Roggenmehl . . . . . . . .or.Lof180-200 ,,

Weizen»mehl. . .
. . . . . .

—-

»

Hafek........... 110-—125»

Markvholzorxeise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken I. Sorte V« Ulrich. lang« or Faden 400-«l20 Koz-
«« « « « « » « 350«3So «

Elfsm 1.· ,«,« ,«," ,«,« ,«,« ,«,« ,«," 30o—320 II
« -2- « « » « « » 250"280 «

Tannen 1- ,, » » » » » 300—Z20 »

«» 2. » » » » » » 25o—280 »

Grahen 1 Arfchin lang
« »

—-

»

,,
I. Sorte V« Mich. lang » » 180—-220 »

,» Z«
« « « « » »

150—170
«Flchtm « « « » »

—

«

Gjfertetpclourse
der beiden hiesigen Bauten

vom 13. August Use.
Verkauf. Kauf«

0g.-,-;- essen-z: ssssssksssss : : ges-s; see-«;-
Zolq LiVl. Stttdt-Hypth.-Pfdbt, 102I-« Hut«IV» Chartower Agrar-Pfdbr. . 102 201
bit-·, Peterslx Stadt-Arl- . . 10294 10114
W« Staatsrente . . . . . III« III-«its-IV, Adelt-Agrar-Pfandbr. . 10114 wol-«
wol« Metall Bod.-Erd.-Pfdbr. 15714 Ibö

BerliuerBdrse,24.(12.) Aug.1896.
100 Bibl. or. Tasse-« .

. . . . . 216 Rmhsv Pf.
100 Rot. or. Ulrimo .

. . .
. 216 Rock. 26 Pf.

100 seht. me. muss» nächste« Womit« on; Nun. 25 Pf.
senden« c til«

« - Ist Ue Induktion rennt-verlieh:
Gtkpasselilatt Iraucssttieses
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«« l l « « « Nehnie « ·· S t. F« O O Icuntlicli allein nur bei F. G. Funke. o m m
« « - · Glcdcnltkcßc VI« 9' - «

. Mitt eh, den 14. August u. c. ekiiikne ich nach ekkolg- M z ch Cv k m u Gaftfpiel des Fräulein Mart-innetek Benovisldisung inein Beginnt-ans« wieder auf. et l' n I e a a en Hafer. ·
SPSISSIT Getränke - rauche nur A. G. llnlitens H Auf vielfach« Wunsch :

in bekannter reichhaltiger und guter Qualität und Auswahl. « « . . E ge» will T dhetgxseheu Tobak· uns ei· J« k C
i . . . , i « «« Eoehachtungsvoll F. obkinn. —""—·

··

- -- . H wzkkHoh gute» unzchwk W« H SYZSUSC 801119 III« I , . o

· - ««1")zs · ·
».

. . - « . . beginnt am Donnerstag, den 22. Au— ävgälgtätäizlllåghtxsronoehkicht Tabak i» so beliebt u· « Anspng 8 Uhr»estaurant rossor ar lr. stzxs..sxt.stgxis.tsss -
«- -(szi-is» .-

-..«... k- A 3.,....-. z « E TM« SDIIM W! - tsxxsxziäxt «« «« IW s« Moses-wovon:
«. ·.

«

- ? Preis 104, 152, 220, 240, 30·0 swird Donnerstag, den· Z. Jugast nzre er eto n . F«,»,»·»,,· N» »» g ; Y3d··F·()o··Z·«;·t·-· pp. Erd. mit z· ollrolluuiixus lllusili von 12 bis 2 lllir s s. D»··,·» d» H· A» us. «» »·

. - , «. .·o«n der Theater-ca elle. ·v P
i i «d d k d d h « )- U 'i; Z h litt; .: . Otto Po k er. in en n angsgrijn en wer en noc t v Cv kLKinder gesvlinsclit ·- Pepler- I B« G«Von der Verwaltung der Allerhöehst bestäligten is« « lTmäs Z« El· N» z» habe» z» d» Z,

. · · · - g I
« .

««« «
. o Z« colonialivnnken und Weinliandiun -elisllanclisolten Orden— asse - s»

.

werden in« Grundlage des §«B3 ihres Reglemenls riaehstehentle a« ««

porteiir lautende Ehstlåndiisicsliie Utilcüticibaise -RAENMUSEDTIEISSS VI» 9s -——-·--« Jgk Thsatgk-szpgssg·jåDiatidbrieie und CVIIZEDUOIIEDII desmlktelsk ZUM « ——— ——,erster!Its!
-

-------

·. « « . ·« « ««« · ""· « « , « —-—--—- i ie ei« u. ereu · "

« I.
- ."·»z,«······—«Nr« Gross·R-Uhde d« d· 10. April gross Mk.

Nr. 3564 woiliug 141, d. d. 10. April 1885.gross Mk— 600-- -
«

ksmg 20 Ost-»Habt sit» do« sont-ort-
« · h hsi Hang« . « in 40 bevväli ten grosskrächtd . OF«

N· ZSSbkITKSEUHBFCZIkT tfsaslvclzzxtxtclsxg . ZEISS Rbl 100 ·

. « « gen und vollllragenden Sorten
« « «-.« « »· s - « s« ·· 12stitk5oK. ' -

2. die -am lpFebruar er. bereits zum ers-ten Male proclarnirten - 100 sk·sz3 Hhxop GWBGPOMOIOIII
4Ø Pkandbriefe, auf Deutsche Reiehsmark leidend, zum zu Miene vorzüglichr Sonn· · « ———————-—————-———-MMC . « I 25 stiiok 17 um. 100 stiiok 5 um. l

Nr. 3907 Nurtns« i. d. Wk. 379,· d. d. «—lO. åxpril 1885, gross Mk. Hostie, Frühe, grösste, sohousto .
« ---«"4728 Errinal 298 d. d. 1(). April 1 85" .· « . · . .—— Alex· v· Humboldt Ksxks prkkliüp ··-

« « .

«

».
. « - g

« « Gartenins ector A. Koch Kaisers samling -
-«-- WIIWUYA CI· d· Äpnl .« ««

«.
«. z» Laxtons Oxmpetitor Lucidaperfect-J« · ·

«« l« ·«t« d· - - aIllxegårdlilll Dldcllumldiltre eguajlkabddl vesrlmdinekls hierdurch gufgckorderh earwFgxcgxsllsklgsokkgg « AUSVIIOOIISV bestätigt im JAIIIJS 1881 I . I
sich mit solchen ihren Ansprüchen bis zum Feb··l"-1·1a- 1897 » 12 Rad: 1 Ruh« » « « in St. Peleksbllklh ckosse Moksltssn N. C «bei» der Verwaltung ·de·i;·""(»-’szij"·e"di·t·-·ca·sse zu melden, vvldrlgenfalls· die aszlMspml « ——————-

·
Ullcllcccllx

vorerwähnten··-· landschaftliehzztx Ffandbrtets Jud .i()·.bligat.i·onen mortifk 39349 spgvokoigu - Grund- u· Rgsgkvkkczpitktlieu aber 25,000,000 Blei. Iljnglkåmpsknj Athen· Enk-cirst und ungultig werden» . · - , und Lan en. Zettel, credit-Gasse, den«l.Xl3·.August 1896.«" ·« · . Mlpllvdkssskktlbssktslls 109119 UUCI .. IT? neu l ·

- H«
. « « « « II« l « ·weisse mit« und ohne Rstlkslls Die Gesellschaft schliessk - Annieldungen bis Donnerstag, den· · » . Pkssssldentts F« Von· «« »uhM« ·

« «12« st.’so Kop., most. 3a. ·« to. August, iu dot- ~Posti-uoo-«mx 1·60»8. «« r «j F o «secretalr: l. von llazgemesslesn s l lscllcllsllckslcllskllllqclh Dkusksksis POWISVUTSCD M· Z·
.· e

»»
, · · · Das substituirt.

- « · ·.««
sz

— ««
« A -

I«
« Sicherstellung dei- Fauillie oder des eigenen Alter das—I grosse Elrkurter Riesen- - Es; Bibl

. .

’

. - - · · - · « . Amerilc Gonnovers colossab 23 ~ steuer kllk Mädchen. Stipendien fllt Knaben u. dergl. zu
« . « ITUHMJ CVIUICILKIISTILPFOTVO « k III! -A t ·I,k IS— 3 » besonders vortheilhaften Bedin un en und mit Antheil

·

-«.
·« - "«(Il; g . g - ) . dankt: Yourskdluslillzizvtsrdlåz 4 »,- . de» veksjghekken am Gewinne HergGesellsehaft. llie Lisengiessekeijintl Maschinen-

- » . . Heulen,grosser haieriseher,loost.oki.
·

· G· H h f jzhkkk
.

« s - EZMFYW z« 20 Kop., pr. Diz 2R. Am 1. Januar 1896 waren bei »der ese sc at
·, ««« « "7«- - Mystts Litmssstss T« 50 K, Rossija« 35 563 Personen versichert mit einem Cis-sammt— Ze ·« .

» » · . . « pk. Dtz. 3 um. · lcslsfi .

sowie Teppich(- aiss lgisktlslilkqilslltllseilssiklsikea you i Ein. 25 Ko» smpEshlsz
·

llntallverslcheraagoxh
·

alt» Mssshiusvz Dsmpkkssssh Eisen,
hi- 6 Bin. zu hohen. Do« sinnt-entei- von iikonkstaiiisitzou wird J o sowohl einzelner Personen, als auch llolleetiv-l’orsiolicriiii- Eissoblscb
daselbst ausgeführt. . . .

·.«

: , · · · gen von Beamten und Arbeitern alzif Fsabrjken ·und bei altes; cqss zu 70 Cqp pro Pack
« - - « . sonst-sen Unternehmuuisen tritt· kätntvllsklllässlglllls «!

«« - . .. .Da beziehen durch alle Yuchhandecungen und. Yostanstaktect m» We» Ättszstaten such« ei» A» P · hStellung· Langsnsz 31. Izu-ad usw-as· - - « e «»

uiiukrsouitiuulvusoudu —-————————--—————
. . .

9 -. «···««·«·«««««·«·"«««««««««««·««gg«- - » » - - beweglichen und unbeweglichen Eigenthums Jeder Art
« ·j « » jgsdg GOSIIOIII Glis Klllllslllj Akt-häutig, Maschinen, Waaren, lllilieln -etc.); -, »» Mc» »»

·· h· K» h »« h To ltisclis Weint-sen« , llk
··· « · 1 « » . sit! W« Igss II« Amt« F, IM- - « neu teile Acht-sen, erlitt' eben us—MelMicllAklllljt UND STIATIYISTIIL sisisiissiis Eises-Missis- «l«rausportversielierungeii. sitz» u« i» was-». ssssxlkcsststisiss

xvm I· h r xvm I· b gilt, hder riässisclieneund dtiilitsglxexl s s· dl·äv · h ·v· h ··

und Ilsvslsk 111111l in Glasburlken h
. c! tg. · « .

« ll kgk prae eniäc tig —— rosser ei« « es— llsss un tin - ekslc ekungen sowie erste eku - 25 Kaki.« . » gen· von seliillkllkpekn
, . D. VvelikowUnter Mitwirkutsg hxrvokragenderFachmann« . -- Ritter-litt. d.erau gege en on

· »

·

· -—-

Profcsspr Jst iedriGZ« m c a u it m Wlesp
oder ein Schüler findet volle Pension Näh« Äaskanklsz WFkden erlhellt und gedruckle An·

Ju einzelnen Heften å45 Ins. = 85 M. zu beziehen. in einem gebildeten Haufe. Das Nä- lkngskotinnlate verabfolgt durch ·das Hauptcomptoir in z» vsrkausz z· 159 Ko» d·1«»»k(k«,z»
Ganzjzjshk. Präuumeration 5 11. 50 er. =lO M. incL Franco-Zusendung. here Teichstraße Nr. 50. St. Peleisbukg Uikosse hloiikltajeh eigenes kleines· Arg· 3·7), die Fz11»1,«z) ... xzszzzzjgpzjjoo 59·

W« Die Deutsche Rundfchau für Geographie und Statistik« er- ·:«··'··- - · - · GeneraLßepräsentauz in iga lcaufstrasse »in m —""—""""······"

scheint in monatlidlew reich illustrirten Heften von 3 Bogen Umfang Und

ZJUZT HEXE! zläm Iskekle Ispkkflfcg THE? ·8·5 =i! FVBIFVEITPPVFHHZET empfiehlt sieh -—— Teichetrasse Nr. 24. » - P« g finden noch Pensionärez kkslllldllchsJus, e i euzen äu ; ee, lenetten tm» te —"" - Ak- h . s·eh ro.
inc uve · ratico- u"eu ung.· erge m vcM et Ung et e SU- —·— T 8- w I. · . »

·
—·«·—T"—T.'-"·——·T—··fä·gl·y·tgkärcii·t·ifdakzt·e·itilctngea· szgtatis Und. ftMW ZU DEEIEIEUZ M« Ckspche · t in der Pleskaiieis czmmerzbDnlckPorpatets Eil-alte, ·am. . - - die gut kocht wird gesucht. An- koss6ll lII' ’

- s· -Die Zeitschrift ist durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zu be« m -

t B. d d · » · » uziehen; durch erstere auch Ptobehefte.-und .P·rofpecte. tztixugsågsgstän SXTEFÄWEDIIIFJJ ZEIT-F? RIGHT: Ägenten der Gesellschaft in allen stadten
werde» TELEFILULISSU d· d»

Z« Hattlebetrs Yetcag iu Wien, l. Hekkststälte l9i Ymssphszmn - - - h H-—————-—"«"""S W«3--—-—-——-—-—-———·««
«

« .. gsdlillette zu Passagler—Verslc erringen · ·,

. -- . «

«« c « s « . den liienlialinstationen den Landen s lätisii der Dampf— »-«-»»1«,»k»,,,»z1z«,h, Aukgzhmsz -Hut»« « v .LL seliitle und in den llaiiplliötels der Städte des russiselien loustkosso Les.
Verlag. duer.l. C. Hinrichslchen Buchhandlung in Leipzig. C« M «. wish» vekabkolgk —·—"········-.

·« "'··"·· «

-»-s—-«-«-»-»-«-»-«-»«—-»-—s-«-«-—-»-ss me Ug « rtsoiiokgosottouSszoebeu etschlen:
««

« Zu« Änejmüsznen gesuohts Z« «· « mit Kenntnissen iin Instrninentenbau
» « · « fragen Petersburger Hotel, Qu. 8. könne» sie« melden be; J« MokjkzOO O

-

. -» · ·. ; « » « -:-.-·—.

, . hieSuppen-Anstalt,Neuiiiai-kt-
für

«

. » · , , « zum ein jenen ann sie me en von u. ininiern zu vernue OF! VOIZZ 08 g szuk l· AS« I» U s Mühlszusszmsso M·pruteftalttcsche Theologie und Ktkklltä -·-—.......—...A15-ssdsss«ssss ?8-·.»-.-«.---.... zmpsjsssbs sssssss Nr— III» EIN-Oh« Es« Mshlskkssss sw »Es«
———————-———————

. · . - ·. usstellungsgebäudci Katkee Thee nnd ilch zu den be—-
. . Unter Mittyszirkuitg
.-.. « 1 , ,. vieler Theologeu und Gelehrten

- Tixztsäeilizgienenxdas guthzu Zecher; mit fester voräda.und sum· Wirth-Ssumauenwqnnszug Benzol-ergo« Z·
Z; in dritten: vetiiefserter und vckncehrter Ditflage E Um· SCHUMIZHITSHC 1 EIJZJDpZUMGIZHU· schaktsbequomliszhk» z» z« vokxuiotheu Zu hosoheu vok

« . « e « —- J h . . z r . 3-—5
· · HMIUZSESEVSII . Soweit. Stellenvcrmtttel.-Bureau, Mo»szkåtfskläm4gokulesxaåslå·geweu -7 b -·t i«" « w«

. Vmgltntbs empfiehlt. jedFr Zelt
sz « · 111. Stock! YUUVE Zlgseklrtlågohtxjltlnsgecvlteltk . . bei FranAEakfner abzugeben Mühlenstrasse 26.
·; « l »

Pkwssok i« LETPZTSY «« n·ate für Erwachsene unffiglr Schuld su·s im non-Rock; kktoahakg h·· c· Vyllstäudigiu ·180 Heft» ·z·1k···s)·P-»·48 Bdw zu 10 ML; geb— 12 M— UND« . ....--............-..-,·· sind eins favilla-isolieren nat! ein se—
h· z usw «« Hsszsaqzsszn .

- Viichiiiiiiisigiissis
·«« - veisiiiiethen -—« THIS-LIM- « C« «»

- s« . Rsvslssds sttssss 37- . n 111110111111111 U— Ztgs Eil-ed—-



eue ijrpte eitung
ctichekst täsliy

ausgenommen Sonn« und hohe Heft-case.
Vi- Oxpedixjpu ist von sph- Mprggys bis 6 A Abends.

- --
«— · ges e:

Ssrtchiismsm der Rednctlpu von Pl! Vormittags-- f

Einunddreißigster Jahrgang.
Qui« Ist ZIIIOI««I«gen« 7 m. S; 2311323THIS» JOHN«- GIVE

I I O I n Ins-l: svätrjttäjrätchag gkkäbr.wsssii Hi.Ast.
M» j j stets dir Einzel-III« I III»

M 180. åNittivoch, den 14. (26.",3 August
Annahme der Insekt-te Z

bis U Uhr Vonkiittasdk Preis für die jechsgefpaltene ikprpuszeile odex deren Rauzn S Hof» bei zweb Imy mehmaliget Jniertton d» 5 Los: !Dmch die Post emge ende Jnierate entnchten 6 Kopx (20 Pfg.) füspr die Korpuszeclr. Au der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Las. Z
zu Grunde zu gehen; und die anderen Organe
ließen jene Blätter ruhig gewähren oder traten
wenigstens nicht für die Angegriffenen ein. Um
so wohlthuender berührt es, wenn jetzt in den
Refidenzblättern hier und da auch andere Stimmen
zu Wort kommen und man Aeußerungen vor-
nrtheilsloser Anerkennung oder wohlwollender
Beurtheilung begegnet. Solche Aeußerungen
liegen uns in zwei verschiedenen Residenzblättern
vor. Das eine derselben, die ,,Birsh. W ed.«,
behandelt dieReorg anisation des Rigaer
Polytechnikums und zwar in folgender
Weise:

,,Jn dem publicirten Gesetz über die Re-
organisation der Rigascherr Polytechnischen Schule
und in dem neuen Gesetz über das Rigasche Poly-
technische Jnstitut treten verschiedene Vorrechte
entgegen, welche den aus dem örtlichen Gebiet
Stammenden gewährt werden. Es ist dies eine
einfache Gerechtigkeit gegenüber der örtlichen Be-
völkerung. Es genügt, wenn wir erwähnen, daß
zur Gründung der Rigaschen Polhtechnischen Schule
mit materiellen Opfern vor Allem die örtliche
Kaufmannschafh die in den 50-er Jahren aus-
schließlich aus Deutschen bestand, bcitrug, ferner
der baltifche Adel, die Livländische Oekonomische
Societät und endlich fast alle größeren Städte
des Baltischen Gcbiets. Alle diese Institutionen
unterstützen auch noch die Schule. Ja sogar die
Jdee der Gründung einer Polytechnischen Schule
in Riga gebührt einem Deutschen, Dr. Bornhauph
aus dessen Lehranstalt die ersten Schüler für das
Polytechnikum hervorgingen. Man kann nur
wünschen, daß die reorganisirte Schule sich jenen
Ruhm erhält, den das Rigasche Polytechnikum
in Folge seiner Verdienste nicht nurim Baltischen
Gebiet, sondern auch weit über dessen Grenzen
hinaus genoė

Ganz abweichend von dem aggressiven Ton
gewisser Blätter ist ferner eine Correspondenz der
,,St. Pet.Wed.«iiberden Ar eh ä ologischen
Congreß in Riga gehalten, den man be-
kanntlich auch schon zu kleinen tendenziösen An-
griffen zu verwerthen gesucht hat. Jn dieser
Correspondenz heißt es:

,,Bevor wir auf die Verhandlungen des Con-
gresses eingehen, muß jener äußerst sympathischen
Beziehungen gedacht werden, die zwischen den

Instit.
Jakob: Ruisische Preßstimmetu Handelsverkehr mit

dem Ausland Nigag Fesidinev Vom Congkesp Re-
va l: Nudvlpb Virchvim St. P e te. rat-arg: Zur tre-
tischen Frage. Tageschkonik. Cl» at sow- Getreidepreiim

Politischer Tage-Straubi-
Lpcatez Neues« Post. Telegrammcn

Gott«-sticht.
Form-tou- Eine Wem-Fahrt. Aiannigsah
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· Russifehe Preßstimmen
Lange genug haben es gerade die verbreitetsten

Residenzblätter mit einer solchen Conseqnenz als
ihre Hauptaufgabe betrachteh den Feldzug gegen
die Grenzgebiete zu predigen, daß man wohl
glauben konnte, es handele sich bereits um eine
ständige Einrichtung. Namentiich in den Ostsee-
provinzen gab es. Nichts, was nicht werth war,

1896.
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verneur, als dem Repräsentanten des ganzen Gou-
vernements, sür den außerordentlich liebenswürdi-
gen Empfang, der den Congreß-Mitgliedern seitens
der livländischen Ritterschafh der Stadt und aller
Einwohner Rigas bereitet worden wäre, den herz-
lichsten Dank aussprach Um etwa 9 Uhr
verließen die Gäste die gastsreien Räume des
Schlosses.

—- Ueber die Verhandlungen des archäo-
logischen Congresses entnehmen wir der
·,,Nig. Rdsch.« folgende Referat» Am Sonnabend
Vormittag sprach Jnspector Me ttig— über einig-e
bei der Bestimmung des Alters und der Her-
kunst baltischer Bronce-Gegsenstä-nde
zu berücksichtigende Momente. Redner sprach die
Vermuthung aus, daß ein großer Theil der für die
Archäologie so wichtigen Bronce-Gegenstände in
Riga angefertigt worden, da das Gewerb der
Gürtler und Brezenmacher im Mittelalter eine
große Bedeutung gehabt hat. Aus den Schragen
der Zünste und Gilden Nigasz welche vom Vor-
tragenden und Professor W. Stieda kürzlich edirt
worden sind, läßt sich der Beweis dafür erbringen.
—— In der am Sonntag Nachmittag um 5 Uhr
anberanmten Sitzung für baltische Alterthümer
reserirte zunächst Herr A. V. H ow e n, Conservator
des estländischen Provinzial-Museums, über den
von ihm nntersuchten Burgb erg Punn»as-
mäggi, den ,,rothen« Berg, wie er nach seinem
Aussehen genannt sein mag, unter dem Gute
Engdes »in Wierland. Derselbe, ringsum von
Morast umgeben, hat eine Länge Von 640 Metern,
bei einer Höhe von 14 Meterm Die Wälle sind
bald aus Kalksteinem bald aus GranikFindlingen
hergestellt. Die Untersuchung wurde dnrch starke
Bewaldung mit 70-jährigem Tannendickicht und
durch die kurz zngemessene Zeit Von 2 Tagen
wesentlich e·rschwer"t. Trotzdetn ist es dem Vortra-
genden gelungen, gut orientirende topographische
Karten des Burgberges herzustellen, die zur Jllu-
stration des Vortrages ansgehängt waren. Nach
Ansicht des Vortragenden besitzt der Punnarnäggi
Aehnlichkeit mit dem von Bielenstein in Kurland
untersnchten Burgberge Ugahlen s— Demnächst
machte Oberlehrer B oy Mittheilungen über
ku r l ändische Flachgräber aus der 2.
Periode der Eisenzein wobei solche mit Jnhuinatiou
nnd andere mit Cremation zu unterscheiden sind.

Wirthen und den Gästen der Stadt Riga ob-
waliem Telegraphische Mittheilungen haben be-
reits über das glänzende Gartenfest unterrichtet,
das von der Stadtverwaltung im« Schützengarten
gegeben wurde· Besonders warm war-die Stim-
mung an diesem Abend, als die aus allen Gegen-
den des Vaterlandes und aus dem Auslande ge-
kommenen Männer der Wissenschaft — Nussety
Deutsche, Letteu und Esten —- in einmiithigem
Chor das internationale Studentenlied »Gaudea—-
mus igituw sangen. Die Fürsorge der Rigaer
Arrangeure für ihre Gäste zeigt sich auch in ver-
schiedenen kleinen Dingen. « So ist für sie ein
Führer durch Rkga herausgegeben, die öffentlichen
Gärten und Museen sind für sie geöffnet, die
Rigascheu Alterthümer werden ihnen gezeigt, man
führt sie überallszherum und nimmt sie ans«

« Die Speciabcsommission für Creditwesen hat,
der ,,St. Ver. Z« zufolge, an die bedeutend-
sten Firmen, welche mit dem Auslande in Han-
delsoerbindung stehen, ein Circular gerichtet
mit der Anfrage über ihre Activa und Passiva
während der Periode 1888——1895, welche geson-
dert für jedes einzelne Jahr zu beantworten ist.
Diese Daten werden einer Balancerechnung über
den internationalen Handelsv.erkehr,
welche für die Abschiitzung der Handelsumsätze
zwischen Rnßlarrd und dem Auslande von höchster
Bedeutung sein muß, zu Grunde gelegt werden.

Rigm Vorgestern Abend fand im Schloß bei
St. Excellenz dem Herrn Livländischen
Gouoerneur ein officielles Diner statt,
zu welchem, wie wir den Rigaer Blättern entneh-
men, die Frau Gräfin Uwarow nebst Tochter, alle
Ehrenmitglieden Präsides und Secretäre des Con-
gresses und der ganze Bestand des leitenden Co-
mits3s, sowie die Professoren Antonowitsch, Budi-
lowitsch und Jlowaisti und der Herr Vice-Gou-
verneur geladen waren. Bei der Tafel erhob sich
der Herr Gouverneur und brachte, nachdem er den
Gästen für die Ehre gedanit hatte, daß sie seiner
Einladung, Salz und Brod in seinem Hause zuessen, Folge geleistet, ein Hoch auf die Frau
Gräfin Uwarow und die Mitglieder des Con-
gresfes aus. Jn warmen Worten antwortete der
Akademiker Anutschin im Namen des Con-
gresses, indem er dem Herrn Livländischen Gou-

Während bei den Kann, die das nördliche und
wesiliehe Kurland bewohnten, Leichenverbreitnung
üblich ist, besitzen die das mittlere Kurland be-
wohnenden Semgallen sowie die Letten im östlichen
Kurland, welche die Jnhumation pflegten, Skelets
gräben Der letzteren hat der Vortragende in
Gemeinschaft mit dem Grafen Keyserling mehrere
mit theilweise reicher Ausbeute aufgedecky von
denen folgende erwähnt wurden: ein unter Alt-
Rahden im Bauskcxschen Kreise bloßgelegtes das
in der ungeregelten Lage der Skelette den sEindrnck
macht, als liege hier eine Bestattung der Leichen
eines Schlachtfeldes vor, wahrscheinlich nach der
Schlacht bei Saulestraupe 1236, in welcher der
Schwertritter-Orden seinen Untergang fand. Hier
sindzahlreiche Schmucksachem sowie 2 Wageschaalen
nebst 7 Gewichten aus Bronce gesunden worden.
Ein zweites Skeletgrab ist bei Franks-Sessau
bloßgelegt worden, in welchem die Skelette 1 bis
2 Fuß tief unter der Oberfläche auf dünnen Bret-
tern in der Lage von Süden nach Norden ruhten.-
Die Erde war mit— Kohle und Asche vermengt.
Ein— drittes Sleletgrab bei Zeemalen an der
Semgaller Aa zeigt die Leichen ganz regellos nach—-
den verschiedensten Richtungen liegend. Doch fand
sich als Regel, - daß die Gräber von Männern
mit Waffenvon Nord nach«Süd, die« der Frauen
in umgekehrte-r Richtung- lagen. Hier fanden sich
u. A. Bronceshalsbänder als Beigaben. —— Sodann
referirte Dr. H ackmann iiber das Bronn-
zeitalter Finnlands, wobei-er ausführte,
daß die Bronce-Cultur schon früh nach Finnland
gekommen sei und daß die Auffindung von Guß-
formenin Steinreihengräberiy deren Alter bis zum
Ende der Vblkerwanderung zurückreichen dürfte,
darauf schließen ließ, daß Bronce-Erzeugnisse nicht
nur» aus West-Europa eingeführt, sondern auch» in
Finnland selbst hergestellt worden seien. Der
Vortragende legte-schöne Abbildungen von ausge-
grabenen Schwertern, Dolchem Celten, Lanzenspitzen
re. aus Bronce vor. — Endlich sprach Dr.
Conw entz süber lebende Zeugen der
Vergangenheit im Ostbaltieum aus
dem Pflanzenreich Er führte als solchen
den sog. Bienenbaum auf, in dem die Urbevblkc-
rung Bienenwirthschaft betrieb. Solch« Bäume
finden sich noch einige im Lin-Thal, sowie in
Nurmhusen und Dondangem die allerdings von

schisf am 10. Juni (Montag) um 726 Uhr
Nachm bestieg, bis nach Nishni-Nowgorod (840
Meinst) wo wir am 13. Juni (Donnersteg) um
etwa 8 Uhr Morgens anlangten, also über 60
Stunden, habe ich keinen einzigen Augenblick
Langeweile verspiirt ungeachtet dessen, daß Abends
mich eine mit allem nur erdenklichen Comfort
ausgestattete Cajüte Cbequemer Schlafdivan, elek-
trische Beleuchtung, Wasserleitung 2c.) zur Ruhe
einlud, kostete es mir geradezu einen herculischen
Entschluß, mich derselben hinzugeben und mich
von dem Anblick des herrlichen Stromes nnd des
Lebens und Treibens ans demselben loszureißen.
So weit vom Dampfschisf aus.

— Von den vielen am Ufer zum Theil sehr ma-
lerisch gelegenen Ortschaften nnd Städten, strom-
aufwärts von Ssamara nach Nishni-Nowgorod
seien hier u. A. folgende erwähnt: Tetjus chi,
(Kreisst., Gouv. Kafan mit etwa 4000 Einwoh-
nern, wo die Wolga so steil abfallende Ufer zeigt,
daß der Fahrweg vom Landungsplatz zur Stadt
nur im Zickzack und in großen Windungen —-

nach verjüngtem Maßstab der alten Gotthard-
Chaussåe —- hinausführt. Die Höhe des Ufers
läßt sich eintgermaßn danach bemessen, daß die
am obersten Saume des Abhanges laufenden
Pferde, vom Schiffe aus gesehen, als kleine Fül-
len erschienen, die erst nach unten angelangt sich
als richtig ausgewachsene Pferde mit ihrem Ge-
fährt erwiesen. Vom Schiff aus war die Stadt
Uicht sichtban Es fielen Einem außer dem Lan-
dungsplatz mit dem dazu gehörigen« Häuschen
(»CVMPkVkk) folgende Baulichkeitety am unteren
Theile des Berges gelegen, mit ihren weithin er-
kannbaren Aufschriften besonders in die Augen:
rechts ,,Winnaja Lawla« und dicht dabei ,,Piwnoje
Salo«, links von beiden, bei einigen Faden "Zwi-
schenranny ,,Piwnaja«Lawka« und über diesen drei,
etwas höher gelegen, sie gleichsam controlirend und
vor Mißbrauch warnend, zur Abhilfe eines ,,ties ge-
sühlten Vedürsnissestt ,,Obs»chts»chestwo Treswosti«,
d. i. zu Deutsch: ,,Haus des Mäßigkeitsdlzerdinsxk

Weiter kamen die Kreisstadt S ta wropol

(Gouv. Ssamara), die sehr schön gelegene Gouv.-
Stadt Ssimbirsk mit ihren vielen Kirchen,
Klöstern und manchen schönen öffentlichen Ge-
bäuden; Spasski-Ssaton, in dessen Bucht
eine Menge Boote vor Anker lagen; P e r e w o sk,
Bogorodsh wo die Wolga an der sog. Berg-
feite schon weite Strecken vor diesem7letztgenann-
ten Orte hohe, felsige Ufer von Kalk und Sand-
stein zeigt, die, am oberen Rande in regelmäßig
wiederkehrender Kegelform und mit einem grünen
Rasenteppich iiberdeckh eine steile Wand bilden.
Die Gouvernements-Stadtytkasan (auf der sog.
Wiesenseite); Tfchaboksarh die sog. Ischa-
waschensResidenz (Kreisftadt des Gouv. Kasan
mit ca. 5000 Einw.), mit vielen Kirchen, in ei-
nem Thale hübsch gelegen; am Landungsplatze
waren auch einige in weißen Kitteln gekleidete
charakterische Thpen des erwähnten Volksstammes
zu sehen; K o sm odemja nsk (Gonv. Kasan),
in dessen Umgegend vieles«TscheremissemDörfer H,
und dessen lebhafter Holzhandel sich durch die, je
mehr man sich dieser Stadt nähert, Zimmer größer
werdende Menge von Holzbarken und Flösfen,
die von dort ausgehen, bemerkbar macht; bekannt
ist Kosmodemjansk auch durch seine allerdings
ziemlich plump gearbeitet-en, braun lacckirten Spa-
zierstöcke mit ausgeschnitzien fratzenhaften Men-
schens und Thierköpfem Zur Zeit unseres kurzen
Aufenthalts am Landungspliistze schien eine. nach
vielen Hundertenzählende bunt bewegte Volks-
menge — es war kein Festtag — unsere Ankunft
zu erwarten. · ·

Mit Ausnahme von K a s a n, wo unser Schiff,
um Mitternacht "anlangend, früh Morgens seine
Fahrt fortsetzte und wo wir uns der Nachtzeit
wegen nicht in die 7 Weist vom Ufer entfernte
Stadt per Pferdebahn begeben. konnten, daher
auch nichts von der im ,,Reisehandbttch« erwähn-
ten schönen Aussicht zu genießen im« Stande wa-
ren -"— haben wir unseren Dampfer an den ein-
zelnen »Haltestelle»n« nur auf Minuten verlassen

«! g» 's ;-« » ·- « I

«) et. »Minder«-russ- S. ges.

dürfen, da für den Aufenthalt desselben keine
Zeitdauer im Voraus. bestimmt werden konnte,
diese aber ganz davon abhing, wie lange das« Aus-
und Einladen der Waaren dauerte: 10 Minuten
bis zu 1 Stunde. Als Handelswaare fiel mir
besonders auf: -,»:i«n Spasskii-Saton, Perewolok
u. s. w.: Hühnereier in etwa1 Faden lange,
1 Arschin breite und einige Werschok hohe weiße
Holzkisten verpackh von denen jede etwa 2000
Stück fassen machte; sie werden weithin, bis nach
England &c. verschifft Jn Perewolok zählte-ich
bei der Verladung 50 solcher Kisten.

Nicht unerwähnt bleiben dürfen bei einer auch
nur flüchtigen Beschreibung einer WolgwFahrtp
die bald hinter Ssamara beginnenden, etwa 140
Werst sich längs den beiden Wolga-Ufern strom-
aufwärts bis jenseits Nowodjewitschja hinziehene
den Shigulewschen Berge, welche von dem ,,Reise-
handbuch« mit Recht ,,eine der größten Zierden
der Wolga« genannt werden.

Was landschaftliche Schönheit anlangt, so
bietet solche hauptsächlich nur die WolgmFahrt
zwischen Ssamara und Nishni-.Notvgorsod, und
zwar namentlich das linke Ufer, mit Ausnahme.
der zu beiden Seiten von den vorerwähnterr
Shigulewschen Bergen gefchmückten Strecke, wo
die Entscheidung schwer fällt, welchem Ufer in der
Beziehung der Vorrang gebührt.

Es erübrigt noch, relativer Vollständigkeit we-
gen, des Ausgangs- und Endpuncts unserer
Wolga-Fahrt —- Ssamara resp. N i f h ni- N o w -

gorod, die beide jetzt zum ersten Male von mir
besucht worden — zu gedenken. Was die letztere
Stadt anlangt, so erkläre ich mjch Vol! Hause
aus dessen für unfähig, auch nur eine annähernd
zutreffende Schilderung ihrer malerischen Lage

Im dem Zusammenfluß der beiden mächtigen
Ströme Wolga und Oka zu geben. Sie ist in
d« Beziehung nicht nur die ,,Zierde des Wolgaz
Gebiets,« sondern vielleicht die schönst gelegene
Landstadt des ganzen europäischen Nußlands im
engeren Sinn. Der mir nur kurz zugemessenen
Zeit wegen habe ich von ihrem Anblick blos so

viel genießen können, als sich von der Wolga aus,
ferner auf dem Wege vom Landungsplatze der
Dampferund von dort über die Brücke der Oh,
dann längs derselben« nach Kunawino, wo die
Messe und der sog. Makarjewsche Stadttheil, der
Bahnhof und weiterhin die —,,Ausstellung«
sich befindet, darbieten i

Es waren für die letztere nicht volle 2 Tage
bestimmt, die ich denn auch gründlich auskostete
Jch war an beiden Tagen, Donnerstag und Frei-
tag, von 11 Uhr Vormittags -bis gegen 8 Uhr
Abends, der Schlußstunde, dort und verließ Nishni-
Nowgorod am Ietzterwähnten Tage schon um 11 Uhr
Abends mit dem« Moskauer Schnellzuge Einge-
hend über die Ausstellung zu berichten, bin ich
daher nicht in der Lage; nur das möchte ich her-
vorheben, daß sie in ihrer ganzen Anlage und
Ausstattung, mit ihren« vielen geschmackvollen Bauf
ten, Garten-Anlagen, Fontainem Säulen re» an-
mich wenigstens, einen wirklich großartigen Ein-
druck gemacht hat und ihren« Besuch mich nicht
bedauern läßt, wenn dieser auch mit einer mich
überwältigenden Ermüdung und Abspannung ver-
bunden war. Durch unvothergesehene von uns
unabhängige Umstände waren« wir in ein Gast-
haus oder Nummer auf der, erste Linie genann-
ten Straße, an welcher auch der Bahnhof liegt,
,,»reingefa«llen«; datoir jedoch nur eine Nacht in
Nishni-Nowgorod, resp. im Gasthanse, den übri-
gen Theil des Tages aber auf der Ausstellung zu-
zubringen gedachten, so wechselten wir diese Be-
hausung, für die ein Bädecker wohl ein besonde-
res Warnungszeichen erfunden hätte, nicht gegen
eine "i1ndere, bessere. Zur Illustration des ,,Hotels«
sei nur erwähnt, daß für Bettlaken eine besondere
Bezahlung verlangt und mit Stolz darauf hinge-
wiesen wurde, daß jedes Zimmer —— abgesehen
von« dem im Corridor nach bekanntem national-
russischemTtjpus gearbeiteten allgemeinen Reini-
gungsapparat —"— sein eigenes irdenes Waschgeschirr
besitzr. Uebrigenshabe ich nachktäglkch it! einer
deutscher: Zeitung saurer-den Neiserathschlägev ge-
funden, daß man gut thue, die vorerwähnte Bett

krumm-u.
Eine Wotan-Fahrt.

Den Rhein habe ich 3 mal befahren, die
Donau hätte ich auch befahren können, aber die
Wolga —- ja die Wolga l! Mein Verlangen im
74. Lebensjahre gestillt — so eine Art Reife —-

,,Johannistrieb«! Besser spät als gar nicht!
Du großartiger Strom mit Deiner Wasser- und
und Wogenmenge, Deinen wald- und hiigelumkränzss
ten Ufern!

Jch schreibe unter dem Eindruck der Userstrecke
zWsscheU Ssamara»und Bogorodst Bald begeg-
nen wir anderen «Dampfern, Flößen mit netten
Häuschen daraus, der oft mit blühenden Blumen
in Töpsen und bunten Fähnlein geschmückten Be-
haufung des sog. Commis, unter dessen Aussicht
die betreffende Bretter- oder Holzladung steht;
kleine Boote mit ihren roth behemdeten Ruderern
eilen blitzschnell stromabwärts dahin. Dabei dek
schönste, warme Sommer- und Sonnen-Tag und
spät Abends der Mond mit seinem im Kielwasser
des Dampfers sich weit hinziehenden Lichtstreisem
und für junge, gesunde Ohren sogar Nachtigallem
schlag vom bewaldeten Ufer her. Des Nachts
die mit feurigen Augen, d. i. in allen Farben spie-
lenden Warnungslaternem versehenen Dampf-
colosse, die Einem begegnen oder boriiberfahren
und die entweder, wie das unsrige, hauptsächlich
Passagiere oder nur Waaren führen und eine
SCUZS Reihe.Barken, von denen jedes sein Fähn-
lein und sein Wachtfeuer zeigt, nach sich ziehen.
Ja, wer die Wolga«t), diese Flußperle Rußlands,
nicht beftchtsv Und geschaut, der hat noch wenig
von Russland gesehen!

Auf der ganzen langen Wasserfahrt von Ssa-
mara, wo ich mit Frau und Tochter das Dampf-

«) Schkffbslk kst M Wvlgch wenn man die Städte
To« M Llstsachan als» Ausgang» seh-« Ein-punct- nimmt
ca; 3400 Meist. of. das von der Xillerdöchst angehn-new(
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wir unsere weitverbreitete nnd aks desto
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Bienenvölkern nicht mehr. bewohnt sind. Einer
derselben hat einen Durchmesser von.14 Fuß und
die Bienenwirthschaft insdemselben ist in 3 Etagen
über einander etablirt. Als einen weiteren Zeu-
gen wurde die Eibe (taxus) aufgeführt, die einst
in unseren Wäldern einen Umfang von 13 bis
14 Fuß gehabt hat und sich tiur noch als niederes
Strauchwerk findet. Wie ein von dem Vortra-
genden im Torfmoor gefundener Stamm von 372
Metern Umfang nach den Jahresringen erkennen
ließ, besaß derselbe ein Alter von über 1000
Jahren und reichte daher weit in die vorgeschicht-
liche Zeit hinein. Der Baum wurde wegen seiner
Härte und Zähigkeit zur Anfertigung von Bogen
verwandt und trug daher den Namen Bogenbaum,
fand aber auch in der Bolksmedicin Verwendung.
Die sog. Tolltäfelchen wurden oft aus Eibenholz
angefertigt, die tollen Hunden vorgehalten wurden,
damit sie nicht beißen oder ihr Biß nicht schade.
Heute findet sich nur noch selten ein starker und
freudig gedeihender Eibenbaum und wie bei uns
fchwindet derselbe auch in Japan und China.

- — Zu Ehren der Gräfin Uwarow und
einiger anderer Vertreter des Congresses fand
gestern bei dem Stadthaupt Kejrkovius ein
Din er statt, welchem auch der Herr Gouverneun
Generalmajor S s urowzowz anwohnte.

—— Am Donnerstag wird der Congreß
nach der um 1 Uhr Mittags stattfindenden allge-
meinen Sitzung geschlossen werden. An dem
Abend desselben Tages wird eine größere Anzahl
von« Mitgliedern des Congresses zu Ehren der
Gräfin Uwarow iinWöhrmannschen Pakt ein
Diner geben. —«— ZuderFahrtnachKönigs-
be r g, Marienburg und -Danzig, welche am Frei-
tag Abend unternommen wird, haben sich bisher
ca. 40 Mitglieder gemeldet. »

Revah Vorgestern früh traf Professor Dr.
Rudolph Virchow mit seinem Sohne hier
ein, auf dem Bahnhofe von«Dr. Greiffenhagen
und TD«r. v( Middendorsf empfangen. Nachdem,
die Gäste· in der Wohnung des Dr. Greiffenhagen
abgestiegen-waren, machten sie sich, wie der ,,Rev.
B»eob."« berichtet, in Begleitung der genannten
Aerzte und des Ritterschaftssecretärs Baron Toll
zu einer Befichtigung der Sehenswürdigkeiten der
Stadt auf. Darauf statteten die Gäste unter
Führung der beiden Aerzte der neu erbauten
Poliklinik einen Besuch ab. -Von« hier wurden
sie« zur Strandpforten-Anlage geleitet, wo sie· die
schöne Aussicht auf die Rhede bewunderten. Dann
wurde eine Rundfahrt um die Stadt gemacht
und um 12 Uhr in der Wohnung des Dr. Greif-
fenhagen das Frühstück eingenommen. Bald
nach dem Frühstück wurde auf einem· vom
Dr. Plotnikow -in Bereitschaft gesetzten Dampf-
kutter eine Fahrt auf das Panzerschiff ,,Gangut«
unternommen, wo der· illustre Gelehrte mit der
grüßten Liebenswürdigkeit aufgenommen wurde.
Als er das Schiff betrat, ertönte Musik, und unter
Führung des dejpurirenden Officiers, Capitän Z.
Ranges v. Sivers, nahm der berühmte Gast den
modernen Panzercoloß bis in die Einzelheiten
hinein in Augenschein. Darauf wurde er in An-
wesenheit des Admirals des Geschwaders und des
Commandenrs des ,,Gangut« mit schäumendem
Pocal bewillkommnet und dankte in beredten Wor-
ten für die ihm erwiesene Aufmerksamkeit. Zum
Schluß desBesuchesI auf dem ,,Gangut« wurde

von einem zufällig anwesenden Photographen eine
Gruppenaufnahme gemacht, bei der es ein scherz-
haftet Zufall so fügte, daß Professor« Virchow
zwischen zwei Kanonen abgebildet wurde. Sodann
wurde auf einem besonders schnellgehenden Dampf-
kutter des ,,Gangut« eine Rundfahrt auf der
Rhede unternommen, um die Gäste mit der male-
rischen Ansicht Revals von der Seeseite aus be-
kannt zu machen. Durch die gastfreundliche Auf-
nahme auf dem ,,Gangut« war so viel Zeit ver-
strichen, daß eine nach Katharinenthal und dem
Glint geplante Fahrt unterbleiben mußte; denn
zu 6 Uhr hatten die Herren eine Einladung zu
einem Diner bei Dr. Greiffenhagen angenommen,
an demaußer einigen Aerzten auch Professor
Dr. Dehio theilnahnu Nach dem Diner wurden
die Gäste zum Abendzuge zum Bahnhof geleitet,
um ihre Reise nach St. Petersburg fortzusetzen

St. Petersburxp 13. August. Die letzten te-
legraphischen Nachrichten über die kretische
Frage werden von den Residenzblättern mit
Befriedigung aufgenommen. Die ,,Now. Wr.«
und andere Blätter erklären sich durchaus damit
einverstanden, daß Kreta eine autonome Verwaltung
unter türkischer Oberaufsicht erhalte, wobei die
Mächte eine Controle über die tiirkische Re-
gierung auszuüben hätten. »Wenn diese Pläne
—- schreiben die ,,Birsh. Wed.« -—— sich verwirkli-
chen, so wird in Kreta eine Verwaltung geschaf-
fen, die derjenigen sehr ähnlich ist, die in Ru-
melien auf Grund des Berliner Tractats und vor
der Vereinigung mit Bulgarien eingeführt wurde;
Kreta erhält eine autonome Stellung, die alle
Nachtheile der tiirkischen Verwaltung und das
Streben der örtlichen Bevölkerung nach einer Ver-
einigung mit Griechenland beseitigt. Eine solche
Lösung der kretischen Frage kann gegenwärtig als
völlig befriedigend erachtet werden. Auf diese
Weise wird auch jeder Anlaß zur Uneinigkeit und
zuTk Zwisten zwischen den Mächten vermieden, da«
keine von ihnen etwas für sich erwirbt, und der
vorherrschende Wunsch, die Theilung der tiirkischen
Erbschaft aufzuschieben, wäre erfüllt«

— Unter der Ueberschrift,,Der Graf Abai
in Rom« referirtdie ,,St. Bei. Z.«: »Wir
leben in einer seltsamen Zeit I« ruft Fürst
Meschtscherski in seinem Tagebuche aus;
,,Leontjew erscheint mit dem Range eines
abessinischen Grafen von Abai, als Gesandter des
abssinisehen Cäsars in Rom, unterhandelt mit dem
Premierminister des italienischen Königs, täglich
erhalten die Zeitungen telegraphische Depesehen
über ihn und reden darüber, ob der Papst den
Grafen von Abai empfangen werde oder nicht?
Ich muß aufrichtig gestehen, zur italienisch-
abessinischen Politik, die von Herrn Leontjew ab-
hängig gemacht worden ist, verhalte ich mich
völlig gleichgiltig . . . und lache nur über die
Menschen und die Ereignisse . . . Nicht voll-
kommen gleichgiltig ist es mir aber, daß wir
alten Leute, die wir in gewissen Traditionen und
politischen Principien erzogen worden sind und
daher einen Cultus dieser Ueberlieferungen und
Prineipten, wenn auch nur in einem gewissen
Grade, in den Ereignissen suchen müssen, den
jungen Leuten zu antworten haben, welche sich
an uns mit der ganz natürlichen Frage wenden
können: »Um eine historische Persönlichkeit zu
werden, um die Welt so von sich reden zu machen,

als ob man eines der gekrönten Häupter wäre,
die im Namen von etwas Großem und Heiligem
handeln, genügt es also in unserer Zeit, zu
Menelik zu reisen und von ihm den Grafentitel
zu erhalten Z« Was können wir diesen jungen
Leuten antworten, wenn wir aufrichtig sein wollens
Wir sagen ihnen: »Das ist ein Zufall, halten
Sie diese Episode für kein historisches Ereig-
niß, welches die Folge wirkender Ursachen ist,
ziehen sie keine Schlüsse aus ihr, welche
jene Prineipien und Traditionen erschüttern könn-
ten!«, sie aber können uns ins Gesicht lachen und
erklären: ,,es ist nicht wahr: Sie nennen es ein
Spiel des Zufalls, daß Leontjew in demselben
Rom, in welchem einst ein Caesar, Cicero, Scä-
vola, Marcus Aurelius und Titus austraten, als
großer Mann erschienen ist, konnte aber nicht die
Kraft jener Traditionen und Principiem welche
Sie uns lehren, diesen Zufall unmöglich und
undenkbar machen? Nein! Sie verneigen
sich vor diesem Zufall, vor dieser Episode, wie
Sie sich vor dem Princip und der Ueberlieserung
verneigen, und was hindert uns daran, darin
eine Verachtung dessen zu sehen, was sie uns
gestern achten lehrten?« — Was können wir« dar-
auf antworten? Nichts, gar nichts! Wir werden
zusammen mit den Straßenbummlern schreien: es
lebe -Leontjew, der neue Scipio des neuen Kar-
thago! Lebhast kann- ich mir vorstellen, wie sich
dieser Leontjew in seinem luxuriösen Gasthause zu
Rom nach der Zusammenkunst mit di Rudini
die Hände reibt, spöttisch« über Europa nach Nuß-
land blickt und schließlich in ein lautes Gelächter
über diejenigen Landsleute ausbricht, die sich ihrganzes Leben lang im Schweiße ihres Angesichts
abmühem um ein wenig Glück zu erringen und
nicht ahnen, daß man nur nach Abessinien zu
gehen braucht, um aus einem Mchts zu einer hi-
storischen Persönlichkeit zu werden. .

.«

—- Für den Krons-Branntweinver-
kauf soll das Amtbesonderer Revidenten
ereirt werden mit einer Gage von 800 bis 1200
Rbl Hervorgerusen scheint diese Absicht durch
die vielsachen«Gesetzesumgehungem die schon jetzt
in den Branntweinmonopol-Gouvernements zu
Tage treten. .

Charkotin Nach der ,,Russ. Tel.-Ag.« hat
die Veröffentlichung der ungün stig en Ernte-
berichte eine Steigerung der Getreide-
preise nach sieh gezogen, zu großen Abschlüssen
ist es jedoch noch nicht gekommen. « -

politissiser Gage-betteln.
Den ist. (26.) August.

»Die Deutschen in- Oesterreich.«
Unter dieser Aufschrift beleuchtet die Berliner

,,Nat.-,Z.« Vom. reichsdeutschen Standpuncte aus
die Lage des oesterreichischen Deutschthums, wo-
bei sie u. A. folgende Gesichtspuncte geltend
machen:

,,Spätestens der nächste Friihsommer wird die
Erneuerung des oesterreichischen Abgeordnetenham
fes bringen. Das Mandat ist dort ein 6-jähri-
ges, doch ist schon gelegentlich kurz vor dem Ab-
lauf der Legislatur-Periode aufgelöst worden und
angeblich hegt man-jetzt ähnliche Absichten. Die
Wahlvorbereitnngen sind jedenfalls iiberall bereits

im vollsten Zuge, und mit ernster Sorge blicken
wir auf das schwere politische Ringen der Deutschen
in Oesterreich Die Neuwahl wird aus mehreren
Ursachen eine mehr als gewöhnliche Tragweite
befitzem Nicht am wenigsten deshalb, weil sie
auf die Stellung des Deutschthums in Oesterreich
einen erheblichen Einfluß ausüben dürfte.

Man ist bei uns im Reiche theilweise daran
gewöhnt, dieses Deutschthum als in unaufhalt-samem Niedergange befindlich darzustellen
Das ist indeß nicht richtig. Die große Wahl-
niederlage von 1879 entzog dem Deutsch-Libera-
lismus allerdings seine bisherige ausschlaggebende
Stellung, und die Wahlen von 1885 brachten
einige weitere Verluste; aber 1891 erzielte die
Partei relative Erfolge, und auch jetzt wären
solche bei festem Zusammenhalt der verschiedenen
deutschen Parteigruppen erreichbar. Verhältnis;-
mäßig günstig könnte die Sache sogar deshalb
stehen, weil es den übrigen Parteien des oester-
reichischen Abgeordnetenhauses im Ganzen auch
nicht glänzend geht. Mit der Herstellung eines
westerreichischen Eentrums nach dem berühmten
deutschen Muster müht sich der politische Katho-
licismus dort vergebens ab; die oesterreichischen
Katholiken-Tage werden alle 3 Jahre veranstaltet
und bringen trotz vieler hocharistokratischer Namen
fast noch weniger zu Stande, als seit Jahren die
reichsdeutschen; in der deutschwesterreichischen
Bauernschaft aber regen fich unter der Decke der
conservativælericalen Herrschaft gewisse« josephinisch-

liberale Jdeen — das dortige «Landvolk ist viel-
fach anders geartet, als bei den reichsdeutschen
Katholikem

Vor Allem aber sind auch die den Deutschen
gegnerischen Nationalitäten innerlich sehr zerklüftet
und wenigstens theilweise über die Zeit der Er-
folge hinaus. Die Polen haben in Galizien
mehrfache Nachtheile durch die ruthenische Bauern-
bewegung erlitten und anderen nur dadurch vor-
beugen können, daß sie Bauern ihrer eigenen Na-
tionalität den Zugang in das Wiener Abgeord-
netenhaus wie in die Lemberger ,,Landstube« öff-
nen —— ein »in der Geschichte des Polenthums ge-
radezu unerhörter Vorgang. Auch in den »Lä·n-
dern der Wenzels-Krone« haben fich die Verhält-
nisse zu Ungunsten des regierungsfähigen
Slaventhums vers-hoben. Wie»in Galizien die
Polen, so erlitten in Böhmen 1889 bei den Land-
tags-Wahlen die Al ttsch e ch e n eine empfindliche
Niederlage, und die Reichsraths-Wahl von 1891
vollendete sie dort; nur für Mähren find damals
einzelne Alttschechen im Reichsrath übrig geblieben.
Obgleich man es schon gelegentlich mit den Jung-
tschechen zu versuchen Miene gemacht hat, sind sie
doch durchaus nicht zur Mitwirkung bei Herstel-
lung einer regierungsfähigen Coalition geeignet,
und sie werden es immer weniger. . .

Von den Fehlern, welche das liberale Deutsch-
Oesterreicherthutn begangen hat, ist oft genug ge-
redet worden, und speciell wir im deutschen Reiche
sollten nachgerade unterlassen, mit solchen Lepo-
rello-Registern unsere deutschen Stammesbrüder
jenseits der schwarzgelben Grenzpfähle zu behelli-
gen — aus einer ganzen Reihe von Gründen
sollten wir das. Ein mal könnten uns die Par-
teizustände bei uns zu Hause den Pharisäismns
in dieser Beziehung auf das gründlichste abge-
wöhnen; vor Allem aber können dergleichen Vor-

halte nicht das Geringste nützen, wohl aber ek-
heblich schaden» Die Mißgriffe der Vergangenheit
werden dadurch nicht gebessert, daß man sie den
Freunden in ihrem Unglück täglich vorhält, viel-
mehr kann auf diese Weise nur das dort alter-
erbte Uebel des politischen Pessimismus befestigt
werden. Hsir können im Reiche den Deutsch:
oesterreichern in ihrem nationalen Kampfe nur mit
den lebhaftesten Sympathien zur Seite stehen —

aus Rücksicht auf uns selbe: und aus Rücksichtauf sie. ..

Es sind zum Theil gerade deutsche Kernstämma
welche in Deutschoesterreich leben. Mancherlei
über das jetzige Reichsdeutschland gelommenes
Ungliicksist über sie mit gelinderer Hand hinweg:
geglitten, hat ihre Volkskraft weniger versehrt, als
dies in dem Deutschland der französischen Raub-
kriege der Fall gewesen ist. Hochbegabh lebens-
froh und kraftvoll, wie sie sind, werden diese
Stämme vielleicht zeitweilig zurückgedrängt, aber,
sp hoffen wir, niemals auf die Dauer von ande-
ren Nationen beherrscht werden können; sie müssen
nur selber wollen, und vor Allem einig sein.
Wie es heißt, haben zunächst in Mähren die
DSUkfchMationalen mit den Deutsch-Liberalen ein
Wahlbündniß gegen die Tfchechen geschlossen;
hoffentlich findet dieses Beispiel überall Nach-
ahmung und kämpft das Deutschthum das nächste
Mal in Oesterreich geschlossener als bisher; dann
wird ihm der Erfolg auch nicht fehlen. «

Zu den nachtheiligen Seiten im deutschen
Volkscharakter gehört es, daß man sich gelegent-
lich an dem Mißgeschick des nächsten Nachbarn
und Verwandten freut oder doch mindestens gern
die Gelegenheit wahrnimmh ihm mit überlegener
Miene die eigene Schuld an dem Mißgeschick vor-
zuhalten. Von den Nachtheilen dieser Neigung
zeugen zahlreiche Blätter unserer Geschichte; auch
in der Gegenwart hängt das gelegentliche Wie-
derauftreten particularistischen Grolles damit zu-sammen, daß sich bei uns gern die Einen für
besser ansehen, als die Anderen, und diese es
fühlen lassen; wie bereits bemerkt, haben auch die
DeutsclyOesterreicher hier und da aus dem Reiche
von diesen eigenthümlichen Tröstungen zu leiden
gehabt. Darin jetzt einmal Wandel zu schaffen,
erscheint die jetzige oesterreichische Wahlbewegung
sehr angethan. Es ist immerhin etwas, wenn die
DeutschsOesterreicher überzeugt sind, daß sie im
Reiche der lebhaftesten Theilnahme an ihren po-
litischen Geschicken begegnen und daß ihre Erfolge
wie unsere eigenen betrachtet werden. Daneben
aber mögen auch die nichtdeutschen Stämme Oe-
sterreichs wissen, daß wir im Reiche eine weder
durch die Ereignisse der Vergangenheit noch durch
die Zustände der Gegenwart zu entschuldigende
Unterdrückung unserer Volksgenossen wie ein uns
selbst zugefügtes Unrecht empfinden«

Zu der in Deutschland fortdauernden »Ca-
marilla-Discussion ergreift selbstverständ-
lich in sehr prononcirter Weise auch Eugen
Richter’s ,,Freis. Ztg.« das Wort. Zunächst
bringt dieses Blatt folgende persönliche Reminis-
cenz: »O, wenn Sie wüßten, mit welchen
Schwierigkeiten ich oft zu kämpfen habe,« so äußerte
einmal Kriegsminister v. Bronsart zu dem
Abgeordneten Eugen Richter. in einer Unterre-
dung, welche in der-Session1894J95 unmittelbar

wäsche für alle Fälle bei einer Reise nach Nishni-
Nowgorod mitzunehmen. "

Unvergeszlich wird mir der Eindruck bleiben,
den die Wolga auf mich, vonMoskau per Eisen-
bahn- (Postzug) nach Ssamara über Ssysran
und Batraki fahrend, bei ihrem ersten Anblik
machte und alle Müdigkeit und Abspannung ei-
ner zweinächtigen Eisenbahnfahrt vergessen ließ;
Bei Batraki (10 Uhr Morgens) überschreitet die«
Eisenbahn die mächtige, unheimlichlange Wolga-"
Brücke, wozu sie, freilich in sehr temporirtem
Gange, volle 6 Minuten braucht. «

Jn Ssaniara, wohin uns eine freudige
Familienfeieri geführt hatte, langten wir Mittags
um 2 Uhr an und fanden daselbst in einem bis-
her uns fremden, jedoch bald heimischen Familien-
kreise gastlichste Aufnahme, dem ich hiermit zu-
gleich ein bescheidenes dankbares Gedenkblatt stif-
ten möchte. Die Gouv-Stadt Ssamara, auf dem
hier ziemlich hohen linken Ufer der Wolga (Wie-
senseite) gelegen, bietet außer dem Leben und
Treiben im Hafen wenig sog. Sehenswürdigkei-
ten; den schattigen Stadtgarten mit 2 Sommer-
Clublocalen und schönem Ausblick auf den mäch-
tigen Strom sowie das zur Erinnerung an den hoch-
seligen Kaiser Alexander 1l. gestiftete, von Blu-
menbecten umgebene, in Brouce gegossene Denk-
mahwelches einen guten, würdigen Eindruck macht;
störend wirkt nur die wenig für Pflastik geeignete
UUkfvrms-Mütze auf dem Haupte des in militäri-
scher Kleidung LMantelJ und Haltung über Le-
Vetlsgtöße dargestellten Herrscher-s. An dem Pie-
Vestak sind die Hauptmomente aus seiner Regie-
Mngszkkks Befreiung der Bauern aus der Leib-
eigenschafh Einführung der Justizreforny Befreiung
der Vulkan-Völker von der Türkenherrschaft re. in
Hochrelief sehr effeetvoll zur Anschauung gebracht.
Der Name des Künstlers ist mir leider unbekannt
geblieben» In der Nähe des Denkmals befindet
sich die kleine, aber schmucke steinerne lutherische
Kirche mit einem Glockenthürmchenz auch das
Innere derselben ist einfach, aber stil- und ge-
schmackvolL Von besonderem Interesse erscheint
es, daß dieseKirche von einem einst sehr reich ge«

wefenen, später verarmten Sfamarafchen Bürger,
einem armenifchen Gregorianey der lutherifchen
Gemeinde «geschenkt worden ist und ursprünglich
von ihm fürs die katholische Gemeinde in Sfamara,
die keine eigene Kirche besitzt und welcher feine
Frau angehörte, bestimmt war.

Als Curiofum sei noch erwähnt, daß am Lan-
dungsplatz in Sfamara vor Absahrt und Ankunft
der Dampffchiffe sich regelmäßig eine daselbst von
Jedermann gekannte, etwa 90-jährige Nonne
(S»chwester Sufanna) des benachbarten Klosters
einfinden um zu Gunsten desselben die ankom-
menden, refp. abfahrenden Reifenden und deren
Begleiter um Almosen anzusprechem welche ihr
in Folge ihres achtunggebietenden Alters und ih-
rer liebenswürdigen Zudringlichkeit auch von An-
dersgläubigen meist snicht versagt werden; das
Haupt nach der einen Seite stark geneigt, »ge-
kriimmten Rückens und auf einen Stab gestützh
humpelt sie verhältnismäßig rasch von Einemszum
Andern der in Aussicht genommetzen Almosen-Can-
didaten. Sie hat in Idiefem Gefchäftszweige ei-
nen solchen Ruf erlangt, daß ein anderes Kloster
35,000 Rbl. dem Kloster, dessen Bewohnerin sie
jetzt ist, für ihre Abtretung, jedoch erfolglos, ge-
boten haben soll. Obgleich totaler Bier-Laie,
möchte ich doch zum Schlusk in dankbarer Erin-
nerung an Sfamara, noch feines ganz vorziiglichen
Bieres aus der ,,Shigulew’fchen Brauerei« hier
gedenken.

Eine eingehende Reisebeschreibung habe ich
weder geben wollen noch können. Der Zweck des
hier Gegebenen war nur der, recht Viele, jün-
ger an Jahren als ich, in ihrem eigenen Jnteresse
zu veranlassen, die besagte Reise zu machen, und
zwar am geeignetesten in der zweiten Hälfte des
Mai- oder ersten Hälfte des Juni-Monats, und
wer nur ein wenig Sinn für Naturfchönheiten
mitbringt und dieser indirecten Aufforderung Folge
1eistet, wird mir für diesen Rath Dank wissen.

R. G. H.

s entstellt«-
Ein seltenes Familienfest Die,,St. Pet. Z».« schreibt: -,,Zn den seltenstev DIR-

gen, die -der Mensch erleben kann, möchte es wohl
gehören — weit seltener jedenfalls als die gol-
dene oder selbst Diamantaidochzeit — zwei
mal Silberhochzeit zu feiern. Dies sel-
tene Lebenskunststücl hat kiirzlich unser berühmter
Astronom und Landsmann, der Wirkl. Geheim-
rath Otto Struve, fertiggebrachh der in er-
ster Ehe 27 Jahre vermählt war und nun am
30. Juli d. J. in zweiter Ehe bereits sein Sil-
bersest hat feiern können. Obwohl seit 2 Jahren
nach Carlsruhe übergesiedelt, dürfen wir den Ju-
bilar doch immer noch zu deUUUftkgeU zählen,
zumal er diesen Sommer wieder hier unter uns
in der alten Heimath, in Samanilowka bei Par-
gola, verbrachte. Wer Gelegenheit hatte, dem
jetzt im 78. Lebensjahr stehenden Gelehrten wie-
der zu begegnen, wird sich gewiß der bewunde-
rungswürdigen leiblichen wie Geistesfrische gefreut
haben, die er sich bisher zu erhalten gewußt hat
und zu der wir ihn auch unsererseits hiermit be-
glückwünschen dürfen. Jm vorigen Jahre vollen-
dete er noch ein Werk der Pietäh indem er nach
langjährigen Vorarbeiten ein fesselndes Lebensbild
seines berühmten Vaters (,,Wilhelm Struve. Zur
Erinnerung an den Vater den Geschwistern dar-
gebracht von Otto Struve«) drucken ließ.

— Zu Nansen’s Heimkehn Jn Chri-
stiania ging die erste Meldung von Nansen’s
Landung am 14. August, Nachmittags 5 Uhr,
ein. Die Nachricht verbreitete sich mit Windes-
eile durch die ganzH Stadt. Gegen halb 6 Uhr
bereits wehte das oth-blaue Banner von allen
Dächerm Jn den öffentlichen Localen am Stor-
thinget herrschte lauter Fabel. Ueberall bildeten
sich auf den Straßen Gruppen von Passantem
welche das große Ereigniß mit einer bei den
Norwegern geradezu befremdenden Lebhaftigkeit
erörterten; einander völlig fremde Menschen reich-
ten sich die Hände und beglückwünschten sich wie
zu einer nationalen Siegesbotschaft Bezeichnens
der Weise fehlte es auch M! NUFSU Ukchh Wie:
»Hvch lebe Nansen der Norwegerl Schwed en
hat keinen Nansen!« -— Welchen Eindruck die
Nachricht auf die Gattin des Vordpolfahrers
Frau Eva Namen, hervorrief, laßt sich kaum
schildern« Die junge Frau befand sich mit ihrem
Kinde im Garten ihres Landsitzes in Lhsacley
als ihr ein Telegraphenbeamter persönlich die De-
pesche des Gatten überbrachta Als sie sich durch

die Versicherungen des Beamten von der Wahr-heit schließlich überzeugen mußte, brach sie ohn-
mächtig zusammen. Kaum wieder zu sich ge-
kommen, eilte sie sofort nach Ehristianim um bei
ihrer hochbetagten Mutter, der Frau Professor
Sars, die inzwischen eingelaufenen ergänzenden
Nachrichten zu empfangen und demnächst die Reise
nach Trondjem, ihrem Gatten entgegen, anzu-
reteu.

—- Herr Johann Hondl in TorontåkTorda
(Ungarn) hat ein Project ausgedacht, mit dem
er hofft, dem in weiten Kreisen der Bevölkerung
schlummernden Wohlthätigkeitssinn den
Antrieb zu geben, sich mehr als bisher zu bethä-
tigen. Er geht dabei von dem Gedanken aus,
daß der gutherzige Mensch dem Bittenden das
Almosen nicht verweigert, daß er einen Beitrag
nicht versagt, wenn man ihm einen Sammelbogen
ins Haus bringt, daß sich aber unter Tausenden
kaum ein Einziger findet, der eine Gabe spendet,
wenn sie nicht direct dargereicht werden kann,
sondern auf dem Postwege übersandt werden muß.
Das liegt an der Schwierigkeit dieses Weges.
Personen, die nur ganz geringe Summen, viel-
leicht 20 oder 40 Pfennig, spenden können,
scheuen mit Recht die Umständlichkeit und die
verhältnißmäßig großen Ausgaben? die die Aus-
fertigung und das Absenden einer Postanweisung
verursacht. Mancher würde gern sein Scherflein
beitragen zur Linderung der Nothlage eines Mit-
bürgers, zur Errichtung eines Spitals, eines
Denkmals, zur Gründung einer Schule 2c.; aber
es ist ihm zu kostspielig und zu zeitraubend, den
kleinen Betrag, den er entbehren kann, durch die
Post an den Adressaten zu schicken, und so un-
terbleibt die Absendung ganz. Diesen Zustand
will Herr Hondl durch die Einführung von
Spendekarten beseitigen. Diese Spendekar-
ten ähneln den Weltpostkarten Sie tragen an
der Stelle, die sonst das Wort »Postkarte«
schmückh die Bezeichnung ,,Spende«. Oben rechts
ist eine Marke ausgedruckt z. B. im Werthe von
11 Kreuzern oder 22 Pfennig. Dafür bezahlt
die Postverwaltung an den Empfänger, dessen
Adresse genau so wie auf einer gewöhnlichen Post-
karte niederzuschreiben ist, 10 Kreuzer oder 20
Pfennig, so daß sie für ihre Mühewaltung eine
Gebühr von 1 Kreuzer oder 2 Pfennig· erhält,
also nur ein Zehntel des Por·tos, das Ietzt für
eine Postanweisung zu zahlen ist. Daneben hat
der Autor dieser Idee auch »Btttkarten« projec-
tirt, durch die man seine Bekannten zur Beitrags-
leistung auffordern kann. — Die Poftverwak

tungen der verschiedenen Staaten, die aus-
nahmelos schon alle Hände voll in ihrem Berufzu thun haben, würden von einer derartigen
Mehrbelastung schwerlich sehr erbaut sein.

— Ein falscher Archäolog Die
,,Now.« schreiben, daß in Niga vor einigen
Tagen ein junger Mensch angelangt ist, der sich
für einen Archäologen ausgab. Der Geheimpoli-
zei schien er aber bekannt zu sein, weshalb er
denn auch citirt wurde. Aus die verschiedenen,
an ihn gerichteten Fragen antwortete er sehr hoch-
miithig. Als man ihm aber die Frage vorlegte:
,,Kennen Sie Herrn M. Berlin und waren Sie
an dem nnd dem Datum im Friedrichstädtschen
Kreise s« —i erschrak er und erbleichte aufsallend
Nach langem Schwanken gestand er es denn ein,
daß er Berlin heiße und daß er im Friedrich-
städtschen Kreise einen Raubmord verübt habe.
Der Kreischef nämlich hatte von dieser Thatsache
die Rigasche Polizei telegraphisch benachrichtigh
und zwar mit einer genauen Beschreibung der An-
zeichen des Mörders Diesem Telegramm hat
man es zu verdanken, daß der Mörder von der
Polizei entdeckt wurde. Der angebliche Archäo-
logehixt in das Friedrichstädtsche Gefängniß über-
ge u r .

— Ein genialer Taschendieb gab
eines Sonntags in Paris eine Probe feiner
,«,Kunst.« Der in Indien dienende englische Oberst
Sir Lionel H» der aus einer Durchreise seit ei-
nigen Tagen sich dort aufhält, bemerkte zu seinem
Erstaunen, daß er jeden Tag mit einem feinge-
kleideten jungen Herrn zusammentraf, der mitihm von Marseille bis Paris gleichzeitig gereist
war. Als der Oberst Sonntag Abend m einem
Restaurant der großen Boulevards zu Tische saß,
sah er wieder sich gegenüber diesen jungen Herrn.
Plbtzlich that der Oberst einen Schrei: der ihm
gegenüber sitzende junge Mann war beim Oesfnen
einer Kohlenfäure enthaltendeu Flasche so unge-
geschickt verfahren, daß dem Obersten ein starker
Wasserstrahl ins Gesicht fuhr. . Der junge Herrsprang sofort mit seiner Serviette hinzu und
reinigte die Kleider» und das Gesicht des Obersten,
wobei er sich It! femstet Art in Entschuldigungen
ekging —- Wahrend» die Kellner damit beschaftigt
waren, DE« VUtchnaßten Tischplatz in Ordnung
zu bringen, verschwand der junge Herr. .

. Als
der Oberst seine Rechnung begleichen wollte, fand
er, daß seine Brieftasche mit etwa 4000 Fkcss
verschwunden war.
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an eine Sitzung der Budget-Commission anschloß.
Jn dieser war kurz vorher zum Vorschein gekom-
men, daß die als ,,künftig wegfallend« bezeichnete
Stelle des Commandanteii von Altona durch ei-
nen dem General v. Hahnke Vetfchwägekken Ge-
General neu besetzt worden war. Der Kriegsmi-
nister und der Schatzsecretär hatten das Etatswi-
drige des Vorganges sogleich anerkannt. Ebenso
war: in derselben SitzUUgMPetivde der Bilds«-
Commission zur Sprache gekommen, daß W
etatswidrig er Weise plötzlich mitten TM
Gram-Jahr verfügt worden war, das Lehrbataillon
in der Sommerstärke auch im Winterhalbjahr zu-
sammenzuhaltem . . Gegenwärteg verlautet wie-
derum, daß das, Militärcabinet in der Verwen-
dung über die Dispositions-Fvtlds Des Kkkessmk
nisters diesem vorgreiffen habe. Handelt es fich
um ähnliche Vorkommnisse wie damals? Darnach
wird demnächst im Reichstag scharfe Nachfrage zu
halten sein» —- Die ,,Freis. Z« faßt dann den
Kern der schwebenden verfassungsrechtli-
cheu Fragen in folgende Sätze zusammen:
»Am 8. August traf der Reichskanzler mit dem
Kaiser in ,Wilhelmshöhe zusammen. Am 9.
August theilte der Kaiser Bronsart v. Schellen-
dorf die Annahme seines Abschiedsgesuches mit.
Am 15. August wurde im ,,Reichs-Anz.« das
Handschreiben des Kaisers an den Ftriegsminister
vom 14. August und damit die Entlassung dessel-
ben veröffentlicht. Offenbar hat man zwischen
dem 9. und 15. August nach einem Nachfolger
für den Kriegsminister gesucht Sin d an d ie-
ser Suche die übrigen Minister be-
theiligt gewesen? Oder hat diese Sorge
nur dem General d. Hahnke obgelegen? Anschei-
nend war das letzte der Fall; denn der Minister-
roth, zu welchem die abwesenden Minister nach
Berlin berufen wurdens fand erst am 13. August
statt, an dem Tage vor dem Erlaß des Hand-
schreibens an Bronsart von Schellendorf. Jn ei-
ncm früheren Falle erklärte Fürst Hohenlohe, daß
vor der Ernennung eines Minisiers eine Ver-
ständigung über das Programm und
die Ansichten desselben mit den PtinistewCollegen
stattgefunden hätte. Haben die Herren auch mit
Herrn v. Goßler.mündlich oder schriftlich in die-
ser Richtung conferirts Schon die schwebende
Frage der Militär-Strafproceßreform mußte dies
doch nothwendig machen. Hier wäre es auch an
den Ministern gewesen, einzusehen, um wenigstens
für den neuen Kriegsminister ein anderes Verhält-
nis; zum Miltär-Eabinet herbeizuführen. -Die Mi-
litär-Strafproceßordnung, wie sie gegenwärtig dem
Kaiser vorliegt, ist aus den Berathungen des
preußischen Staatsministeriums hervorgegangen.
Jst dieser Entwurf Herrn V. Goßler bekannt, oder
gilt es als selbstverständlich, daß er diesen Ent-
wurf übernimmt, ähnlich wie Herr Brefeld den
Entwurf der Handwerkerorganisation von seinem
Vorgänger gleichsam wie ein Jnventarienstück des
Ministerhotels übernommen hat? Alle diese Dinge
können öffentlich nicht scharf genug unterfucht
werden. Leider ist« eine Möglichkeit der parla-
mentarischen Einwirkung vor zwei Monaten nicht
gegeben« Von nationalliberaler -und clericaler
Seite wird« die parlamentarische Erörterung als
nothwendig bezeichnet. Nothw endig war die-
selbe schon seit Jahr und Tag. Bisher aber hat
man die parlamentarische Erörterung der Neben-
regierungen unverantwortlicher Eabinette einzig
und allein dem Abgeordneten Richter im Reichs-
tag und Landtag überlassen, gleichsam als ob es
sich um Jnterna zwischen der Regierung und der
Freisinnigen Volkspartei handelte. Auch als zu-
letzt beim Marine-Etat Abgeordneter Richter diese
Dinge zur Sprache brachte, schwieg man sich auf
anderer Seite darüber vollständig aus. Betreffs
des Marine-Cabinets liegen die Dinge noch
viel schlimmer als in Bezug auf das Mili-
tär-Cabinet. .

. Jn der» Handhabung des G eld-
bewilligungsrechts werden ganz andere
Grundsätze im Reichstage zu Geltung kom-
men müssen, wenn nicht unter den gegenwärtigen
Verhältnissen auch das Ansehen des Reichstages
in die Brüche gehen soll.«

Nächster Tage soll in Dublin die große »Eon-
vention irischer Race«, wozu die Jren aus aller
Herren Länder nach der Hauptstadt der geliebten
Heimath zusammengetrommelt worden sind, eröff-
net werden. Es muß neues Leben in die zu den
Vätern gegangene letzte Form der Unabhängig-
keitsbestrebungen gebracht werden, wenn sie nicht
ganz einschlafen sollen. Es mußte etwas Sen-
sationelles geschehen, wenn die gewerbemäßigen
Agitatoren ferner von ihren Hetzereien leben sollen.
Die Jren in den Vereinigten Staaten zahlen
nicht mehr und der irische Farmer hat sich mit
den von Lord Salisbury empfohlenen 25 Jahren
resoluter Regierung ziemlich ausgesöhnt. Wo ist
die Home-Rule geblieben, welche noch vor
einigen Jahren die ganze innere englische Politik
beherrschta Todt wie die Königin Anna, wie
man in England sagt. Daß das bevorstehende
irische ökumenische Eoncil Großes schaffen wird,
dazu fehlen die Voraussetzungen Die Parnelliten
haben schvn ihr Mnnisest an Art-Island erlassen,
ZU welchem sis ihre Mitwirkung an starke Be-
schtänkungen binden. Die Signatur verleihen
ihm schon die folgenden Säße: »Ihr kennt Alle
den immensen Betrug, genannt die britische Ver-
fCssUngi Darin findet eine Zurückgabe nationa-
Ist Rechte keinen Platz. Jhr könnt ebenso gut
einem Tanzer eine Concertina Vorspielen, als der
Piratenkaste in Wesnninistek und Whitehnnr welche
400 Millionen versclavten Menschen Blut und

Mark aussaugt, von Recht und Freundschaft re-
den.« Nach dem Manifest ist es ebenso unsinnig,
von constitutioneller Agitation zu reden, wie von
constitutioneller Cholera. »Der erbarmungswür-
dige Dillon, der auf Stelzen marschirende Pfau
der Empfangszimmey führt lächerlich und heilig
schauend den melancholischen Humbug seiner Pup-
penführerschaft der Verachtung von London und
Westminister von« — Healh will auch bei der
irischen Welt-Convention nicht mitmachen. So
lange Dillon an der Spitze der Partei steht, kann
die irische Partei seiner Meinung nach nichts voll-
bringen.

« Viel beschäftigt man sich in England mit einer
Rede Lord Salisburh’s üb er die Tür-
kei und Kreta, die er jüngst in Dover gehal-
ten hat. Dem ,,Globe« zufolge hat der britische
Premier geäußert: ,,Es ist unmöglich, das Gefühl
von Unbehagen zu verleugnen, welches von
Zeit zu Zeit die Regierungen Europas befällt,
weil, obwohl Europa an sich selbst gesund ist,
doch an einem äußersten Ende desselben ein Krebs-
schaden sich entwickelt hat, der die Gesundheit
und Sicherheit des Ganzen bedrohen könnte. Jch
bin zu diesem Punct gelangt und bin beinahe er-
schrocken über meine eigene Voreiligkeit, denn ich
weiß, wenn ich irgend Etwas äußere über die
Uebel, welche im süd-östlichen Europa vorhanden
sind, so erwidert man mir, ich hätte der ottoma-
nischen Regierung gedroht und sei verpflichtet,
diese Drohungen auch wahr zu machen. Gegen diese
Kritik muß ich aber entschiedene Einsprache erhe-
ben. Es liegt darin eine Unklarheit des Den-
kens, denn ich habe doch immer das Recht, Die-
jenigen, welchen die Verantwortlichkeit für die
gegenwärtige Gefahr zukommt, vor der Strafe zu
Warnen, die sie im Laufe der Ereignisse ereilen
mag, aber ich glaube nicht, daß ich mein Land
verpflichtet habe, in diesem Falle einen Krieg zu
beginnen. Ein Prediger kann mit großem Ernst
gegen eine Sünde eifern, aber er ist nichtverbun-
den, von der Kanzel herabzusteigen und einen
dicken Prügel zu ergreifen, um den Missethäter
abzustrafen. Wenn ich daher sage, daß am äußer-
sten Ende von Europa ein Krebsschaden vorhan-
den ist, so will ich damit in keiner Weise geäußert
haben, daß ich mich für die Rolle des Arztes an-
biete, um das Geschwür auszuschneiden. (Ge-
lächter und Hört! Hörtlj Im Gegentheil, ich
halte es nicht für wahrscheinlich, daß Jhrer Ma-
jesiät Regierung irgend etwas thun wird, um von
der Einheit der Action abzugehen, welche
durch den Vertrag von Paris vorgeschrieben zu
sein scheint. Aber nichtsdestoweniger existirt die
Gefahr und wird sortdauern. Es giebt einen
Mittelpunct der Zersetzung, von wo Krankheit
und Verfall sich den gesunderen Theilen der eu-
ropäischen Staatengesellschaft mittheilen können.
Jch bete ernstlich, daß die Weisheit der an-
deren Mächte ein Mittel finden möge, um die
Gefahr, welche schon zu lange besteht, zu beseiti-
gen.« — Es ist vornehmlich der orakelhafte
Schlußsatz, welcher die englischen Blätter beschäf-
tigt und zu recht verschiedenen Auslegungen An-
laß giebt. Der» »Standarr« glaubt den Schluß
daraus ziehen zu können, daß Großbritannien das
Mittel schon gefunden hat und jetzt nur noch
darauf wartet, daß die anderen Mächte es an-
nehmen. Die britische Regierung habe ohne
Zweifel völlige Autonomie für Kreta vorgeschla-
gen. ,,Keine andere Eoncession genügt« Die
Deutung des ,,Standard« geht anderen Blättern
zu weit, und sie scheinen eher geneigt zu sein, aus
Lord Salisburrys Worten zu folgern, daß England
keinen Vorschlag gemacht habe. »

In Rom wird von officiöser Seite der Be-
hauptung entgegengetreten, daß die Beschlag-
nahme des unter holländischer Flagge fahren-
den ,,Doelwhk« für die italienische Regierung
eine schwere Verlegenheit bedeute. Hervorgehoben
wird, daß der Befehl, das Schiff mit Beschlag
zu belegen, nach Anhörung des Ministers des
Aeußern vom italienischen Ministerrathe gefaßt
wurde. Die Maßregel war also wohl überlegt.
Der Beitritt Abessiniens zum Briisseler Protocoll
geschah durch Vermittelung Italiens als Schutz-
rnacht und habe im gegebenen Falle keine Be-
deutung — denn hier handle es sich nicht um
ein Recht Abessiniens, sondern um die Pflicht
neutraler Mächte, den Kriegszustand Jtaliens
mit jenem Staat zu achten und keine Kriegscontre-
bande zu treiben. Herr Chefneux, der unter hol-
ländischer Flagge die. 90,000 Gewehre nach
Dschibuti schmuggeln wollte, um sie von dort»nach
Schoa zu bringen, täuschte sich sehr, wenn er den
gegen die Confiscation erhobenen Einwand, daß
er als Franzose in Dschibuti jede beliebige An-
zahl Waffen landen durfte, für begründet halte.
Die Frage ist, welches Endziel die Sendung hatte.
Er werde beweisen müssen, daß dieses Endziel
nicht Schoa war, und das werde ihm recht schwer
werden! Der andere Einwand, daß zwischen Ita-
lien und Abessinien der Krieg nicht erklärt war,
sei noch weniger stichhartig. Der Krieg habe auf
beiden Seiten mehr als 20,000 Opfer gefordert;
es sei daher unzulässig, von der Nothwendigkeit
einer Kriegserklärung zu sprechen, abgesehen davon,
daß Italien als Schutzmacht Abessiniens zu dek-
selben gar nicht verpflichtet war. Die italienische
Regierung zweifelt mithin keinen Augenblick, daß
Herr Chesneux nicht Handel, sondern Kriegsma-
trebande trieb und die Confiscation des ,,Doel-
mit« eine völkerrechtlich begründete war. Jn die-
sem Zusammenhange wird noch hervorgehobem
daß die Zurückhaltung der italieni-

schen Gefangenen durch den Negus Mem-
1ik den Kriegszustand am deutlichsten erläutere —

Jn Niadrid ist eine amtliche Depesche aus
Manilla eingetroffen, welche die Entdeckung einer
über die Philippinen verzweigten Ver-
schwörung der Separatisten meldet: 21
Verhaftungen seien vorgenommen worden. Jn
Madrid wurden im Spanisch-Philippinischen Club
Haussuchungen vorgenommen und zahlreiche Pa-
piere beschlagnahmt —- Der Minister für die
Colonien verlas obige amtliche Depesche im Se-
nat, worauf Monteroros im Namen der Liberalen
Unterstützung anbot, um die Jntegrität des Ba-
terlandes zu fchützern Ein gleiches Anerbieten
machte die Opposition in der Deputirtenkammen

geraten.
Dem neuesten landwirthschaftlichen

Bericht der ,,Balt. Wochschr.« aus Liv- und
Estland, der bis zum 20. v. Mts. reicht, entneh-
men wir folgende Angaben:

Die kurze Regenperiodh mit welcher der Vor-
monat schloß, fand um den 22. Juni ihren Ab-
schlusz; sie machte einer trocken-heißen Witte-
run g Platz. So günstig diese während des
ganzen Berichtsmonats andauernde Witterung,
die zwar zahlreiche Gewitter, aber nur sehr we-
nig Niederschläge brachte, den Erntearbeiten —-

dem Abschlusse der Klee- und Heuernte und dem
Roggenschnitt —- war, so behinderte sie doch nicht we-
nig denFortschritt der Arbeiten im Brachfelde, welche
wegen des ungewöhnlich frühen Eintritts der heu-
rigen Futteri und Roggenernte ohnehin verzögert
wurden. Schwere Böden waren überaus schwierig
zn bearbeiten und mit den landläufigen Ackerge-
räthen wollte es gar nicht gelingen — man griff
zum Hammer; vielfach vermißte man den er-
wünschten Eintritt der Bodengahre; das Arbeits-
vieh litt unter der allzu starken Hitze.

Jn Folge der Dürre haben die Klee- resp.
Kle eg ra sfelder sehr gelitten und bieten nur
eine knappe Weide dar; an den zweiten Schnitt
ist mit sehr wenig Ausnahmen, trotz des sehr
zeitig gesallenen ersten nicht zu denken. Der Ge-
sammtheuertag ist heuer unter Mittel; er bleibt
in manchen Fällen sehr erheblich hinter dem des
Vorjahrs zurück. Selbst die ertragreichsten Wirth-
schaften haben diesesmal relativ wenig geerntet,
dagegen ist ein starkes Schwanken, nicht nur von
Wirthschaft zu Wirthscbash sondern auch zwischen
den Jahrgängen der Felder ein und« derselben
Wirthschaft auffallend Jnsbesondere hat das
erstjährige Feld oft versagt. — Da man meisten-
theils keinen durchdringenden Regen gehabt, darf,
ebenso wenig wie von den Futterfeldern, von den
Wiesen —— einige Compost- iund Kunstwiesem
insbesondere gedüngte, abgerechnet —— ein zweiter
Schnitt erwartet werden, vielmehr ist an vielen
Orten nach der-ersten Heuernte die Grasnarbe
eingetrocknet und auch den Rieselwiesen fehlt es
vielfach an genügendem Wasser zu erfolgreicher
Berieselung. Die heutige Wiesenheuernte über-
trifft die vorjährige in den meisten Fällen nicht
unbedeutend, auch ist von Regenbeschädigung des
Heus nicht viel zu hören.

Der Winterroggen stand dicht und theil-
weise lang im »Halme. Die Blüthe ist weniger
erfolgreich gewesen, als an! Anfang angenommen
wurde. Seit derselben verlief die Reifung zu
rasch, bewirkt durch die iibergroße trockene Hitze
Nicht allein ist dadurch ein ungewöhnlich früherSchnitt-Termin nothwendig geworden. Der Roggew
schnitt geschah in Livland und WestssEstland in
der ersten und zweiten, im übrigen Estland, in der
zweiten Juli-Woche, d. i. 1 bis 2 Wochen früher
als gewöhnlich. Da die Heuernte der kurzen, etwa
vom'10. bis 22. Juni dauernden Regenzeit wegen
sich verzögerte, so haben diese und der Roggenschuitt
vielfach collidjrt Durch die beschleunigte Reifung
des Roggens ist aber auch die Qualität des Kornes
ungünstig beeinflußt worden, es ist klein, fein und
zum Theil auch leicht. — Der Winterweizenhat der trocknen Hitze besser widerstanden und
befriedigte meist mehr als der Roggen. Der Schnitt
des Winterweizens, der in großensGegensätzen
schwankt, war am Berichtstermin meist noch nicht
oder eben erst erfolgt. Man versprach sich ein
volles, schweres Korn.

Während Sommerhalmfrüchte — es
sei denn aus sehr hoch cultivirtem Boden — der
Dürre meist nicht ohne Schaden, sowohl was den
zu erwartenden -Körner- als auch Strohertrag an-langt, standzuhalten vermocht haben, zeigten Le-
guminosen, insbesondere Erbsen, aber auch Pe-
luschken und Wicken, eine bessere Widerstandskrast.
—— Die Kartoffelfelder zeigen eine üppige
Entwickelung des Krautes Die Kartosfel hat
der abnormen trocknen Hitze dieses Sommers am
besten Widerstand geleistet. Die- Blüthe trat un-
gewöhnlich früh ein und entwickelte sich ungemein
reich. Jn Kawershof bei Walk begann die Blüthe
am 24. Juni. Der Knollenansatz wird in einigen
Berichten aus Estland und Nord-Livland als be-
friedigend bezeichnet. —- Der Lein befriedigt
nicht allgemein. Während frühe Aussaat ziemlich
ausnahmslos gelobt wird, erscheint späte als durch-aus mangelhaft und-ungleich. Der Beginn des
Raufens stand am Berichtstermine nahe bevor.
Die Dürre begann allgemach die Leinpflanze in
ungünstiger Weise zu beeinflussen. ,

Die Weiden, die Feld-, nicht minder die
natürlichen Weiden sind heuer sehr man-
gelhaft, mit wenigen Ausnahmen lauten die Be-
richte so, daß es kaum schlimmer damit bestellt
sein kann. Nur wenige Berichterstatter geben sichbedingungslos zufrieden. Die Feldweide hat nur
kurze Zeit hergehalten, die Entwickelung der Ve-
getation auf ihr war zu rasch« an Nachwuchs
fehlte es meist gänzlich, und die natürliche Weide,
wo sie überhaupt noch Werth hat, resp. vorkommt,
z. B. die Strandweide, hat heuer vielfach versagt.
Um dem Weidevieh die genügende Nahrung zu
bieten, hat ein Theil des Grummets herhaltenmüssen, während das meist gut gerathene Grün-
futter im Brachfelde auch von wesentlicher Be-
deutung war. Es hat Manches aufgebraucht wer-
den müssen, was für den Winter bestimmt war.
Aber bereits der Sommer dürfte einen mehr oder
weniger starken Rückgang der Milcherträge gehabt
haben, was auch in einzelnen Berichten ausdrück-
lich constatirt wird.

Jm Druck erschienen ist jüngst das »PVV-gramm der Privat-Uhr- und Erzie-hungsanstalt I. Ordnung zu Werro.«
Die Anstalt, die unter der Leitung des DirectorsOberlehrer Alexander Juergensjon steht, um-
faßt eine Gymnasiak und eine Real-Abtheilung
und enthält sit! Jnternat und eine Schüler-Werkstatt. Die Publication bietet außer demProgramm für die Vorbereitungsclasfe und die 8Gymnasialclassen mit der Realabtheilung nocheine wissenschaftliche Arbeit des Directors, einen,,Beitrag zur vollständigen Grammatik der gothi-
schen Sprache.« —- Zugleich mit diesemProgramm
ist erschienen ein Programm der Privat-Mädchenschnle 1. Ordnung in Werro,auf das hiermet die Interessenten verwiesen seien.

Ein Bäuerlein vom Lande erfchien heutefrüh im Gebäude des Friedensrichter-Plenums
und erkundigte sich, wo die Sitzungen der Dele-
gation des Bezirksgerichts stattfänden, da er zuheute vorgeladen sei. Als ihm erklärt wurde,
daß Sitzungen des Bezirksgerichts gegenwärtig
hier nicht stattfinden, holte er seine Citation her-vor, nach welcher er allerdings zu heute, aber
nach Fellin als Zeuge vom Bezirksge-
richt vorgeladen wird. »Das Bäuerlein hat diein russischer Sprache abgefaßte Citation
auf dem Lande erhalten, konnte aber den richti-gen Inhalt nicht entziffern und war daher hier-her gekommen. Für sein Nichterscheinen in Fel-lin wird er wahrscheinlich vom Bezirksgericht mit
einer Geldstrafe belegt» werden. .

Beim Friedensrichter des 1. Districts hattengestern Marktf leis eher sich zu verantworten,
die der Revier-Aufseher Franell am Morgen frühbei ihrer Ankunft auf dem Markt am 12. Junirevidirt hatte; dabei hatte er gefunden, daėEinzelne das Fleisch in äußerst nnfanberen Wagenzu Markt brachten. Die Betreffenden wurden zu10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest verurtheilt.

»

t jlj v
Gestern um 7212 Uhr wurden in der Hand-lung E. Friedrich, Rigafche Straße Nr. 2, zweiFrauenzimmer ergriffen, die ein Stück Zeugvon 11 Ellen sich angeeignet hatten. Das ge-stohlene Zeug fand man bei der einen von ihnenunter der Pelerine versteckt. Eine» der ergriffenen

Diebinnen beschäftigt sich sonst auch mit Pferde-diebstahl.
Beim Friedensrichter des 2. Districts hattegestern der August St. wegen Diebstahls sichzu verantworten. Der Angeklagte hatte, wie s. Z.

berichtet, in einem Tracteur einem anderen Gast18 RbL aus der Tafche gestohlen. Der Bestoh-
lene batte gleich darauf den Verlust des Geldes
bemerkt und zugleich wurde festgestellt, das; der
Angeklagte an jenem Abend kein Geld besessenhatte, während bei seiner Festnahme 13 Rbl. bei
ihm gefunden wurden. Der Ftiedensrichter ver-
urtheilte ihn zu 6 Monaten Gefängniß.

Am Sonnabend zwischen 8 nnd 10 UhrAbends« wurden in der Bohnen-Straße Nr. 7aus der Wohnung der Helene Mauer verschiedeneSilbersacben und eine goldene Broche ge-
stohlen. DieDiebe hatten die Thiir mittelstNachschlüssels geöffnet.

»

Die diesjährige Operetten - Novität »DerOberste-mer« erfreut sich auch hier allseitig
größter Beliebtheit, so daß unsere Theater-Direc-tion gewiß den Wünschen Vieler und namentlichdes jetzt aus der Sommer-frische heimkehrendenTheils unseres Publikums entgegenkommt, wenn
sie eine nochmalige Ausführung dieser bereits 4
mal gegebenen hübschen Operette bietet. Die
Ausführung wird morgen, am Donnerstag statt-
finden, und zwar mit unserem gefeierten Gast,Fu. Marianne Hofe r, als Spitzenklöpplø
rin Nellh —- Frl. Hosen die ein glänzender En-
gagements-Antrag an eine der allerersten BühnenWiens schon demnächst zurückrufh wird leider nur
noch einige Abende uns durch ihre vorzüglichen
Leistungen erfreuen können. .

Kirchlichk Uaklici«chtrn.
Katholifche Kirche.

Freitag- den 15. August, Maria Himmelfahrhsöochamt 11 Uhr, polnifche Predigt. Vesper 5
Uhr Abends. "

Sodteuliäk
Alexander Schmidh s!- im 75. Jahre am

10. August zu Moskau. «

Bankdirector Albert Torvim, i— 11. August
zu Zarskoje Sselo.

·Alexandra Dotnikofh si- 10. August zuZarfkoje Sfelo.
Frau Consul Cornelia »Annette Earoline

Schmid, geb. Thimm, -1- im 84. Jahre am 6.
August zu Arensbura
R»

Frau Agraphena Tailow, -1- 12. August zu
tga. ,

- Gelegramme n
der Yiuslischen Fecegraphenqygettkur

Peterhoß Dinstag 13. August. Heute um
11 Uhr Vormittags sind Jhre Majestäten der
Kaiser und dieKaiserin auf der Warschauer
Bahn abgereist, begleitet von dem Minister
des Kais Hofes, dem Minister des Aeußeren,
dem Generaladjutanten v. Richter und den Ge-
neralen Hesse, Graf Hendrikofß Graf Benkendorß
den Flügeladjutanten Fürsten Obolenski und« Dol-
goruki, den Kammerjunkern Mamontow und Du-
breuil, dem Leibarzt Hirsch« der Oberhofmeisterin
Fürstin Golitzyn und dem Hoffräulein Wassib
tschikow. "

Nishni-Nowgorod, Dinstag 13. August. Der
Minister der Volksaufklärung besuchte die Aus-
stellung

Chabarowsh Dinstag 13. August. Hun-
husen-Banden beunruhigeu des UssurkGebiet.

Die Kohlen-Bevölkerung ergriff strenge Maßregeln
durch Absendung russischer und chinesischer Truppen-
Abtheilungen zum Flusse Not. Am 8. d. Mts.
zerstreute eine KosakewAbtheilung eine Hnnhusem
Bande bei der Stanitza KoslowskL

Wien, Diesing, 25. (18«) August» Dem
,,Fremdbl.« wird aus Konstantinopel ge-
schrieben, daß die letzten Nachrichten zur Hoffnung
berechtigen, die Kretische Frage werde friedlich ge-
löst werden. Die Kreter legten ihr Schicksal ver·
traueusvoll in die Hände der Mächte und zugleich
habe die Pforte um die Vermittelung der Mächte
gebeten.

Rom, Dinstag, 25. (13.) August. Der Va-
tican erhielt eine Depesche aus Dschibutti, nach
welcher Menelik aus Achtung vor den Papst eine
Anzahl Kriegsgefangener freiläßt

Stifter, Dinstag, 25. (13.) August. Gestern
reiste Tscharikow zu einem zweimonatigen Urlaub
über Konstantinopel nach Rußland ab. Dertussi-
schEU Agentur steht für diese Zeit der erste Se-
cretär Botkin vor.

St. Pctersburxh Mittwoch, 14. August. Dem
Gehilfen des Ministers des Außeren, Schischkim
ist Allerhöchst befohlen, das Ministerium während
der Abwesenheit des Ministers zu verwalten.

-Nishni- Otowgoroiy Mittwoch, 14. August.
Der Minister der Volksaufklärung besichtigte
sämmtliche wissenschaftliche Unterabtheilungen. Der
Zudrang des Publicums dauert fort.

Frnnzensbad Dinstag, 25. (13.) August.«JJ.
KK. HH. der Großfürst Ssergei Alexandrowitsch
und Gemahlin verließen Franzensbad J

London, Dinstag, 25. ,(13.) August. Der
,,Standard« erklärt, dem Sultan müsse zu ver-
stehen gegeben werden, daß keine Constitution für
Kreta Werth habe, wenn sie nicht den Kretern
die Möglichkeit gewährt, ihre eigenen Angelegen-
heiten selbständig zu verwalten, und wenn sie
keine Garantien für ihre Dauer giebt. ———Die
,,Times« bemerkt, wenngleich die Mächte auf dem
Shstem der Reformen und den Garantien, welche
zur Sicherung und Dauerhaftigkeit der Reformen
nothwendig seien, beständen, so seien sie doch nicht
gewillt, jegliche Forderung der Kreter durchzusetzen
Sollten die Reformen durch den Eigensinn der
Kreter scheitern, so würden die» Piächte zu ihrer
alten Politik zurückkehren und ihre Jntervention
einstellen, ohne Rücksicht auf die Gerechtigkeit der
Sache der Meter. ·

Konftantinopch Dinstag, 25. (13.) August.
Es verlautet, daß die Pforte die Vorschläge der
Botschafter bezüglich Kretas im Allgemeinen an-
genommen habe.

« Zanzibay Dinstag, 25. (13.) August. Der
Sultan ist gestorben. i

« gdettecbeticht
des meteorvlog. Univ.-Observatorium3vom 14. August 1896.

’ IV Iälzktssspssssslsuhkmprspli ab: Mit:

Barometer(Meereöniveau) 752-3 755-7 758-0

Thermometer(Centigrade) 151 13«2 1705 .
Windrichh u. Geschwin-
digL (Meterpro See) s2 WSW4 Wsw4

1. Minimum d. Temp. 12«0
2. Maximum » 20-9
s. 30-jährig. Tagesmitteb 14«1 i4. Wasserstand des Embackn 35 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 67 ein.

Allgemeinzustattd der Witterung: Barometn
Minimum auf dem Botnischen Meerbusew Tem-
peratur über dem Mittel.

Fels-graute. Sonst-winkt.
SrPetersbutget Börse 13. August1896

« M» edfelscosrs e.
London s M. s. 10 Mk. 94,10
Berlin ,, f. 100 Ratt. — 46,95
Paris » f. 100 Free.

Haldissmverinle neuer Prägung 7,50
Tendenz: still. «

Fonds« med Aktien-Spuk. s
W« Stenmente . . . . . . . . . 9914
VNA Udels-Kgcntb.-Pfandbk. « « . . 100-X, Mutes.
l. IV» Prämien-Anleihe (Iz864) . . . 988
il. » » (1866) . . . 25574
Prämien-Anleihe der Udelsbank . . . . 21114 Könnt.
ww- Gegb Bodeuetedit-Pfandbe. (Metall) 155 Ruf«
W« EiienbahnensRente . . . . . . 100-J,
W, St. Petersln Stadt-Oblig. .

.
. 10214

50,««, Moskau« Stadt-Odlig. . . . . « 101 Nisus.
W» Charkowee Lnndich.-Vfdbr. . . . . 10084 Keins.
seiten de: PrivatshandelsiBant . . . 532

» » Diseonto-Vank. . . . . . 74814
« « Jntetnhandxtsaai . .. .

671
« » Russ. Bank . . . .

. . . 492 .

« » WolgaiskamcaBant .
- - 1220 Werk.

» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . ·520
» » Ges- d. Putilow-Fabr. . . . is) e
» ,, Brjanster Schienenfabrik . . . 516
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . . 239" »
» « GeL der MalzemWerle . . . 607

»» », Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 390
» » I. Feuerassee.-Cvmp. . . . 1540 tränk.
»

» Z« » J« - - -

· 325 KYTUL
« »

Mosc- ,, » .
.

. . 816 Kinn.
» » VetsichJGeL ,.Nvfstja« . . . 403 Werk,
» » Russ.Transport-Ges.. .

.
. 117

» » NVUUSVBVWSVIO Bahn . . löst-«
Tendenz der Fonds-Börse: fett.

BerliuerBörse,25.(13».) Aug. 1896.
100 sit-l. pr. Cassn . . .

.
. . . 216 Nun. 70 Pf.

100 Rot. pk. uttimo .
. . .

. 216 Amt. 25 Pf.
100 Rbb Tor. Ultimo nächsten Monat« 216 sinkt. 25 Pf.

Tendenz: st ill-

Zu: sie stauen-u vekizuwsrtlicht
Guts-fixieren. NOT-Kutten«-

Ä? 180 Neu: Dörptsche Ztitunkx 189b,
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Osten.
Inland: Rusfische Stimmen über den Archäologischen

Congreß Revision. Sammlung. Rigas Von: Congreß
Motdthaten St. P e te is b u tgx Abreise Jhrer Kais
Majestäten ins Ausland. Von der Nisbnier Ausstellung
Tageschronit Bessa rabienx Widersehlichkeit Ro-
stowg Einsturz Cbabarorvsh Ueberschwemmunxp

Pvlitiseyer Tageobetichn
Loeales Neues« Post. Ekel-stumme.

Jouriberieht
Forum-ton- Badeleben und Badesitten ans aller

Welt. tkunst und Wissenschaft. Mannig-
heilig-s.

Anlauf.
Rufsifrhe Stimmen über den Archäologischen

Congrcß

Während die ,,Niosk. Wen« nnd die ,,Now.
Wr.« bereits Neigung gezeigt"haben, den Congreß
in ihrem Sinne auszunutzen, äußern sich andere
Blätter, gleich den ,,·St. Pet Wed.«, in durchaus
fyrnpathiseher Weise. So heißt es in einem Brief
in der ,,N e d elja«, dessen Verfasser sich übrigens
dagegen verwahrt, allgemeines Lob den baltischen
Verhältnissen zu zollen und speciell den Congreß
im Auge hat:

»Die örtlichen G-elehrtenlräfte, besonders die
deutschen, und die Stadt haben ihrerseits Alles
gethan, um vor ihren seltenen Gästen ehrenvoll
zu bestehen; -die ersteren —- durch die Resultate
ihrer wissenschaftlichen Arbeiten, die letztere ———

dnrch ihre Gastfreundfchaft und Zuvorkommenheit
Die deutsche Allerhöchst bestätigte Gesellfchaft für
Geschichte und Alterthumslunde in den baltischen
Gouvernements hat eine archäologischr. die Letten
haben eine ethnographische Ausstellung eingerich-
tet. Die Stadt und der Adel ließen den Aus-
stellungen Subsidien zukommen. Die Große und
die Kleine Gilde, d. h. die Gesellschaften deut-
scher Kaufleute und Handwerker, in deren Hän-
den früher die Stadtverwaltung lag, haben ihre
Räumlichkeiten dem Congreß für die Sitzungem
die Ausstellung nnd das Auslunftsbureau steige-
stellt. Die Zuvorkomutenheit erstreckt srch selbst
auf Kleinigkeitem Die Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumskunde hat für die Mitglieder des

Congresses einen kurzen Führer durch Riga, in
russischer Sprache, herausgegeben, »der Schützem
verein hat ihnen seinen prachtvollen und großen
Garten geöffnet, die Museeum haben ihre
Collectionen ausgestellt u. s. w. Deshalb ist
es nicht erstaunlich, daß die angelangten
Gäste des Congresfes sehr zufrieden sind, sowohl
mit dieser Gastfreundlichkeih als arch mit Riga
selbst. Und in der That kann Riga mit Recht,
was das Aeußere und die Centraltheile der Stadt
anbetrifft, zu den vollkommen europäischen Städten
und einer der schönsten Städte Rußlands gezählt
werden» «

Auch die ,,Tamb. Gouv.-,Z.« veröffentlicht
einen Brief, der die Eindrücke, die Rigacbei seinen
Gästen hervorgerufen, widerspiegelt: Der Corre-
spondent nennt Niga eine ,,vollständig europäische
Stadt« und schreibt unter Anderem: ,,szSelten
kann man in Rußland solcly eine wohlorganisirte
Stadt antreffen, wie Riga. Den mächtigsten Ein-
druck, im Sinne der Cultur, machen die hübsch
gepflegten Squares und Gärten auf den Fremden,
nicht zu sprechen vom Granitpftaster und den
luxuriöscn Magazine«-

Ganz besondere Bedeutung aber — schreibt
die ,,Düna-Z.«, der vorstehende Referate entnom-
men sind — messen wir den Worten bei, mit
denen Professor D. J. Jlow ais ki die Sitzuug
vom S. August, deren Ehrenpräfident er war, er-
öffnete und die nach dem officiellen Bericht also
lauten: -

,«,Hochgeehrte Anwesendel Jch mache von der
Ehre, welche mir das gelehrte Comites des Con-
gresses erwiesen hat (d. h. indem es mich zum
Ehrenpräfidenten der gegenwärtigen Sitzung er-
nannt hat) Gebrauch, um den Repräsentanten der
Stadt und der örtlichen Intelligenz meine Gefühle
einer hohen Achtung und eines innigen Vergnü-
gens auszudrücken. Diese schöne Stadt hat, ge-
mäß ihrer historischen Bedeutung« und ihrer« euro-
päisch entwickelten Cultur, in würdiger Weise den
10. archäologischen Congreß bei sich aufgenom-
men. Jene Freundlichkeit, die uns hier zu Theil
wird, und jene örtlichen wissenschaftlichen Kräfte,
welche uns die vorliegenden archäologischen Ar-
beiten lösen helfen, werden stets »eines der theuer-
sten Andenken bei allen Mitgliedern des Con-
gresses, die sich hier aus den verschiedensten Ge-

Abounemeuts nnd Juferate vermitteln:
tu Ri a: H. Lan etvi , Unnoncen-Bu«reau; in Fellim E. J. Baron« Buchhs in Werts« W« Gassron’Iu.Fr. Liebes« Buchhz it!paid« M. Nudsxfssg sucht« is: Nkpqrx Bachs» v. Kxugk ss Syst-m; is: St. Peter-barg: N. åitqttiieuss EemahAnuouc-u-Agmtuk.

genden unseres großen Baterlandes versammelt
haben, bilden«

Das ständige Mitglied der livländischen
Gouv-Behörde für Bauersachen. Wirkl. Staats-
rath Jacoby, und der Secretär der genannten
Behörde, Bordonoß, haben nach den Rigaer
Blättern im Laufe der letzten Wochen eine Revi-
sion der Gemeindeverwaltungen und Kanzleien der
Commisfare in Bauersachen im Wolmarschem
Walkschen und hiesigen Kreise bewerkstelligt.

—- Eine Sammlung der Circulare,
die in den Jahren 1888—«1895 in Livland in
administrativen Angelegenheiten er-
gangen«sind, ist soeben auf Anordnung des Herrn
Livländischen Gouverneurs von dem Redacteur
der ,,Livl. Gouv-BE« Herrn W. v. Schenschim
zusammengestellt und im Buchhandel erschienen.
Jnhaltlich beziehen sich die Circulare, der «Rig.
Rdfch.« zufolge, auf die verschiedensten Gegen-
stände der Verwaltung Ein-schließlich Kirche und
Schule) und bilden daher für Jedermann ein
werthvolles Nachschlagebueh, dessen Handhabung
durch ein chronologisches und sachliches Register
wesentlich erleichtert wird; « «

Rigm Am Sonntag Nachmittag«versammel-
ten sich, wie wir dems«Rig.»Tgbl.« entnehmen,
zahlreiche CongreßsMitglieder im Saale der Gouv.-
Negierung im Schloß, wo sie von detnHerrn
Gouverneur und dem Herrn Vice-Gouverneur
empfangen wurden. Unter der Führung des Gouv.-
Architekten Lunski wurden die älteren Bestandtheile
des Schlosses, insbesondere die· jetzt zu Behörden-
localitäten dienende ehemalige A n dr e a s -C a -

pelle des Deutfchordensmeisters besichtigt, wo
die Herren« Dr. W. Neumann und K. v. Lbwis
of Menar Erläuterungen gaben. Auch der vom
letzten Generalgouverneur Fürsten Bagration neu-
ertichteten Schloßkirche wurde ein Besuch abge-
ft»attet. Diese Kirche besitzt nur ein älteres Denk-
mal, nämlich ein großes, aus Holz geschnitztes,
mit einer lateinischen Inschrift versehenes Wappen
des 1726 in Riga verstorbenen Feldmarschalls und
Generalgouverneurss Fürsten Nikita Repnin,
eines der hervorragendsten Feldherren Peter’s des
Großen. Außer den Räumlichkeiten iknSchlosse
wurden anch die dort aufbewahrten beiden älteren
Archive einer Besichtigung unterzogen: das

Archiv der schwedischen Generalgouverueure und
das Archiv der ruf-sischen Generalgouverneure
Die Präsidentin des Congresses, Frau Gräfin
Uwarow, ließ sich durch Herrn Anton Buchholtz
der diese Archive bei seinen Arbeiten in den letz-
ten Jahren benutzt hatte, über deren Bedeutung
Bericht erstatten. Die Archive befinden sich be-
kanntlich nach wechselvollen Schicksalen heute in
recht übler Verfassung und erheischen dringend
wissenschaftliche Ordnung. —"« Unter den bei der
Besichtigung Anwesenden wurde Herr Wass il-
jew vermißt, der in dem«·e«»r,s»ten Heste der Arbei-
ter: des m. akcheiologischeikikjsfdrkgeesses eine» Ak-
tikel über das GeneralgouvernenxentsMrchiv ver-
öffentlichtsz hat, der mancher— Zurechtstellungen
bedarf. F.-

-— Ueber Mordthas·t:e;fn« ·—·« schreibt die
»Düna-Z.« —— haben wire2k73si"«vek regte» Zeit Iei-
der nur gar zu oft berichten müssen. Auch heute
wirduns über zwei Verbrechen, die gestern Qlbend
ausgeführt worden sind, Mittheilung gemacht.
Die Nachricht von dein einen dieser Verbrechen
dürfte in— den hiesigen Kreisen um so mehr Erre-
gung hervorrufen, als ihm ein Sohn einer Fa-
milie zum Opfer fiel, die sich hier in Niga seit
Jahren eines hoch geachteten Namens erfreut.
Wir unsererseits glauben hier unserem tiefen Be-
dauern über diesen traurigen Fall ganz besonders
Ausdruck geben zu müssen, da der Ermordete der
einzige Sohn eines unserer ehemaligen Mitarbei-
ter gewesen ist. Gestern Abend, um 7 Uhr,
machte der Schüler der hiesigen Anstalt von Eltz,
N. D» im Alter von 17 Jahren stehend, mit sei-
nem Freunde, dem Sohn des Dr. K» einen Spa-
ziergang nach Thorensbergz von dort-kehrten sie
zurück und begaben sich -in den Wbhrmannschen
Pakt, den sie, ohne sich weiter daselbst aufzuhal-
ten, durchschritten Jn der Dorpater Straße, in
der Nähe des Bezirksgerichts trennten sich die
Freunde, um nach Hause zu gehen, um 10
Uhr Abends. R. D. beabsichtigte, den Tod-
leben-Boulevard und Weidendamm bis zu fei-
ner bei Beginn der MühleruStraße befind-
lichen Wohnung zu gehen. »Er mag wohl aber
den Weg haben kürzen wollen, und war
über die Esplanade gegangen. Heute Morgen
fand man den Unglücklichen mitten auf der Es-
planade, nicht weit von dem über dieselbe führen-

den Weg, todt liegen. Es liegt hier ohne Zwei-
fel ein Raubmord vor, da feine Uhr, Kette und
Mütze fehlen. Jn feiner Tasche« fand man 7
Kopeken und er hatte, nach der Aussage feines
Freundes, vorher geäußert, daß er nicht mehr
Geld bei sich habe. Seine Brust wies eine weite
offene Schnittwunde auf. Etwa 10 Schritt von
der Stelle, wo er lag, befand sich eine Blutlache;
hier ist jedenfalls der unglückliche überfallen wor-
den· nnd er mag— nach der That wohl noch einige
Schritte vorwärts geschritten fein, bis ker kraftlos
zusammengebrochen ist. Die Untersuchung« über
diesen tieftranrigen ’Fall ist eingeleitet worden.
— Ueber den- zwe itenFall wird dem genann-
ten Blatt berichtet: Heute— Morgen um 3 Uhr
wurde jenfeit der Pontonbriicke in der Nähe der
dort befindlichen Theebaracke der Leichnam eines
Mannes Jgefunden Man srecognoscirte in ihm
den zum Arbeiterstande gehörigen, mehrfach vor-
beftraften A. O. Die Unstersnchtmg ergab, das; er
ermordet war; es war— eineDrazthfchlinge um sei-
nen Hals gewunden »und lehrten-er fast bis zur
Hälfte durchschnitten; Nähere Anhaltspunkte dar-
über, ob hiereinsRaubmords oder ein Nacheact
vollzogsensworden ist«, fehlen.

St. Peter-Zwerg, 14. August. Jhre Majestäs
ten der Kai fer und die Kaiserin Alexandra
Feodorowna geruhten am Dinstag Vormittag- von
Peterhof aus mit idem Kaiserlichen Zuge eine
Reife insslnslanlranzutreten und den Weg
zunächst- nach Wien zu nehmen. Kurz vor 11
Uhr hatten sich zum Empfange der Allerhbchsten
Herrschaften die in der Residenz zur Zeit anwe-
senden Minister, sowie zahlreiche Hof- und »Mitt-
tärchargen auf dem Bahnhofe zu Peterhof ver-
sammelt. Auf dem Wege, »den. Jhre Majestäten
nach dem Peterhofer Bahnhos zu nehmen hatten,
bildeten St. Majeftät Höchsteigener Convoi, so-
wie die HoFMufikcapelle Spalte-r. Gegen 11
Uhr kündete ein donnerndes Hurrah einer großen
Volksmenge, die aus Peterhof, Petersburg Strelna
und Oranienbaum zufammengestrbmt war, um
dem Erhabenen Herrfcherpaar das Geleit zu ge-
ben, das Nahen der Majeftäten an, Höchstwelche
auch gleich darauf zu erscheinen-und Sich in den
Bahnhof zu begeben geruhten. Nachdem Ihre
Majeftäten von den auf dem Bahnhof versam-
melten hohen Würdenträger-n gnädigen Abschied

Kritik-tun.
»
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Nachdkuck verboten.
Badelelien nnd Badesitten aus aller Welt.

Von G. v. Minckwitz
Warum geht man an die See?
,,Eine Frage, die nicht auszuwerfen ist-,« würde

Sir· John Falstaff sagen. Eine Frage, die wohl
auszuwerfen ist, wage ich zu behaupten. Denn
die verschiedenen Nationen verhalten sieh zur See
und ihren Bädern ganz verschieden. Der Eng-
liinder nimmt Seebäder aus Neinlichkeitsbedürp
niß, der Franzvse und der Deutsche der Gesund-
heit wegen« oder aus Luxus, der Norweger und
der Holtänder aus angeborener Liebe zur See,
der Amerikaner aus Geselligkeit Der Engländer
wäscht sich im Seebade, der Deutsche erholt sieh,
der Amerikaner amüsirt sich dabei, der Norweger
behandelt es als eine Art ,,sacramentaler Ange-
legenheit« -

Reinliehkeit ist ein sehr achtungswerthes Be-
dürsniß; aber sie hat im Allgemeinen wenig Un-
terhaltsames an sich. Und darum pflegt in den
englischen Seebädern das Leben am wenigsten
munter und bewegt zu sein. Der Engländer
hälks mit dem Bade, wie er’s mit der Schweiz,
der Sistina, seinem Geschäft und seiner Wohl-
thätigkeit hält: er »macht es ab,« und nirgends
wohl findet man weniger von dem jauchzendem
ja bacchantischen Geiste, den die Kraft der heili-
gen Salzfluth zu erzeugen pflegt, als im engli-
schen Badeorte Ueberall ist der Strand in zwei
Abtheilungen geschieden, von denen die eine den
Damen- die andere den Männern vorbehalten ist.
Das Zusammenbaden beider Geschlechter würde
den Engländern als im höchsten Maße shocking
erscheinen. Aber zugleich nehmen sie daran kei-
nen Anstoß, daß die Badecostüme sich auf das
Allernothwendigste beschräukem obwohl Herren-
und Damenbäder meist nur einige 100 Schritt
von einander entfernt find.

Diese Sitte erscheint wieder dem Amerika-
n er als höchst unanständig. Das amerikanische

Badelebeu ist vielleicht vollendeter ausgebildet-
als das irgend einer anderen Nation. Die frei-
gebige Mutter Natur hat Amerika (ich denke hier
immer an die Osikiiste) mit einer großen Zahl
köstlicher Badeplätze geschmückt. Von Mexikos
und Floridas sonnengebadeten Orten zieht sich
ununterbrochen die Reihe am Ocean entlang bis
nach Maine und nach Casnada hinauf, wo kräf-
tiger die Wogen des Atlantic ans Gestade schia-
gen. Badeorte mit Steilküste, Badeorte mit
langem breitem Sandstrande, große nnd kleine,
schlichte und hochelegantr. Dieser Reichthum ist
wohl die Ursache geworden, daß das Baden in
der See in Amerika zu einer Art Volkssest ge-
worden ist. -

Blicken wir an einem Samstag hernieder aus
die See in einem der beliebten Badeorte in der
Nähe von Newport! Zu Hunderten, zu vielen
Tausenden sind sie hergekommen, die See ist förm-
lich schwarz vor Menschen, und das ist ein Wim-
meln und Jagen, ein Janchzen und Tollen in
dem belebenden Elemente, daß man sofort fühlt,
hier einem wirklichen Volksvergnügen beizuwohs
neu. Da ist keinerlei Gsne und keine Zurück-
haltung. Männer, Frauen und Kinder gehen zu-sammen ins Wasser, Erwachsene spielen wie Kin-
des, die jungen Leute jagen sich, die älteren Da-
men denken nicht daran, als dames ckhonneur
am Strande als ruhige Zuschauerinnen zu sitzen
—- wie etwa in Frankreich; sie springen mit hin-
ein und tummeln sich nach Kräften fröhlich mit.
Jm Wasser begrüßt man seine Bekannten, knüpft
neue Verbindungen an, plaudert man und amü-
sirt sich.

Noch eigenthümlicher aber ist es, daß sich die-
ses Leben auch am Strande fortsetzh Der Ame-
rikaner verwendet aus ein Seebad gern 1—2
Stunden. Natürlich ist man nicht während die-
ser ganzen Zeit -im Wasser, sondern man steigt
auf den Strand zurück, sonnt sich, spaziert hin
und her und plaudert. Je mehr Personen, desto
besser -— das ist des Amerikaners Geschmack, der
seine eminent gesellige Natur auch hierin nicht

verleugnen Und Alle durch einander —- Herren
und Damen. und Alle im Badecostiinu Manche
Dame legt ihr Bedecostüm sogar schon zu Hause
an und begiebt sich darin zur See, allenfalls in
einem Negenmantel So ist des Landesdort der
Brauch.

Natürlich hat unter diesen Umständen das
Badecostiim in Amerika eine ganz andere Ent-
wickelung genommen, als in allen anderen Län-
dern. Es ist ein richtiges Costiim, gut gearbeitet
und mit allerlei Zier ·und Schmuek versehen.
Stets gehören bei den Damen Strümpfe »und
Schuhe, ein kurzer, bis zum Knie reichender Rock
und eine Badehaube dazu. —- Auch die männliche
Badetracht ist ungleich ,,completer«, als bei uns,
und läßt nur die Arme und die Beine vom Knie
abwärts frei. It! dieser Tracht ist, wie gesagt,
der Verkehr der Geschlechter am Strande wie in
der See ein ganz ungezwungener.

Auf die europäischen Badetrachten blickt der
Amerikaner mit kaum verhehlter Verachtung und
mit Mißvergniigew Erst in jiingerer Zeit hat
die elegante Welt in den französischen Bädern und
in den Weltbäderm wie Ostende und Schevenin-
gen, der Bademode mehr Aufmerksamkeit zuge-
wandt; aber das Coftüm ist durchgehends weni-
ger deckend, als das amerikanische, und Strümpfe
sind z. B. bei der weiblichen Badetracht eine sel-
tene Ausnahme. Die französischen Herren ersetzen
vielfach die Diirstigkeit des Costüms durch sehr
lebhafte Farben, so daß Strand und See manch-
mal wie mit leuchtenden Farbentupfen übersäet
erscheinen. Bei uns und in Norwegen pflegt das
Badecostiim im Allgemeinen ganz bescheiden und
ganz primitiv zu fein und wir haben auch keinen
Grund, darin eine Aenderung zu treffen , da bei
uns Männer und Frauen getrennt zu baden pflegen.

Das französische Badeleben hat mit
dem amerikanischen manche Aehnlichkeit. Auch
hier ist es Sitte, daß Männer nnd Frauen zu-sammen baden; das Tau, das die beiderfeitigen
Reviere zuweilen« Trennt, ist wohl nur als eine
Art moralischer MentakReservation aufzufassen.

Auch hier bemüht man sich, das Badeleben so
amiisant und lebhaft· als möglich zu gestalten.
Aber das Amiisement liegt hier nicht im Bade
und im Badeleben selbst. Es wird durch die
Promenade am Strande gebildet, wo die neuesten
Toiletten zur Schau gestellt werden, durch die
Bälle, Concerte U. s. w., kurz, das franzbsische
Badeleben ist viel sashionabler; wenn man so
will: aristokratischey das amerikanische natiirlicher
und demokratisch. · s

Zu den charakteristischen Zügen der französi-
schen Nordsee-Bäder gehören bekanntlich die Bude-
karren, die durch die starken Unterschiede der Nord-
see bei "Ebbe und Fluth bedingt sind —- Unter-
schiede, die die Errichtung fester Badehäuser aus-
schließen. Die ameriksanischen Badeorte kennen
diesen Wechsel der Gezeiten nicht und haben da-
her keine Badekarrem Von Scheveningen ging
die inzwischen allgemein verbreitete Erfindung der
Strandkörbe aus, die Schutz gegen» den starken
Seewind bieten sollten. Wenn Nachmittags die
Fluth steigt und steigt und den Strand mehr und
mehr verschmälert, dann bietet sich von der Düne
herab ein höchst eigenthümliches Bild: aus dem
schmalen Streifen zwischen Düne und See sind
dann diese Tausende eng zufammengedrängh die
da promenirem in Strandkbrben sitzen oder her-
umstehem Der richtige ,,Eitelkeits-Markt« ange-
sichts der unendlichen, rauschend-m- WSEUVSU Ewi-
gen See, die den ganzen menfchlkchev KWM Vet-
schlingen zu wollen scheint.

Die meisten unserer modernen Badeorte sind ja
aus Fischerdörfern erwach«sen, und es ist interessant
zu beobachten, wie sich die Autochthonen in den
verschiedenen Ländern zum Badeleben stellen.
Der amerikanische Fischer sucht es nach
Möglichkeit überhaupt zu ignoriren. Es fällt ihm
nicht ein, sich etwa in seiner Behausung um der
Badegäste willen einzuschränken. Der Badegafk
mag im Hotel Unterkunft suchen, wofern er nicht
Besitzer einer jener leicht gezimmertem lustiges-
aber geräumigen summerscoitages ist, die It!
Amerika so ungetnein beliebt find. Der d eutsch e

Fischer sucht von den veränderten Verhältnissen
nach Möglichkeit Nutzen zu ziehen: sein enges
Hans « vermiethet er gern an Gäste und während
der ,,Saisson« scheint die ,,Urbevölkerung« im
Allgemeinen wie verschwunden. Aber wenn die
Herbstwinde fegen, dann erscheint unser Fischer
mit einem Male auf der Bildflächu die Hände
in »den Hosentasrhem die Pfeife im Mund steht er
breitbeinig am Strande und macht wenig Hehl,
daß er im Grunde seines Herzens die Badege-
sellschaft als Eindringlinge in sein angestammtes
Revier ansieht.

Am deutlichsten spricht sich diese Mißachtung
der Fischerleute gegen die Badegäste vielleicht in
Holland aus. Der Scheveninger Fischer ist
freilich durch die Hochfluth der Fremden zurück-
gedrängt; er musß es sich gefallen lassen, ihr Geld
zu nehmen, aber er straft sie dafür mit tiefer
Verachtung. Und wenn der Sonntag Abend
kommt, dann demonstrirt er, daß Scheveningen
sein ist. Dann spaziert er mit seinen Kameraden
Arm in Arm und mit feiner Frau auf dem
»Scheveningschen Weg« Stolz segeln die Frauen
in ihren 16 Rbcken vorbei und Niemandem wird
ausgewichem denn er ist hier der Herr. -—- Jn
manchen kleineren holländischen Badeorten, wie
besonders in Katwijh hat sich das Fischerleben
noch ziemlich ungeschmälert erhalten und bildet
in der Eigenart der Menschen und ihres Berufes
einen besonderen Anziehungspunct für das Bade-
publicum «

Ein Vergnügen ist uns leider durch die Ein-
richtungen unserer Badeorte recht erschwert, und
das ist das Vergnügen des einsamen- Badens in
der See. Diesen Genuß kann man sich am
leichtesten wohl in Norwegen verschaffen. Ein
Badehäuschen am Strande des Fjords —- das ist
die ganze Badeeinrichtung und oft fehlt msch die.
und man läßt seine Kleider am Ufer zurück und
schwimmt zwischen Fels und Fjeld in den Fjord
hinaus, oft schimmernde Eisziunen vor Augen.
Dsochs kenne ich einen Ort in deutsche-n Lande,
der alle Reize des einsamen Seedades im reichsten
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genommen hatten, geruhten die Allerhöchsten Herr-
schsften den Salon-Waggon des Kaiserlichen Zu-
ges zu besteigen, worauf sich dieser unter den

Klängen der Musik und begeisterten Hurrah-Ru-
fen der enthustasmirten Menge in Bewegung sehn.
—- Der Kaiserliche Zug wird der ,,St. Bei. Z.«
zufolge, am 15. (27.) August in Wien ein-
treffen. «

—- Die ,,St. Peterburgskija Wedomosti«
entnehmen dem »Wolgar« ein Referat über
Pariser Eorresp-ondenzen, welche die
Ausstellung in Ni shni-Now gorod zum
Gegenstand haben. Die Ausstellung wird darin
als völlig gelungen anerkannt, sie sei von größ-
tem Interesse und beanspruche eine ungeheure Be-
deutung im Hinblick auf die oekonomische Ent-
wickelung Rußlands Auch die Wahl des Ortes
wird als sehrgünstig bezeichnet: einerseits in Folge
der historischen Bedeutung Nishni«-Nowgorods,
andererseits weil Nishni den Sammelpunct für
die Handelsumsätze zwischen Asien und Europa
bildet. -Bei aller rückhältslosen Anerkennung wer-
den jedoch auch die dunkelen Seiten des russischen
Lebens nicht übergangen: »Trotz all’ seiner sym-
pathischen Eigenschaften macht der russische Bauer
auf einen Franzosen doch einen traurigen Eindruck
in der Finsterniß seiner Unwissenheit und Unbil-
dung. Man vergegenwärtigt sich mit Bedauern
die Thatsache, daß die Zahl der des Lesens und
Schreibens Kundigen und die Zahl der Analpha-
beten in Rußland gerade im umgekehrten Ver-
hältniß zu den betreffenden Zahlen in Frankreich
steht.«

— Die Gerüchte über eine deutsche
K anzlerkrisis beschäftigen auch die Residenz-
blätter, so die ,,Now. Wr.« und die ,,Nowosti.«
Während das letztere Blatt die Gerüchte für
durchaus glaubwürdig zu halten scheint und sogar
darüber Betrachtungen anstellt, auf welcheParteien
sich Graf Eulenburg als Reichskanzler stützen
werde, so verhält sich die ,,Now. Wr.« den
Prophezeiungen gegenüber bedeutend skeptischer und
läßt dabei deutlich erkennen, wie sehr sie es
wünscht, daß der jetzige Reichskanzler auf seinem
Posten verbleibe. Wie wir der ,,St. Pet. Z.«
entnehmen, meint das Blatt: »Die Sache kann
beigelegt werden. Wer dem Gange der politischen
Ereignisse in Deutschland aufmerksam folgt, weiß
sehr« wohl, daß sich fast in jedem Jahre zu Be-
ginn des Herbstes in der Stimmung Kaiser Wil-
helm’s II. eine gewisse besondereAnspannung bemerk-
bar macht, mit der nach der Ueberzeugung der deut-
schen politischen Kreise häufig Thatsachen im Carisen-
nexus stehen, welche die öffentliche Meinung erregen
und« verwirren. Wir könnten eine ganze Reihe von
solchen Thatsachen anführen, die in den letzten
Jahren passirt sind, halten das aber für über-
flüssig, da in den meisten Fällen die durch sie er-
regte Verwirrung von den weiteren Ereignissen
nicht gerechtfertigt worden ist. Mit jedem Jahre
überwindet der junge deutsche Herrscher einige
Ausbrüche seines persönlichen Charakters immer
leichter und kehrt« immer schneller zu der Hand-
lungsweise zurück, welche mit jener politischen und
staatlichen Weisheit übereinstimmy die in den
letzten Jahren im Charakter der inneren und äu-
ßeren Politik Deutschlands so klar zu Tage« zu
treten beginnt. Vieles veranlaßt uns zur An-
nahme, daß die von den politischen Neuigkeits-

krämern verkündete »Kanzlerkrisis« in naher Zu-
kunft nicht stattfinden wird. Die allzu häufigen
Aenderungen im Perfonalbestaude der militärischen
Verwaltung müssen nicht nur das deutsche Pu-
blicum beunruhigen und verwirren, sondern auch
die Regierungen der verbündeten Staaten, die
von der Centralverwaltung des Reiches in ge-
wissem Maße abhängig sind. Auch jetzt weisen
einige Symptome auf die Existenz von etwas
Aehnlichem hin. Gerade eben, wo sich Europa
am Vorabende von Ereignisfen befindet, deren
Folgen äußerst wichtig sein können, müßte jeder
Deutsche, der sein Vaterland aufrichtig liebt, den
Wunsch hegen, daß diese Ereignisse Deutschland
nicht in einem Augenblicke träfen, wo sich auf
dem wichtigen Posten eines Reichslanzlers eine
Person befindet, die sich mit der durch diese Er-

eignisse geschaffenen internationalen Lage noch
nicht genügend hat vertraut machen können«

—- Ueber die Schicksaleder n a chAb essinien
entsandten ColonnedesRothen Kreuzes
hat die Hauptverwaltung des Rothen Kreuzes die
Nachricht erhalten, daß die Colonne nach 1I,-,
monatlichem Marsche in den ersten Tagen des·
August aus Harrar in Entoto eingetroffen ist,
wo ihr von der Bevölkerung ein begeisterter
Empfang zu Theil wurde. Aus die Bitte Ras
Mangaschws ist in Harrar ein Lazareth für ver-
wundete abessinische Soldaten errichtet worden,
dem ein Personal aus dem Bestande der Colonne
von 10 Personen mit einem Arzte an der Spitze
vorsieht. Ungeachtet des durch die Regenperiode
sehr erschwerten Marsches, der zudem noch durch«
völlig nnerforfchte und unwirthliche Gebiete ge-
führt hat, ist der Gesundheitszustand aller Mit-
glieder der Sanitätscolonne vorzüglich. »

— Wie nach der ,,St. Pet. Z.« gerürhtweise
verlautet, ist dieser Tage dem St. Petersburger
Eentralcomitå der ebräischen Eolonisa-
tions-Gesel-lschft von den Testamentsvolk
strecke-n des Baron Hirs ch’schen Testamentes
die Weisung zugegangen, seine Thätigkeit
einzustellen.

Befsarabiem Jn derMoldawanka kam es in
letzter Zeit wiederholt zu R e ibereien zwischen
den Bauern und ,,Phhlloxeristen«, d. h. den zur
Vernichtung der Reblans abcommandirten Beam-
ten. Ueber einen derartigen Fall, der sich dieser
Tage im liischinewer Kreise, im Dorfe Puzinteh
abgespielt hat, entnimmt die ,,Odess. Z« dem
,,N. T.« Folgendes: ,,Dem zur Besichtiguugder
Weingärten erschienenen Experten Romanenko
wurde der Zutritt in die Weingärten verwehrt.
Ohne sich in eine ,,Fehde« mit den Bauern ein-
zulasseu, befahl Herr Romanenko seinen Arbeitern,
sich zurückzuziehen und versuchte hierauf, den
Bauern begreistich zu machen, daß im Krönungs-
Manifeste von der Vhylloxera nichts gesagt (ir-
gend ein bäuerlicher Gesetzkenner hatte den Bau-
ern nämlich auseinandergesetzh daß dass Kaiser-
liche Manifest ihre Weinberge von der Visitation
der Phylloxeristen befr eie) und daß sie in einem
Jrrthum befangen seien, der für sie schlecht enden

könne. Als die Bauern aber hartuäckig bei ihrer
Meinung blieben» theilte Herr Nomanenko das
Vorgefallene dem Laudhauptmann mit, der nach
durchgeführter Untersuchung die Moldawaner we-
gen Widersetzlichkeit zur gerichtlichen Verantwor-
tung zog. Am Tage, der für die Verhandlung der

Sache angesetzt war, strömte das ganze Dorf in
ziemlich aufgeregtem Zustande in der Kammer des
Landhauptmanns zusammen. Behufs Vermeidung
weiterer Complicationen versuchte dieser auf die
Moldawaner durch Güte einzuwirken und rieth
Romanenko an, ihnen zu verzeihen, womit sich die-
ser auch einverstanden erklärte. Der Landhaupt-
mann theilte dies den Schnldigen mit, hielt ihnen
eine Strafpredigt und entließ sie. Es stellte sich
aber heraus, daß diese Gnade auf die Bauern eine
ganz entgegengesetzte Wirkung ausiibte Sie er-
achteten dies nicht für eine Gnade, sondern er-
klärten die Sache so, daß sie, die Bauern, Recht
hätten und daß dem Landhauptmann nichts zu
thun übrig geblieben sei, als sie freizusprechetn
und er habe nur Nomanenko zu Liebe der Sache
diese Wendnng gegeben. Diese Commentare wer-
den auch in den umliegenden Dotffchaften ver-
breitet, wo man ebenfalls beginnt, den Phylloxæ
risten Widerstand entgegenzusetzen

Roftotv am Don. Das hier im Bau begrif-
fene neue Postgebäude droht einzustür-
zen. Ueber die Ursachen liegt der ,,Now. Wrem.«
ein gedrncktes Document vor: die Acte der Be-
sichtigung des im Bau begriffenen Post- nnd Te-
legraphengebäudes , abgedruckt im »Priasowfki
Krai«. Die zur Untersuchung der Ursachen der
Nisse und anderer gefahrdrohenden Zeichen in den
Mauern des Baues eingesetzte Commission fand,
1) daß das Fundamenh bei nur 3 Fuß Dicke,
aus meist kleinen, unordentlich aufeinandergefchich-
teten Steinen bestehe, Z) daß in Folge dessen
Wasser eingedrungen sei und Z) daß überhaupt
Ueberhastung bei der Fundamentirung stattgefun-
den habe. - Man muß nicht außer Acht lassen,
fügt die ,,Now. Wr.« ihrer Mittheilung hinzu,
daß es sich hier um einen Bau für das Post-
und Telegraphenamt handelt, d. h. um ein Ge-
bäude, in welchem täglich einige Tausend Men-
schen aus und ein gehen.

Chalmrowstä Jn Folge eines fürchterlichen
Platzregens ist der Fluß Ssuifin, wie die ,,Russ.
Tel.-Ag.-« meidet, aus seinen Ufern getreten und
hat die Ortschaften Nikolskoje,» Rasdolnoje und
Poltawka übers ch w e want. An manchen Stellen
stehen sogar die Telegraphenpfosten unter Wasser;
der Poft-, Telegraphew und Eisenbahnverkehr ist
eingestellt worden. Der Eisenbahndamm ist in
einer Höhe von 2 Arschin mit Wasser bedeckt,
auch die Kasernen stehen unter Wasser. Jn Ni-
kolskoje wird der Verkehr durch Boote vermittelt.
An Vieh und Pferden ist ein großer Verlust zu
beklagen. Heu, Getreide, Holz und sonstiges Ver-
mögen wird vom Wasser· fortgeschwemmt. Das
Militär ist ununterbrochen mit der Rettung der
örtlichen Bevölkerung beschäftigt. Aus Wladiwostok
sind Kuttcr und Barken requirirt worden. Als
ein Officier im Begriff war, einen gefährdeten
Koreaner vom Dache eines Hauses zu retten, ertrank
er. Seit dem 9. August fällt das Wasser lang-
sam in Folge eingetretenen Siidwindes Die
Hälfte der Ernte ist vernichtet. Auch der Amur
tritt aus den Ufern. — Jn der Stanitza Michailo-
Ssemenowo sind die Gebäude durch einen zwei
Tage wüthenden Sturm zerstört worden. Der
Ussuri ist gleichfalls aus den Ufern getreten; die
am unteren Laufe belegenen Stanizen haben ihre
Heuvorräthe eingebüßt.

politischer Tagewerk-ist.
Den is. (27-) August.

ZU! Lage in Nord-Amerika.
Die Zahl der Unparteiischen Beobachter, trelche

die Lage in den Vereinigten Staaten nicht ohne
Besorgviß ansehen. mehrt sich zuseheude So ent-
wirft ein Engländer in der ,,St. James Gazette«
folgende Schilderung: .

Niemand kann die hiesige politische Lage wirk-
lich verstehen, wenn er sich nicht zu allererst die
Thatsache klar macht, daß in den ganzen Verei-
nigten Staaten, von einem Ende bis zum andern,
die Geschäfte stocken und die Unzufriedenheit groß
ist. Seit 3 Jahren sind die Geschäfte immer
schlechter gegangen. Das Capital bewegt sich
nicht mehr und das Geld wird immer rarer. Die
Farmer befinden sich überall in Schwierigkeiten,
die Industrie producirt nicht so viel mehr, die
Detaillisten machen fast gar keine Geschäfte, Le-
gionen von Leuten haben nichts zu thun und
überall hört man die Klage über die schlechten
Zeiten. Ein Annoncen-Agent, welcher früher ein
großes Geschäft hatte, theilt mir mit, daß er jetzt
fast gar keine Commission mehr bezieht. Firmen,
welche früher 5000 Dollar das Jahr für Annon-
cen verwandten, wagen jetzt kaum einen 5 Dollar-
Schein dafür anzulegen. Ein· Herr, welcher viele
Hypotheken auf kleine und große Häuser besitzt,
erklärt mir, daß er seine Zinsen nicht eincassiren
kann. Ein Tabakshändler in einer der lebhafte-
sten Straßen sagt mir, daß er in den letzten 2
Jahren fast nichts vereinnahmt hat. Leute, welche
früher ganze Kisten Cigarren kauften, begnügen
sich heute mit einem 5 Cents-Cigaretten-Packet.
Das sind nur Newyorker Beispiele. Sie sind
aber typisch für das ganze Land. Selbst dem
sensationellen ,,Herald« schlug vor einigen Tagen
das Gewissen und er stellte die Frage: »Was ist
eigentlich los in den Vereinigten Staaten Z«

Die Finanzlage im engeren Sinne ist
noch ernster. Die Zeitungen wußten nicht genug
von dem »patriotischen« amerikanischen Eapital zu
reden, weil die Banken dem Schatzamte mit einem
Deposiiurn von 18,000,000 Doll. zu Hilfe eilten,
damit die Goldreservewieder auf 100,000,000
Doll. käme. Gold giebt es genug in den Ver-
einigten Staaten, und die Banken helfen der Re-
gierung nur aus einer vorübergehenden kleinen
Verlegenheit Jeder weiß aber, daß die »kleine
Verlegenheit« der Regierung chronisch ist und die
Banken nur im Selbsterhaltungstriehe handeltem
Das künstliche Gebäude des Schatzamtes würde
über Nacht zusammenbrechen und eine Panik ent-
stehen, wenn viel Gold verlangt würde. Viele
von den besten Speculationsfonds sind in den
letzten 2 Monaten um 2055 gefallen. Wenn man
bedenkt, daß die National- und Staatsbanken von
Newhork allein an diesen Fonds im Betrage von
375,000,000 Doll. interessirt sind, so kann man
sich einen Begriff machen, wie dünn das finanzi-
elle Eis ist. Ein Fallen der Fonds von nur Zy-
würde einen Verlust von 18,750,000 Doll. be-
deuten. Die Eisenbahnen merken auch schon die
Stockung der Geschäfte beträchtlich Die Stadt
Newhork hat ihre Ztxzsprocentigen Gold-Bonds
nicht los werden können. Keine der großen Wall
Street-Firmen wollte mit diesen Papieren etwas

zu thun haben. Aus der Anleihe der Stadt
Brooklyn ist auch nichts geworden.

Dabei fehlt es an großen politischen Führern.
Präsident Cleveland wird von allen Seiten ver-
flucht. Mc Kiuleh ist die reine Puppe Hannas,
des Typus einer amerikanischen ,,Boos«. Die
Parteien sind in lauter Fraetionen gespalten. Die
einzige solide Partei ist die Silberpartei, welche
wenigstens bis jetzt He« ver Lage in. Auch darf
man nicht vergessen, daß der chronische Conflict
zwischen Capital und Arbeit in den Vereinigten
Staate« sich Mehr zuspitzh als irgendwo anders.
Die Arbeiter sind nicht nur gründlich organisirt,
sondern treten auch verlangend-er und tyrnnnischer
auf, als in anderen Ländern. Zugleich haben sie
mehr Macht, ihre Forderungen durchzusehen. An-
dererseits machen sich die Mißbkällchs Des CAN-
tals und seiner Riesenconcentration in den Ver-
einigten Staaten stärker fühlbar, als anderswo.
Die großen Trusts, Syndicatq Corporationen nnd
Gesellschaften lachen cynifch über jeden sittlichen
Grundsatz nnd über jedes öffentliche Recht. Die
Massen glauben in den Vereinigten Staaten, daė
sie das· Opfer der ,,Gold-Wanzen des Ostens ge-
worden sind.«

Als das Ergebniß der vom ,,R e i ch s - A n z.« in
Deutschland aufs neue erösfneten Erörterung der
Gründe für den Rücktritt des Kriegsmi-
nisters ist bereits festgestellt worden, daß die
Darlegung ihren Zweck, Mißverständnisse und
Mißdeutungen zu klären, vollständig verfehlt hat.
Zugleich hat Form und Inhalt der Erklärung die
schärfste Kritik herausgefordert So knüpft die
,,Köln. Z.« an dieselbe folgende Betrachtungen:
»Ist es schon an sieh ein unerfreuliches Zeichen
der Zeit, daß eine so ungewöhnliche, von amt-
licher Stelle ausgehende Kundgebung fo wenig
Glauben im Volke findet und —— wie zugestanden
werden muß —- so wenig Glaubwürdigkeit ver-
dient, so ist es noch weit bedauerlicher, daß jene
Auslassungen Rückschlüsse auf Gesinnungen und
Anschauungen förmlich aufdrängen, die man bei
Leuten, vor denen sich die Spalten des Reichs-
und Staats-Anzeigers öffnen, am Ende des 19.
Jahrhunderts für unmöglich halten sollte und die,
falls sie auch fernerhin Einfluß üben, auf unser
Verfassungsleben geradezu verhängnißvoll wirken
könnten. Wir meinen die Anschauung, der offen-
bar der Gedankengang der Verfasser jenes amt-
lichen Schriftstücles entspringt, daß das preußische
Volk so ,,unbefarigen«, harmlos und so politisch
gleichgiltig sei, daß man ihm die äußere Form
derartiger Bräuche, wie es die Begründung von
ministeriellen Entlassungsgesuchen mit Gesund-
heitsrücksichten ist, für die inneren Sachgründe, die
Schale für den Kern bieten könnte. Wäre das
der Erfolg, den die verfassungsmäßige Betheiligung
des Volkes an seiner Regierung gezeigt hat, so
stände es traurig um Deutschland. Nicht minder
verhängnißvoll ist der im »Reichs-Anz.« unter-
nommene Versuch, den Chef des Militärcabinets
dem, mag er auch nach der Verfassung nicht ver-
antwortlich sein, doch als Staatsdiener fein voll-
gerütteltes Maß an Verantwortung zufällt, bei
Seite und statt seiner die Person sdes Königs in
den Vordergrund zu schieben in der unverkennba-
ren Absicht, so einer beschränkten Unterthanenkritik
den Mund zu verbieten. Sollte dieser Versuch

Maße bietet, und mancher meiner Leser« kennt ihn
vielleicht« auch »— die Badehütte vonsStubben-
kammer auf Rügen. Kein Laut« als das Rauschen
und Glucksen der See und das Rauschen der
Buchenwälder am Strande, über uns blaut der
Himmel, vor uns, unendlich, zittert die See, ein
Segel zieht in der Ferne: so-treiben wir auf den
kühlenden Wellen —- und das ist auch ein Bade-
leben, wenn auch recht verschieden vom tosenden
Modeliirm des Scheveninger Nachmittages

. , neun— und Wissens-im!
. Neues von der Zirbeldrüseu Der

Freiburger Chemiker Prof. B aumann hat, wie
berichtet wurde, die Entdeckung gemacht, daß
Jod im menschlichen Körper vorkommt. Er fand
es in der Schilddrüf e in einer festen organi-
schen Verbindung, die er Thyrojoden genannthat
Außerdem fand Baumann diese Substanz in ge-
ringer Menge noch in der Thhmusdrüse,
jener kleinen schon in der Kindheit verschwindenden
kleinen Brustdriifh welche bei den Schlachtthieren
als Kalbsmilch bezeichnet zu werden pflegt und
als solche auch genossen wird. Jn anderen Orga-
nen des menschlichen und thierischen Körpers Jod
nachzuweisem war Baumann nicht gelungen. Vor
kurzem haben nun, der ,,Post« zufolge, zwei Wiener
Forscher, die Doctoren Schnitzler und Eivald,
Jod in einer dritten jener kleinen Drüsen des
menschlichen Körpers aufgefunden, denen die Physio-
logie bis in die neueste Zeit hinein überhaupt
keinerlei Bedeutung beigemessen hatte: nämlich
in der Zirbeldrüsh jenem winzigen an der
Hirnbafis gelegenen räthselhaften Organ. Die
Wiener waren darum erfolgreicher als Baumann,
weil sie größere Mengen thierischen Materials
für ihre Untersuchung verwandten. Durch diese
neuere Entdeckung erlangt nun der Nachweis des
Jods im Körper eine allgemeine Bedeutung fiir
die Physik-legte» Es scheint, arg ob die Abgabe
des Jods an die Gewebsfäfte und das Blut die
langgefuchte Function jene: Driisenorgane ist.
Von den eigentlichen Drusenmnterscheiden sie sich
ja dadurch, daß sie kem flufsiges Product nach
Außen hin abfondern, das durch einen Ausführungs-
gang in irgend ein anderes Organ abgefübrt wird.
Sie entfalten nur so zu sagen eine innere Secretion-
d. h. sie bilden in ihren Zellen durch die chemische
Lebensthätigkeit dieselben Stoffe, welche sich dem

durchströmenden Blut beimischen und offenbar für
den normalen Stoffwechsel des Körpers nothwendig
sind. Jhr Ausfall in Folge von Erkrankungen
der Drüsen führt zu Krankheitserscheinungeu
Jnsbesondere erscheint der Stoffwechsel im. Nerven-
shstem (Gehirn) von der Gegenwart dieser Drüsen-
stoffe abhängig zu fein. Einen wesentlichen Be«-
standtheil dieser Stoffe bildet nach den mitgetheilten
neuesten Forschungen das Jod. Wiederum erweist
sich damit eine anorganische Substanz als ein
wichtiges Constituens in der lebendigen Welt.

— Bacteriendsulturenals Dün-
g er. Es erregte vor einigen Jahren in den Kreisen
der Naturwissenschast und derLandwirthschast großes
Aufsehen, als von Hellriegelnachgewiesen wurde,
daß die Wurzelknollen gewisser leguminoser
Pflanzen im Stande sind, den freien
Sticlstoff der Lust zu binden, und fer-
net, daß dies mit Hilfe eigenthijmlicher Organismen
geschieht, welche in den Wurzelknollen enthalten
sind. Kaum hat aber jener berühmte Agricultur-
sorscher und ebenso wenig diejenigen Gelehrten,
welche zur Erweiterung der Kenntniß jener That-
fachen beigetragen haben, daran gedacht, daß siezu einer praktischen, industriellen Verwendung
Anlaß geben könnte. Es ist in der That eine
erstaunliche Leistung, daß nunmehr von den
Farbwerken zu Höchst am Main unter dem
Namen ,,Nitragin« lebende Culturen der ver-
schiedeneiy in den Wurzelknollen der Leguminosen
lebenden Organismen als Handelsartikel geliefert
werden. Diese Errungenschaft deutscher Forschung
und deutscher Industrie ist den Untersuchungen
von Dr. Nobbe zu verdanken. Jede der Culturen
wird in einzelnen Jlaschen verkauft und soll den
Pflanzen alle Bedurfnisse eines guten Wachs-
thums zuführen. Jede Flasche trägt auf einer
besonders gesärbten Etiquette den Namen der
Pflanze, für welche der Inhalt bestimmt ist, in
deutscher und lateinischer Sprache. Der Jnhalt
einer Flasche, welche mit 27«, Mk. berechnet wird,
reicht ungefähr zur Düngung von 20 A: Landes.
Die Cnlturen werden an den Höchfter Farbwerken
unter Leitung eines ehemaligen Assistenten von Dr.
Nobbe hergestellt. — Die Resultate dieser ganz
neuen Art künstlicher Düngung, von welcher Justus
von Liebig sich nichts träumen ließ, sind jedensalls
mit größtem Jnteresse zu erwarten. .

s usisiaitisn
lsleber den ,,Fram« dürften folgende »Ein-sekheiten von Interesse sein. Für eine Expedittvtd

deren Plan es. war, entgegen allen bisherigen Po-
larunternehrnungem mit ihrem Schiff ins Packeiszu gehen und sich inmitten desselben von der ver-
mutheten Meeresftrömung durah das PolawGebiet
schieben zu lassen, war die Schiffsfrage geradezu
eine Lebensfrage. Kein Schiff iiblicher Bauart
ist im Stande, dem furchtbaren Druck, den das
seh r a u b e n d e Ei s ausübt, zu widerstehen.
Nansen hat diese Frage in trefflicher Weise ge-
löst, indem er dem Schiffsrumpf eine runde Form
gab und eckige Flächen vermied, um dem an-
pressenden Eise keinen Halt zu bieten. Der ,,Fram«
hat so die Fahrt inmitten schwersten Eises, der
s. Z. die ,,Jean·nette« zum Opfer fiel, als sie
durch die Bering-Straße ging, um Nordenfkjöld
aufznsuchem glänzend überstanden. Schön sieht
Nansetrs Schiff freilich nicht aus. Es hat eine
ungemein- gedrungene Form. Bei einer Länge
von»39« Meter auf Deck hat es eine größte Breite
von» 11 Meter. Eine große Länge hat sich aber
von jeher im Eise verhängnißvoll erwiesen. Vorn
und hinten hat es einen spitzen Sieben. Der
Boden ist verhältnißmäßig flach, und der Kiel,
aus zwei Balken bestehend, die auf jeder Seite
27 Centimeter messen, tritt. wenig hervor und
ist abgerundet. Das Gerippe besteht aus italie-
nischem Eichenholz daß ursprünglich zum Bau
von Kriegsschiffen bestimmt war und 30 Jahre
hindurch auf der Kriegswerft zu Horten gelagert
hat. Mit der aalglatten Eishaut aus Grenhearh
mit der« das ganze Schiff überzogen ist, haben
die Wände 70 bis 80 Centimeter Dicke. Außer-
dem ist aber das ganze Fahrzeug innen derartig
mit Siützen und Balken versteiftz daß sein Bau-
meister meinte, es gleiche im Inneren einem
Spinngcwebe . Die Dampfmaschine entwickelt
169 Pferdekraft und giebt dem Schiffe eine Ge-
schwindigkeit von etwa 6 Knoten. Ebenso ist
das Schiff natürlich zum Segeln eingerichtet, da
de! »Ftam« für eine solche Zeit nicht mit Kohlen
versehen werden kann. —- Jm Jnnern war er
sehr wohnlich eingerichtet. Jm ,,S«alon«, der bei
großer Kälte als gemeinsame: Schlafraum die-
nen sollte, stand ein Harrnonium, so daß es selbst
in der Nähe des Nordpols nicht an musikaiifchstlGenüssen gefehlt hat. Während der ununterbro-
chenen, langen Polarnacht strahlte an Bord elek-
trisches Licht, das hier zum ersten Male auf
einer Nordpol- kxxpedition Anwendung gefunden
hat. Dies schöne Licht sollte dem ungünstigen
Einfluß begegnen, den sonst die Polarnacht auf
den Menschen äußert, indem sie Blutarmuth be-
wirkt. Der Dvnamo war gleichzeittg für Hand-

betrieb eingerichtet, um der Expedition Gelegen-
heit zu körperlicher Bewegung zu geben, die ein
vorzügliches Mittel gegen Skorbut ist.

—- Eine contagiöseAugenkr ankheit
herrscht seit einiger Zeit in mehreren Ortschaften
Oberschlesiens Die Zahl der amtlich ge-
meldeten erkrankten " Personen beläuft sich gegen-
wärtig auf 1100,· die sich aus Schulkinder und
Erwachsene in nahezu gleichmäßigem Verhältniß
verweilen. Davon find die nieisten Erkrankungen
schwerer. Natur. Mit Riicksicht auf den ernsten
Charakter der Epidemie sind, der ,,Schles. ZU«
zufolge, jetzt zu deren genauer Untersuchung auf
Veranlassung des Cultusministeriums Medicinal-
rath Noth aus Oppeln, sKreisphysikus Sanitäts-
rath Rinke und Landrath v. Falkenhayn aus
Tarnorvitz auf einer Reise durch die inficirten Ort-
schaften begriffen. ·

—- Mit einer merkwürdigen Peti-
tion hatte sich kürzlich der erste Bolksraad der
Siidafrikanischen Republik zu beschäf-
tigen. Diese Petition verlangte, daß die Regie-
rung das Schießen nach Regen durch ein
besonderes Gesetz verbiete. Die Frage, ob sich
der Luft durch Kanonenschüsse Regen entlocken
läßt, ist in den letzten Jahren in Amerika und
Australien vielfach theoretisch und experimentell
untersncht worden, und nun hat man auch ,,am
Rand« damit Proben angestellt; dagegen soll
jetzt die Regierung einschreitem Nach den Wol-
ken schießen, hieße den. Himmel versuchen, meinte
die Mehrzahl der Abgeordneten, und einer er-
zählte, er habe solchem Bersuch ein mal beigewohnt.
Wie das Schießen begann, fing es gerade sacht
zu regnen an, beim zweiten Schuß aber zog die
Regenwolke wieder fort; der Himmel zeigte, daß
er zürne. Das Schießen beweist, meinte ein an-
derer Abgeordneten daß man kein Vertrauen in
Gott habe, welcher Alles sendet zu seiner Zeit.
Ein Vertreter der Minderheit meinte dagegen,
man miisse aus denselben Erwägungen dann auch
die Blitzableiter gesetzlich verbieten. Zuletzt beschloß
man, die Regierung zu ersuchen, einen Gesetzenkwurs gegen dieses Srhießen auszuarbeiten und
noch in der laufenden Sitzungs-Periode zur Vorlage
zu bringen.

— Ein Bär gegen drei Stiere. Jn
Süd-Frankreich begnügt man sickd wenn
eine Geschichte wahr ist, die IMM jetzt erzählt,
nicht mehr mit blutigen Gefechten zwischen Stie-
ren, Pferden und Toreros oder auch Senoritas
Toreros, sondern es werden auch schon wild;
Thiere in die Arena geführt. So soll —- es sei

denn, daß man Leichtgläubigen einen Bären hat
aufbinden wollen -—— letzten Sonntag in dem sonst
hauptsächlich durch feinen Jahrmarkt berühmten
Beaucair ein Bär gegen drei Stiere ins
Treffen geführt worden sein —— oder vielmehr
der Braune wurde fest angebunden und dann ka-
men die Hirten der Camargue und hetzten ihre
Thiere, die gar keine Lust zu haben schienen, auf
das zottige Ungethüm loszugeherr. Der Bär ver-
setzte dem ersten denn auch eine solche Ohrfeige
mit feiner Tatze und würgte ihn so stark, das; der
Stier in feinen Stall zurückkroch und da geblie-
ben wäre, wenn man ihn dort gelassen hätte.
Aber er wurde wieder· hinausgetriben nnd von
dem Bären getödtet. Dafür belohnte das Publi-
cum diesen, der gravitätisch dasaß und nicht wußte,
was all der Beifall bedeutete, mit Zuwerfen von
Kuchen und Obst. Das war seine Henkersmahb
zeit; denn er vermochte den «2 anderen Stieren,
die ihn zugleich angriffen, nicht Stand zu halten.
Sie schlitzten ihm den Bauch aus— abermals
unter dem Beisall des Publicums

—- Jn schlagfertiger Weise wurde
jüngst eines Nachmittags ein BerlinerRentier von ei-
ner fremden Dame abgefiihrt Ein Pferdebahm
wagen der Linie MoabivRosenthaler Thor hieltvor dem Lehrter Bahnhofa km 4 Damen aufzu-
nehmen, die augenscheinlich soeben mit dem Ham-
burger Schnellzuge angekommen waren. Zwei
der Damen waren frisch und rosig, die beiden an.-
deren jedoch stark angejahrt und noch stärker ge-
fchminkt. Einen der vorderen Eckplätze hatte ein
älterer Herr — wie der Schasfcier später verrieth,
ein Rentier — inne, der die Damen sorgfältig
betrachtete, während dieselben mit viel Geräusch
um: groū umstäadlichteit sich und ihre Blatt-s-
Reisetaschen re. zu placiren suchten. Der alte
Herr nahm sich nun heraus, dem Schaffner laut
und vernehmlich zuzurufem ,,Det is ja hier der
reene Tuschkasteri l« Die anderen Fahrgäste kicher-
ten, aber Niemand sagte ein Wort. Durch den
ekstkn Eksplg muthig gemacht, hob der alte Herr
wieder an: ,,Ne, Schaffney det hätt’ ick meiner
Lebtage nich gedacht, det aus’n Pferdebahnwagen
’n Tuschkasten werd’n kann« Jn diesem Augen-
blick wendete sich eine der geschminkten Damen
herum und erwiderte: »Ja wohl, ein Tufchkaften
ist es, und Gott sei Dank ——— jetzt haben wir
auch VM nöthigen Pinsel dazu» Ein homeri-
sches Gelächter brach nach« diesen Worten aus;
der alte Herr schwieg und verließ an der nächsten
Haltestelle den Wagen. ·
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Schasfung einer christlichen VolksschuleÆ Folgt
eine Verherrlichung der clericalen Leistungen auf
dem socialen Gebiete, auf dem die Dortmunder
Versammlung sich ebenfalls bethätigen soll. Die
Wiederkehr der Jesuiten und ein Volksschulgesetz
nach dem Zedlitxschen Jdeal, das sind also die
nächsten praktischen Zwecke, für welche die »Macht-
stellung des Centrums« ausgenutzt werden soll
— ohne daß von dieser in Dortmund allzu viel
gesprochen wird.

Grenzverletzungen fanden früher und
finden noch jetzt statt und werden auch wohl in
Zukunft noch vorkommen. Verfehlungen wieder-
holen sich überall, selbst bei französischen
Soldaten. So schreibt die ,,Straßburger
Post« vom 20. (8.) d. Mts. und sagt dann
weiter: ,,Was sich indessen hoffentlich nicht wie-
derholen wird, das ist die Keclheih welche franzö-
sische Soldaten in nie dagewesener Weise an den
Tag legten, als sie nach Ueberschreitung
der deutschen Grenze um fast einen Kilo-
rueter in die Melkerei Schupfern kamen
und dort den deutschen Bauersmann gewisserma-
ßen vergewaltigtem indem sie unbekümmert um
dessen Einsprache und Wehren von einem deut-
schen Soldatenrock seines Bruders zunächst
die Knöpse und Achselklappen schnit-
ten und diese fremden Sachen in der Absicht
rechtswidriger Znxignring weg- und mitnahmen,
dann zurückiehrten und schließlich in derselben Ab-
sicht den nunmehr beschädigten Soldatenrock sich
aneigneten und smitnahmen Derartige Handlun-
gen sind in § 242 des deutschen Strafgesetzbm
ches als Diebstahl bezeichnet und» mit erheb-
lichen Gefängnißstrafen bedroht. Wir wollen se-
hen, welche Auffassung man in Frankreich von
dieser Sache hat. Als vor längerer Zeit einige
Soldaten eines deutschen Jägerb,atail-
lons die französische Grenze überschritten, um in
einer nächst derselben gelegenen Wirthschaft gegen
Bezahlung ein Glas Wein oder Bier zu trinken,
wurden dieselben sofort zur Anzeige gebracht und
französischerseits wurde auf energisthe Bestrafung
gedrungen, und zwar mit Erfolg, denn die be-
treffenden Soldaten haben ihre Verfehlung mit
erheblichen Arreststrafen zu büßen gehabt. Es
steht zu erwarten, daß die dem deutschen Bauers-
mann in seinem Hause von französischen Solda-
ten widerfahrene schnöde und schmachvolle Rechts-
verletzung baldigst eine entsprechende Sühne finden
wird«

An den Fürsten Bismarck hat, wie die
,,Jnternationale Corresp.« schreibt, der Erz-
bischof zu Patras und Glis, Hierotheos,
als Antwort auf dessen jüngste Aussprüche
über die Kretenser ein längeres Schreiben
gerichtet, worin der Fürst im Namen des Chri-
stenthums beschworen wird, sein die titrkische Ge-
waltherrschaft auf Kreta beschönigeudes Urtheil
vor der Oeffentlichkeit zurückzunehmew Der Erz-
bischof erklärte hierbei, alle Grausamkeiten und
Blutthaten der Türken, welche während der letz-
ten Jahre verübt wurden, hätten die orientalische
Christenheit nicht so tief erschüttert, als das Wort
Bismarcks wonach ihn ganz Kreta mit seinen
Leiden weniger interessirte, als der letzte Erdhau-
fen seines Gartens. Dabei habe gerade er, der
Verfasser, seinen Gemeinden den großen deutschen
Staatsmann um deswillen als leuchtendes Vor-
bild dargestellt, weil er sich stets, auch inrnitten
seiner größten Erfolge, die tiefe Gottesfurcht be-
wahrt habe; nnd von den Kanzeln Griechenlands
seien unzählige Male jene vielbewunderten Worte
Bismarcks über« die Demuth des wahren Chri-
stenherzens den Gläubigen zugernfen worden.
Diesen seinen Ruhm aber möge Fürst Bismarck
nicht selbst zerstören; und wenn er sein herzloses
Wort gegen die leidenden Kreter aus einen Aus-
spruch des Apostels stützen zu können glaube, so
müsse ihn der Verfasser an zahlreiche andere Aus-
sprüche des Apostels und Christi selbst erinnern,
in denen geboten wird, auch der Brüder letzten
und geringsten zu achten und zu lieben. Der
Fürst werde daher seinen Ruhm als Christ nur
erhöhen, wenn er jenes unchristliche Wort wider-
rufe. —— Das in sehr warmen Worten gehaltene
umfangreiche Schreiben ist dem Fürsten Bismarcl
in deutscher Sprache übersandt worden. Der
Erzbischof Hierotheos welcher in Halle und Leip-
zig Philosophie und protestantische Theologie stu-
dirt hat, ist seit Langem als Freund Deutschlands
bekannt. «

Die Sucht des Pariser Gemeinderaths den
lieben Gott aus seinem Bereiche zu verbannen
und am allerwenigsten in der V olkss chule zu
dulden, ist bereits bekannt. Man weiß auch, wie
im Stadthause classische Citate verdreht und ent-
stellt werden, und daß weder Lafontaine noch
Lamartine Gnade Vor den Augen des Freidenkew
gskkchts finden. Nun haben die.Pariser Stadt-
Väter in der S ar th e Nacheiferer gesunden. Hier
brachte dieser Tage der radicale Senator Leporchs
die »CUfkSgSUde« Thatsache vor den Generalrath,
daß der Jnspector der Primarschulen von Le Maus
als Thema eines Aussatzes den «,,Beiveis des
Daseins Gottes« vorgeschlagen hatte. Dies
laufe der bestehenden Schulgesetzgebung zuwider,
betonte Leborchis und 17 der Generalräthe gegen
10 gaben ihm Recht, indem sie eine Tagesordnung
genehmigtem welche darauf dringt, daß die Schul-
gesetze im Geiste und in der Wahrheit mit Aus-
schließung Alles dessen, was auf die Religion Be-
zug haben kann, durchgeführt werden.

Jn einer Uiiterrednng mit dem römischen
Correspondenten des »Ist-unsers« »Man« stellt ver

erneuert werden, so könnte auch er leicht das Er-
gebniß haben, daß er das Gegentheil seines Zweckss
erreicht und somit die Knndgebung des ,,Reichs-
Anz.« der- Ausgangspunct einer Aera innerer
Kämpfe würde, die hoffentlich nie anbrechen wird.
Ueberhaupt sollte man meinen, es könnte nicht
gar so schwierig sein, zu vermeiden, daß den Fein-
den der bestehenden Staatsorduung immer wieder
neue Waffen an die Hand gegeben würden. Die
Leute, die soeben im »Reichs-Anz.« zu Wort ge-
kommen, sind doch sicherlich mit uns und Allen
treu monarchisch gesinnten Männern im Reich
darin einig, daß auch sie dem Könige und dem
Vaterlande dienen und fiir dieses Ziel Eh« beste«
Kräfte einsetzen wollen. Dazu aber thut vor allem
die Einsicht noth, daß das heute, wo die Züge!-
losigkeit in Wort und Schrift sich immer dreister
gegen jede Autorität ansieht«, Ukcht Mtht mit
einer KrückstocbPolitik nach Art des großen Fried-
rich geschehen kann. Auf diesem Gebiet scheinen
uns die Mißverständnisse zu liegen, die zerstreut
werden müssen, wenn Mißdeutungen vermieden
werden sollen«

Um der eingerissenen Verwirrung und Unzu-
friedenheit einigermaßen zu steuern, hat die deut-

sche Regierung sich sjetzt genöthigt gescheit, eine
für den Herbst bevorstehende Vorlage in Sa-
chen einer Reform des Militärsirafss
procef s e s anzukündigen Die betreffende Kund-«-
gebung des deutschen ,,Reichs-Anz.« lautet: ,,Jn
der Presse sind in letzter Zeit wiederholt Zweifel
an der Durchführung der in Aussicht gestellten
Reform des Militärstrafprocesses geäußert worden.
Dem gegenüber sind wir zu der Mittheilung er-
mächtigh daß es die Allerhöchste Willensmei-
nung Sr. Mai. des Kaisers ist, dem Bundes-
rath wegen der Militärstrafproceßordnung im
Herbst dieses Jahres einen Gesetzentwurf vorle-
gen zu lassen, welcher der von dem Reichskanzler
am.18. Mai im Neichstage abgegebenen Erklä-
rung entspricht« — Mit dieser Ankündignng kann
natürlich nicht die ganze« Angelegenheit als beige-
legt betrachtet werden. Die ,,3.liat.-Z.« schreibt
denn auch zu der Ankündigung des ,,Reichs-An-
zeiger«: »Daß die obwaltenden Schwierigkeiten
mehr umfassen, als die Frage der Reform des
Militärstrafverfahrens, bleibtThatfache. Aber als
Biirgschaft für die Verhiitung demnächstiger neuer
Krisen wird die obige Erklärung des ,,Reichsan-
zeigers« dennoch angesehen werden, und man wird
sie deshalb in weiten Kreisen mit Genugthuung
aufnehmen, wenngleich der in Aussicht gestellte
Entwurf sich erst wird beurtheilen lassen, wenn
man feiner » Wortlaut kennt«

Am Sonntag ist in Dortmund die 43.
Generalversammlung derKatholiken

- Deutschlands eröffnet worden. «Die,,Germ.«
warnt sie vor Unvorsichtigkeitem indem sie aus-
führt, daß die Gegner des Clericalistrins mit be-
sonderer Spannung auf die Versammlung blicken,
und daß diese Spannung sich auf folgende drei
Puncte richte: ,,Wird nicht der ultramontane
Uebermuth angesichts der sogenannten »Macht-
stellnng« des Centrums auf dem Dortmunder
Katholikentag besonders zum Ausdruck kommen?
Wird die Generalversammlung nicht neue anma-
ßende Forderungen stellen? Wird nicht ein Zwie-
spalt zum Durchbrnch kommen angesichts der viel-
fach Widerstrebenden wirthfchaftlichen Jnteressem
speciell aber durch die agrarische Bewegung s« Die
,,Germ.« versichert, die. Dortmunder Versammlung
werde einen großen Strich durch diese Rechnung
machen, fährt aber dann fort: »Die Katholiken
Deutschlands werden jedenfalls mit Dank gegen
Gott sich der Fortschritte erinnern, welche unsere
katholische Sache, für die wir im Culturkampf ge-
stritten und die wir auch in der Zeit des
fchleichendem stillen Culturkampfes bewußt und fest
im Auge haben, in den letzten Jahrzehnten gemacht
hat. Sie werden aber um so lebhafter auch der
Thatsache eingedenk sein, daß dem aditus ad
pacerii der reditus nd pacem noch nicht gefolgt ist,
daß wir noch lange nicht Alles erreicht haben,
fivas wir vor dem Eulturkampf besaßen, daß
Ader status quo gute, das unablässige Ziel der
Politik unseres Windthorst, noch nicht wieder-
hfkssstellt ist, daß also eigentlich nur von
Fortsihriten in dem nothwendigen Rückschritt die
Rede seit! NUM- zum iibermüthigen Jubel also
absolut kein Anlaß vorhanden ist . . . Neue Forde-
rungen hat man vom Katholikeutage nicht zu er-
warten. Unsere alten Forderungen sind ja noch
nicht erfüllt. Das eine Wort: ,,Jesujteu-
gesetz« sagt da Alles. Laut und vernehmlich
wird in Dortmund allerdings der Ruf nach der
Rückkehr der Jesuiten erschallen. Windthorst’s
Testament, als dessen Executor Graf Ballestrem
sich erklärt und das er vertrauensvoll in die Hände
des Grasen Hompesch niedergelegt hat, soll nicht
unausgeführt bleiben; das ganzekatholische Deutsch-
land steht hinter dieser Forderung, das Centrum
h« sie durch den Mund des Grafen Hompesch
auch in diesem Jahre wieder kraftvoll erhoben
Und Mit Vieltausendstimmiger Energie wird sie in
Dortmund vor aller Welt wiederholt werden.
Wenn’s den Gegnern der katholischen Kirche grell
und schrill in die Ohren klingt, wir können nichts
Willst. Jst die stete Wiederholung desselben Ru-
fes UUTUg9UkhM- sv SUTziOhe man ihr den Boden.
Vielleicht entschiedener noch arg sonst wixd i»
Dortmund der Ruf nach einem christlichen
Vvlksschulgesetz erschallen, denn das Be-
diirfniß wird immer "schreiender, und die parla-
Mstikskkschttl Verhältnisse des Abgeordnetenhauses
sind nie is) gegangen-sen se: die gesessen»

Renejdörptiche Zeitung.

aus Abessinien zurückgekehrte russische Capitän
Leontjew die ihm in der ,,Tribuua« in den
Mund gelegte Aeußerung, er hätte erklärt, daßwenn Jtalien nicht Frieden schließen würde, die
kU Schvcc befindlichen 2000 Gefangenen massa-
crirt werden würden, in Abtei-e. Leontjew ver-
sichert, er habe niemals diese oder eine ähnliche
Aeußerung gethan.

Die ,,Times« verösfentlichen ein längeres
Schreiben eines Correspondentem welches die An-
sichten Li-Hung-Tschang’s über feinen
Besuch in England und dessen Ergebnisse wieder-
gkslM Li-Hung-Tschang sei überaus zufrieden mit
seinen Erfahrungen und habe erklärt, es sei Chi-
nas Politik, so schnell als möglich vorzuschreiten,
um das im Osten zu werden, was England im
Westen sei. Jn einer Unterredung mit Salis-
burh habe Letzterer erklärt, er selbst stehe im
Princip der Forderung Chinas betreffend die Er-
höhung des Tarifs günstig gegenüber, er
müsse aber die Gutachten der Handelskammern in
Shanghai nnd anderen Orten in Händen haben,
ehe er einer Tariferhöhung zustimme. Li-Hung-
Tschang habe Salisburh gedrängt, unverzüglich
eine Entscheidung zu treffen, und hinzugefügt, Eng-
land habe an Japan ohne Aequivalent genau das
bewilligt, was China jetzt nachsuche Li-Hung-
Tschang habe ihn (den Eorrespondenten der »Ti-
mes«)« in Bezug aus die Tarisfrage dahin unter-
richtet, daß bei dem gegenwärtigen Taris nach der
Bezahlung der Kriegsschuld an Japan von den
Einkünften nichts übrig bleibe zum Bau von Ei-
sen-bahnen und für andere Pläne, die er verwirk-
lichen möchte. Eine Einigung bezüglich des Ta-
rifs mache keine Gegenconcessiosuen seitens Chinas
erforderlich. Wenn die englische Regierungs es
wünsche, so könne sie erlangen, daß an dem Tage,
an welchem der Taris erhöht werde, eine Produ-
mation erlassen würde, welche die ganze chine-
sische Küste demHandel öffne. Die in-
ländischen Abgaben könne China indessen für eine
bloße Erhöhung der Einsuhrzölle nicht aufgeben.
Li-Hung-Tschang glaubt, daß England eventuell
seine Forderungen zugestehen werde. -—— Ob in der
That die Reise des großen Chinesen, der bekannt-
lich bereits auf dem Rückwege begriffen ist, für
seine Heimath von Bedeutung sein wird, muß der
Zukunft vorbehalten bleiben.

Jn Spanien hat das Cabin et Cauovas
mit so außerordentlichen Schwierigkeiten zu käm-
pfen, daß man ihm ein gewisses Jnteresse nicht
zu versagen vermag. Cuba, die Stellung Spa-
niens den Vereinigten Staaten gegenüber, die
Finanznoth die Gottes-Opposition gegen die Fi-
nanzlage, die republicanische Propaganda im Lande
selbst, auf deren Thätigkeit die in Barcelona ent-
deckte Verschwörung hinweist, dies Alles scheint
mehr als geeignet, um eine« Regierung kleinmüthig
zu machen. Und jetzt kommt noch die Entdeckung
eines Unabhängigkeits-Complots aus den. Phi-
lippinen, welches beweist, daß das Beispiel
Cubas und die Ohnmacht des Mutterlandes, den
cubanischen Ausstand zu bewältigen, in Manila
ansteckend gewirkt hat. Die Nachricht hat aller-
dings auch ihr Gutes gehabt: daß die die Oppo-
sition, welche bisher, den Ermahnungen des gemä-
ßigten Sagasta zum Trotz, auf ihrer Obstructions-
taktik verharrte, diese angesichts der neuen Bedro-
hung derJntegrität des Vaterlandes ausgeben zu wol-
lenscheint. Jn der Kammer hat Montero Rios der
Regierung die Unterstützung derLiberalen angeboten,
und ein Meeting gewesener liberaler Minister hat
einen Beschluß in diesem Sinne gefaßt. Läßt
die Opposition thatsächlich von ihrem Widerstande
gegen die Vorlagen über die Eisenbahn-Subven-
tionen und das Tabaks-Pachtgeld ab, dann erhält
die Regierung die Mittel zur Fortführung des
Krieges auf Cuba, und dürfte das Zustandekom-
men der 500-Millionen-Anleihe so ziemlich gesi-
cbert sein. Die Sache drängt allerdings, denn,
wie verlautet, beabsichtigt die Regierung einen
Vorschuß von 100 Millionen Pesetas zur Be-
friedigung der dringendsten Staatsbedürfnisse aus-
zunehmen. ,

,

statuten.
Eine Reihe jüngst erschieuener Arbeiten des

Proscssors der physikalischen Geographie und Me-
teorologie an der hiesigen Universität, Dr. B.
Ssresnewski, ist uns soeben zugegangen.

Unter den theils in russifchen theils in deut-
scher Sprache verfaßten Arbeiten befindet sich eine
siir die Kais. Russische Geographische Gesellschaftvon dem Verfasser erstattete Uebersicht über die
Meteorologie in Rußland in den Jahren
1893 und 1894: den Bericht leiten mehrere Ne-
krologe ein, in denen ehrende, warme Worte der For-
scherthätigkeit M i d d en d or s s’s und S ch r en·ck’s
gewidmet werden und des hingeschiedenen Direc-
tors der Petri-Realschule in Rostow am Don,
Nikolai Ssarandinaki, der eine Reihe von meteo-
rologischen Stationen in den Niederungen des Don
errichtet hatte, sowie des weil. Director des Tiflis-
schen phhsikalischen Observatoriums Johannes
Mielberg, gedacht wird. Die Uebersicht um-
faßt sodann die Thätigkeit inländischer und aus-
ländischer Observatoriem enthält eine Bibliogra-
phie u. s. w.

Zwei weitere Arbeiten in rufsifcher Sprache
handeln von dem neuen magnetischenOb-
servatorium bei der htesigenUniver-
sität —- es ist das die Festrede Professor Dr.
Ssresnewskks aus dem letzten Artus — und von
den Exponaten des hiesigen meteoro-
logischen Observatoriums aus der
Ausstellung zu Nishni - Nowgorod
Der Beschreibung der Exponate ist zum Schlußin deutscher Sprache ein Perzeichniß derselben bei-
gefügt« Danach sind u. A. ausgestellt: Pläne

Upd Photographien des Observatoriums des Ca-
binets »und des magnetischen Pavillonsz Bilder
der Grunder und der Beamten; ferner folgende
Publicationem Beobachtungen 1866—1893; 10-
und 20-jährige Mittelwerthe; Graphische Tabellen
für Lufttemperatur und Wasserstand tes Embach
(1866—1895); Karte der Niederschläge und der
Temperatur in Liv- und Estland nach den Be-
obachtungen der meteorologischen Statt-zum de:
Kais. Livländischen Oekonomischen
Soci·etät; Gewitterbeobachtnngen 1894 und
1895 in Liv- und Estlandz sodann an Instru-
menten u. A. ein Schleuderthermometer von Pro-sessor B. Ssresnewski (hergestellt vonMechaniker
Schultze), ein hhpsometrisches Lineal Professor
Ssresnewskks zur Bestimmung der Höhenuntep
schiede aus den Barometerbeobachtungen und ein
Photogrammeter von Professor Ssresnen»ski.

Von den in deutscher Sprache verfaßten Ar-
beiten behandeltdieeine st a r k e S ch w a n k u n g e n
des Luftdrucks im Jahre 1887, während
die zweite Publication die Ergebnisse der me-
teorologischen Beobachtungen an der
hiesigen Universität im Jahre 1893 enthält.
Der letzteren Arbeit schickt Professor Ssresnewski
in deutscher und in russischer Sprache ein Vor-
wort woraus, in dem es u. A. heißt.

,,Es entfiel auf meinen Theil die Fortsetzung
der Arbeit von Professor A. v. O ettingen be-
treffs der Leitung der meteorologischen Beobach-
tungen an dem von ihm errichteten Observatorium,
sowie die Bearbeitung und Veröffentlichung der-
selben. Jn Anbetracht der vieljährigen, systema-
tischen Thätigkeit des Observatorinms unter der
übereinstimmenden Leitung meiner geschätzten Vor-
gängerderProfessoren v.Oe t tin g e n und W e i h-
rauch hielt ich mich für verpflichtet. für die erste
Zeit alle im Laufe der Jahr-e getroffenen An:
ordnungen mit pedantischer Genauigkeit beizube-
halten, da meiner Ueberzeugung nach die-wissen-
schaftliche Bedeutung einer Reihe meteorologischer
Beobachtungen durch die Homogeneität derselben
in größerem Maße, als durch die absolute Rich-
tigkeit derselben bedingt wird. Da nach den in-
ternationalen Bestimmungen die Bearbeitung von
Beobachtungen nach den Lustris zu geschehen hat,
hielt ich es für durchaus nothwendig, dieForm
der Ausgabe, abgesehen von einigen unvermeid-
lichen Aenderungen, bis zu Ende des laufenden
Lustrums 1891—-1895 beizubehalten. Die
mit äußerster Vorsicht eingeführten Veränderun-
gen, die fast ausschließlich die Beobachtung der
Lufttemperatur betreffen, will ich in den Bemer-
kungen zu den Beobachtungen von 1894 erwähnen,
da ich erst am Anfang des letzten Jahres die Ar-
beiten im Observatorium übernommen habe. Aus
den folgenden Seiten sind die bereits vor meiner
Uebernahme sertiggestellten Tabelle-n gedruckt, zu
welchen nur die allgemeine Controle und die
Berechnung der ålliittel von mir ausgeführt ist.
Die originellen Methoden der Bearbeitung des
Windes und der Feuchtigkeit von dem verstorbenen
Professor W e ihr auch scheinen mir einer größe-
ren Beachtung seitens der Meteorologen werth zu
sein, als sie ihnen bisher zu theil geworden ist
und ich werde mich glücklich schätzem wenn mei-
nerseits etwas gethan werden kann zur Festignng
des Andenkens an den verstorbenen Mathematiker
durch Bearbeitung und Verbreitung der von ihm
für die Meteorologie hinterlassenen praktischen Be-
handlungsmethode.«

Von dem Chef des hiesigen Post- und Tele-
graphewComptoirs geht uns nachstehende Mit-
theilung des Chefs des Rigaschen
Posi- und TelegraphewBezirks zur
Veröffentlichung zu:

»Die Hauptverwaltung der Posten und Tele-
graphen hat in Anlaß des gegenwärtigen Man-
gels an Beamten für die technische Aussicht bean-
tragt, als temporäre Maßregel bei der Verwal-
tung des Rigaschen Post- und Telegraphew
Bezirks Curses zur Vorbereitung von
Mechanikern und Aufsehern zu gründen,
wobei die genannte Hauptverwaltung indem sie
junge Leute mit entsprechender wissenschaftlicher
Bildung heranzuziehen wiinschh beschlossen hat,
aus der Zahl derer, welche den Dienst erlernen,
diejenigen, die sich nach einem ällionats-Exaineri
zu einer weiteren Fortsetzung des Curses eignen,
zu den außeretatmäßig angestellten Post-· und
Telegraphenbeamten hinzuzuzählen mit einem Ge-
halt von 300 und 360 RbL jährlich, so lange
bis sie eine entsprechende Anstellung erhalten haben.
Jndem der Chef des Nigaschen Post- und Tele-
graphenbezirks Obiges zur allgemeinen Kenntniß
bringt, erläßt er an diejenigen jungen Leute,
welche die TelegraphemTechnik zu erlernen wün-
schen, die Aufforderung- nicht später als bis zum
15. September d. J. in der Verwaltung des Be-
zirks— ihre Zengnisse zugleich mit dem Gesuch vor-
zustellen; bei der Anstellung eines Mechanikers
wird denjenigen Personen, welche die mittleren
Lehranstalten beendigt haben, der Vorzug gegeben
werden. Es ist jedoch sehr wünschenswerth, daß
alle, - die in den Dienst zu treten wünschen, mit
den Arbeiten auf der Schlosser- und Drechselbank
vertraut sind.«

In der Nacht auf vorgestern wurde in. der
FischewStraße Nr. 38 ein Einbruchsdieb-
stahl ausgeführt. Sehr leicht hatten es die
Diebe, in die Wohnung zu gelangen, weil nur
der obere Haken des Fensters eingehakt war. Die
Diebe hatten an Kleidern und Wäsche für mehr
als 250 Rbi. fortgebracht.

Jn der Nacht auf Montag wurdenaus einem
Schauer der Luttow’schen Ledersabrik, Ufer-Straße
Nr. 11, mehrere gegerbte Felle gestohlen.
Bei der Besichtigung fand man, daß in die hintere
Wand des Schaners ein Loch gemacht war, durch
welches die Diebe in den Schauer gelangt
Waren. -

Mit Interesse darf der morgigen Ausführung
der reizenden Sullwansschen Operette »Der
Mikado«, entgegen» gesehen werden. Daß diese
Operette, glänzend »in Costüm und Decorationen
ausgestattet, eine Zierde unseres diesjährigen Ne-
pertoirs ist, ist bereits wiederholt anerkannt worden,
morgen aber tritt auch unser verehrter Gast, Fu.
Marianne Hofer —- leider bereits zum vor-
letzten Mal —- im Mtkado auf und zwar in ei-
ner Partie, die durch Fu. Hofeks meisterhafte
Darstellung einen ganz eigenartigen Reiz gewinnt.
Berichte aus Wien und anderen oesterreichischen
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Städten bezeichnen die Katischa Frl. Hofeus als
eine besonders glänzende Leistung und Fu. Hofer
bat diese Rolle mehrfach wiederholen weissen. F—-
—- Der Operette gehtdas hubsche Lustspiel »Dir
wie mir« vorher.

Rutizeu on- lIen Kjr-.j·;;:ul1jicheta.
St. Jvhannis-Geureinde. Geta erst: des Provisor

Nikolai Alexander Wandel Sohn Nicolai Axel P r o -

elamirtg der Landwirth Hans Rosenpflanzer mit
Fräulein Marie Krügen der Receptor am Elltilitäu
hospital zu Charkow, Titulärrath, Mag. der Athama-
cie August Alexander v. Lösch mit Mai-got Alexandra
Wilhelmine Rehling; der Pastor Abs. zu Vernau St
Cllsabeth Julius Bernhard Feldmann mit Edith
Nlüllen G e stor b en: Frau Luife Eepensteim geb.
Mast, ösVs Jahr alt; Fu· Bertha Chartotte Rosalie
Sprengey 31 Jahr alt.

St. Abtei-Gemeinde. Genus« des Mihkel Ja-
kVVspU Tochter Salme Dtusillaz des Märt Tiirit Toch-
ter Marie Juliannu des Jaan Klemend Tochter
Anmut-a. Gestorb en: des Karl Roots Toihter
ROTHE, IV, Most. alt; des Woldetnar Teppee Toch-
ter Wilhelmine August« 9 Mut. alt; des Karl Kop-
wlllem Tochter Helene Johanna, W, Jahr alt; Sol·
dat Peter Odem, Hans Sohn, 2510-» Jahr alt.

Tudtenlinie
Caspar Siering, f im 55. Jahre am 12.

August zu Libau.
Alexander. Schmidt, s» im 75. Jahre am

10. August zu Moskau.
August Oskar Vogt, s 10. August zu Riga.
Frau Elisabeth Charlotte Cordts, geb.

Erlenbaum, 1- 13. August zu Reval.
·« ’··««·"·"··'··'·«·

Gelegramme «
der« Yiussischen Fecegxaplzertisygentur

Konstantin-nich Mittwoch, 26. (14.) August.
Bei dem oesterreichischen Botschafter fand eine
mehrstündige Verhandlung zwischen den Botschaf-
tern und dem Minister des Außeren betreffs der
den anfständischen Kretern zu gewährenden Zuge-
ständnisse statt.

Gefiel, Mittwoch, 26. (14.) August. Nach
Berichtem die beim Kriegsministerium eintrafen,
griff eine türkifche Truppen-Azbtheilung, von Ba-
schibozuks unterstiitzh bulgarische Grenzposten süd-
lich von Philippopel an und zog sich erst nach
5-stündigem Gefecht zurück, mehrere Todte auf
bulgarischem Gebiet zurücklassend Aus bulgari-
scher Seite waren keine Verluste. Am Nachmit-
tag wurde der Angriff erfolglos erneuert. Von
Philippopel sind zwei Compagnien abgesandt
worden. -

Cettinjh Mittwoch, 26. (14.) August. Der
König von Serbien wird» in Begleitung des
Kriegsministers Ende October dem Fürsten von
Montenegro einen Gegenbesuch abstatten.

Zanzibary Mittwoch, 26. (14.) August. Nach-
dem der Tod des Sultans bekannt geworden war,
ergriff Said Kalid, der Onkel des Sultans, Befitzvom Palaste und erklärte fich zum Sultan. Die
englischen Kriegsschiffe landeten beim Zollhause
Mannschastem welche die Befehle der englischen
Regierung erwarten. Alle Frauen begeben sich
ins englische Eonsulah da Unruhen befürchtet
werden.

gdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatorinms

vorn 15. August 1896.
qszKeHsss « 7 UhrMurg. I l Uhr Miit

BarometeUMeeresniveauj 7583 7560 I 757«9

TherMometerCLeUtigradeJ g 21-5
PETRENZ-T; """··""" ’""""·"·""""""""""

dies. Meter-pro See) ESEZ Mk; s 8135
I. Minimum d. Temu 13«1
2. Maximum ,, 23«2
3. 30-jährig. Tagesmitteb 13-9
4. Wasserstand des Embacln 35 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 64 ern.

Allgemeinzustand der Witterung: Barometrn
Minimum in Ost-Skandinavien, Maximum in
Nord-Rnßland. Temperatur über dem Mittel bis
50 C. außer Central-Europa.

Gouv-vertritt.
StPetersburger Börse 13. August 1896

i Waaren-Böse. i
Weisen» (Winter, Satsonta) hohe Sorte

für10Pud. · . . S
Tendenz für Weizen: se it. « «

Roggem Gewicht 9 Pud .
;

.
. . . . 4,30

Tendenz für Noggenr fest.
Hafer, Gewicht 6 Pud or. Kull . . . . . 3,25-—3,40

Tendenz für Hafer: fest. «
Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 PUD i - - 9,25

Tendenz für Schlagsaate r u hi g.
Roggenmehh Mostowischeh pr. 9 Pud . . 4,50—5

» von der unteren Wolga . . . . 4,50—5
Tendenz für Roggenmehlr fest.

Mühe, großtörnigy or. Kull . . .
. . . 9,50-10

Zettel-um, November, or. Pnd . . . . 1,21—l,«9
Zucker, Königscher Rafsiin I. Sorte, or. Pud 6,40
Welt« pr.Pud . . . .

. . . . . . 6,55

Oel-Monds. sinnt-betteln,
BerlinerBörse,26. (14.) Aug. 1896.

100 RbL for. Eassa . . . . .
.

. 216 Ratt. 75 Pf.
100 Not. or. uttimo .

. . . 216 ums. so Pf-
t00 RbL or. ltltimo nächsten Monats Als-NR!- 50 Pf«

Tendenz: still. «

Zu: Ue verantwortlich:
Gsl.f.hasselilatt. FtuuQIksttieseh
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- i
·« » . z; s; jjsjs»«! « :j" s · s"- · -··H?j:··.;j::j·;·-.1JTF Brei-lage, edle. Kkebsc, frische grosse

J . .- « -·«.· -
»

. . »
»

»«· -:-·t-.-.:·.·».Jz·-·-«-»-k låäblgåeiäkåd verslcliiiscdcckktfusliltågtelvlåisclie Freitag· de» m· August c·
« klunyadi anos ist ein Naturproduch dessen ·· ldigentltii Andreas S« 111 et« in -

' '

V I s G ·· Id· ·salicis-HI-bskkungxzljgcgzsin vagen-it Jst, ais ;-x mszkggnaposk «« «««

r ..
«« «« «stsp.s,s,spk· F« Mmė"e

Norma osis genug asserg as vo . Wir zu haben b· d llko u« t d A th i;
. Dieak- -4 stalhNe a kts «- s

. bitten au·f die gedruckt;Portrait-schutzmarke, H· - «»O Man vJrlikilge ins cllerkndllxderkaogeh M«
« · str. 18, impktllolk de? Ast. Petsilsgbhrg,

« welche sich aui jeder Etiquette unseres echten (- Y J «
«· verabfol ttä l. zur Mitte« szeit su e V, ,M;- . Vs s 1 h ZH· g g g pp

,
,

. Bjtterwassers Hex-Wie» gen» z» achten· «» J 03-0« »d! O llsk s l Skwdssdk . Floh-on- uoci dient-speise, sowie soci- Jzrxaäiickx Fperettesu hz Abtkgxlunäeiu
« « · i. . Katkee, Thee und Milch zu den be- .

« U EVEN· « er: » V e
- - —.s. II» s- I I—.M·.»--5..11.».1....1.-1..» - konnten preisen. UND«- LUstipiel it! 1 AS! VVU Roset-

-1019111 Unten-Ughi - L»»»,sz«:,«;s;» FFOAHZSZF »· »· E· Mk» i.
beginnt am Donnerstag, den 22. Au- « » · I«6hg-6hkgj» »

c. A · b s r «
« · a« a v« I. Gt A l·-533 Zugs-site« ·« Eliclllkgkkkljlt «« W1gci5..«.«.«:.2:7.«« s« sssssss ruu cr- crsauiui ung ue·ee· ··Hat( t kI! 9 dht ,

« «« « « «· sind loof- und stückwei ezu aenc V «·« Pitotido dio(1««:««i:oo«:-t. 20 nagst. 1o kp. des Ycvlandklchen Yewms zur Forderung d« Pleskaiciche Straße Nr« 18«
· · Zsqckgkgw zrsekdezucht «·—————··—··

-—--- — - s« s .

Empfehle am 17 All llst in Jufew Falls d·e Ve lun we en man elude Nr« 3
- « s -— . Erfinder-Versammlung am I. seyn, 6 Uhr Nachmittags, im oberen Wesen» THIS« a« AUMZ U«

«.

-

10 d. dl7 C .
· ttich rb r: rpolsterte Stuhle- I Hang»

·» in meines« -

beginnt am 3·. Sentenibey 9 Uhr. Die beginnt am Donnerstag, den 22. Au— H all r e ro
Aufnahmeprüsungh sowie die Nachexamtna Lust« · ÄUOSICTUUSSU Smpksvgs 1011 10 Pfd. a2O Cop.

·

finden am Z. Sept von 10 Uhr an statt. vom Si. August ab.
G

Achtuiigsvoll P. Käklt Im oberen Saale del« Ressoukca
« Dytlia Horn« « ewiirzhandlung Rathhausftr.7B. Im Auft e: D« ector v. spitz· Im Unterzeichneten Ver-lage ist er-

Sprechltunden täslich Von 11—1 und v« . .«! V - -
- «: lts— schienen« und in alle« Buohhandlulk

4—s Rigssos s«
...

~.,,..».,. », »,
Ema atcien Dame so« s» iisrsd

szßttheile gründlichen. kam; ein giciäilmßeä Ascesi-mit ilkich·c;·ew. ·
- «M,« - ver .—· o ··r. . ·a· v. ern aar A ··-

. ID«-

ioziokoiopp.iiniionisonoznanoi··i- T MFskkzxgks ZYZJJ3TII3TszHgI"Z.ZI»Z . wlk · «
· - d jgj jh; d in veischiedeiieti Sortem leicht an jede d« tk ht, ·d Ist. A - « · c( ·

» (Riga und Mitan 1881)tlkiilttkzitvksottaåescälkgtkshixdlhsgg Thür anzubringen, Gnpfehlett « Fkzkäkngzso THE? Lszgjssässjxndg d; UUVMTIZ UKIcW , Rllsscscljk Htktkssc at. 4 W»

afiir jede Brauche. n sprec en g— W eugnisse sc ritic · prL rasse: In· Haku-g(- ·

lich zwischen l und 3 Uhr-Rest«- von Bis-ers. Heimtbal pr- -l(’ol1in. i ·

an
» llolzhraoka · · Frei« z» Ko» s·

sehe str. Nr. 47. s has - ··
—--·

« Dem reåsenden Publicum hierdurch die Bekanntmachung, dass iclkdas · so· G· sszgohk9ok» II» - übernommen habe und nunmehr unter dem Namen »Seit-l Vlll und 220 seiten· .·

End? fxeunållkhe FUIWIFIUC Vol Zu« k . h m G· M«· »

m II: habvhedkxfPdtizl Tfdslstäindjg keuovjkt mit einer elelctkb
o« Diana-Sen «« vetlag

er os un en» Si(- kjgugg PH- ann sic me en—- r. at( .

sehe» Glocke-ineina-
’

«. . ·. . · «· -—.——H————-——-—— g versehen und werde stets bemubt sein dem ·. «· ; --. »»

in den Anfangsgründensztp d. Progrctmm LIJVUVEÄOHCIJSVTTESXU·Ik.dkåiäIägusegio Ein ordenxlichcH deutfchssprechendes Puhjjkum zuxgeggnzukommeg·
«

Tiiititixkezzåkxxekgituätekkiåsiiclztislät Pgrsdszipleigätk nah« komm» Enden· lch verkügeijber Zimmer von 35-150 Sag, Pkekdestiille etc. Durch di» unszerzojohnoszo Bad»
Nzglx Eingang Tgichstxx Nr. 36. o · mit guten Attestatecy das zu kochen ver- JBUHSE 111-I. Haus-Z. handlung zu beziehen: .

·· ·.
- bllGol. -

.
Mem«

, »«« . . EmsOlOss7sob-gBbildstsr- die tussd - Jcccvbsttaße Nr« 12. den nga1 -

beginne ich «am Montag, den ·19. Au: mit guten Zeugnissen kann sich mal— to sleiloälgess Fels-tu? «« dbo Dass« fetrtüaszä IF« Älugslsftklshzxlgksg ’
gufb Sprechstunden von 2 bis 4 Uhr owns Joch» Conspssion wird tm· den - Peplepstrasse 18. Äm· II· -

·«! UTJCW ( Okpsl ss« U St! El! M! W« s« 3- ·
Nachmittags einenissjäbrigen Knaben« tiirs Land Bin

u« «« ung
·.

. Eermann Bessgkgjs · Zim sokortigen Antritte gesucht. ·. .·
·· , · L d —:—2s Ksssisssisisssrs - Ei; k kcPU kc «« «·-I« i -

. v 1- ·: .atcscus«ct·a.·MOIII clasvwkantckkwbt rqstaotseiis
beginnt FroiszaY de« Ä2uJls««« YFEL zu vermiethen wünschen, werden ersucht, ihre Otferten in den Buchhand-Spreotmtuaden W« ·· r« Eme ordenmche d - Sizqqggkggwqhgqgggg z» dgl·l« äslxlkgsvvsfky die tzbcihlllptitttetbbversteht und gutge At- der das Branntweinbreixiiengerleineu will "s9IhSUIUkO« (Pastoratst.r. Nr. 11) persönlich machen zu wollen.

—-,,,-,-;-——·-——————,» testake o2sitzt, suchk Sie-sung Alex-««- kakm sich werde» - Schcoß Ooeospohioki Die llaartiercominission des Ausstellungscomitäs Ei» wohin«
- d·t da· . b« A.s«sk. . . sMufikuuterricht SCUDEUUUIIIUUUUUII

bexIIUUt dkn
täch von omr· «

, Im· o» - F -K ·. ·· . .·· ·.·«;»-.·s-.’-?7;

..''-i?«-«—.« . . « I« . . - -
-

· 2 A t S rechstunden »· halten. Man abonnirt aus dieselbe ««ssgsnxkzkaglkaäzxskitkxsål,s· p · « UUc del? UNDER! Ycslllilsttllh Mc UMU wohnt, Iw· "·· und echäu für oiekterjähuich 90 Pfennige frei in di« Wohnung jede Woche Mittwoche: s E? Als alkalgckle Qusgpskstsv RFULFES Fssfmts lsItt»160·l· Frsvlgtglchsetstdllels -—KT-(-

.
«

· · ·· · ·
· .· runnen ri en un nayen grais un ranco ur ; n er ee- rasse r. vor-

Wallgkaben 13, SEUE TVEPVE Hoch« l« die Thærbiorlh .2« dsen Landwtrxhlchaftltchen undxnduftuellestl IF( Verfandt der Fitrftlichcn Mineralwafser von Obcr-Salzbrunti mais SchrammJ wird eine
.....-.-.——-————·—--——·—— Ceutral-Anzetger, z. die Jnternationale Pflanzenborsh 4. dce . g«,,,gzsz,»·.»h,»»3Vom M— AUEUSDEVJDOEMIIOE MADE Naturqliem und Lehrmittelbiirsa 5. die Kaninkheuzeitungz 6. das - Slllzllclillliitl Schlkslklis »» z zzmmw ,»,1,,, v·,»,,«z,, »«

E llaadarhszltsOurssz un Tllsilltkcrte llJltckhUltUUgsblUtt- 70 alle 14 Tage Allgcmeme YITV «"-«I i Niederlagcn in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungeli. Garten vermietben -s « t c! Ullgclb fUk HaUs- UUd nnd 8. alle 14 Tagteitltll ganzen

b SPISOZICUUCIOUNII 111 U« PMM Zkkilznch (e«k?schSei«:iie·«i«i)a·«·seglFil·HhWH?HZllFdEYkFEFeLFUToßTTS FeIs;FFZSTMMYYIFZETZTYVYTUEZJE IF» sjljkj sarger rasse r. . set e u.· . w.·, o» aje er e·er-·im aue er· ei·t eine vo tän ige iliot e ·grali er ä .

.
—.·······L.-—————k--DTEIY ».Wiss;kgsixikbixlsxogiidkxxx ugsgssxilisxgossgxgsx»Es-Hist.ists; -T-»sssch«r-ss«- « DlosljowlsoEg9 Mkzkzzz .- 02..i...k,»kkch. sog. so,

P· · ze n« rigen Un« v - · . . - - - «· ·oookokslkoilhtn « em deutscher» Jamikienblattim wahtstkn Hintre z; s - ——————-——————2zi·l.
spngpkäyk s7p««lma·oursus) owed ed« F - bestelle die Thierbörse mit Nachlieferung.« Isafürmimuit hie Post 10 Pf» liber Statt· eihiilt Te« "«.«·· · « separate-n Ausgang, sind Zu vermie-
ZWN MITSODUISL M« AZSWUF « dann auch alle im Quartcil bereits erschienenen Nummern mit sämmtlichen Gratisbeilageii ss U the» .- skkzkgztkzssg S·Z"«""««««· ’·10"·" W""3""’«"’Z"· Igfkslsäxlligs W Mgisichttm »Es-HEFT· EIN-III! It; Z«s.3å"st«"st«««s«osspgow—-«—-k·· «. i e,»een a« im are, waren er aereönei, eeunenau ie ier- , . uvrmi «.

SCHULZE Izu-its. itffiinfclzft Stuädperttckgl bötse, Berlin entge««genzunehnieii. ·
«« g

·. Gklllidcaplljal 2,000,000. ·z Z Zjmmgkg - Zoizzgjsghz sxkzzzz
d« at ems- VU TU- ranzsz a « ·« ;« « -

sowie in and— Fächer« s« END-II»- ZU ROSSTVSCUPIHUX S« R· 3-000-000· åikutoawotgsussgoa sog i, 2, 3

lPkTlO—-IJbVDVM- Sternstkaße W« on et« erwa und et« enocb es alg en
» Agent sur Dorpst und Umgegend und 4 Zimmetn Zu haben.

rep« ho z« ··· . . .
-

",·’ «· ".: . «» . . ·».··-.--z«s . s «. . ; . · -Hsan W; - ex. Thal-solt . ;-
O . · : - « «« « · JEin msaschkk Fkhkkk . i» kind- a uossiiog Ei»

· s ·
·

werden in Grundlage des §B3 ihres Reglements nachstehende an, Gkvssst Msckkls Nts 16 Um! POPICDECTSSSO Nr· W« I I

kcjslkcälsläejläsldsxisäkssjkxsnsszslsss pmteur lautende Ehstlandisohe Unkündbare IHIEII

erstes! 11111 beftehend·aus Entsetzt· stoßen Saal· mit
" spTF» z«if« g,,k,-»,«z.«,.« pspnzzmzke «« Um· Hzikhkmzkk Verlag der J. C. Hinrichssschen Buchhandlung in Leipzig. JjjxlklesttljsesälsjnödolnspåkåzßssFisfvlzfs zu

· « Nr. 3564 alling 41, d. d. 10. April 1885, gross Mk. 600. Soeben okschieuz
b) M llulitindbare taatlschatilicbe Obligationen s« O· · -—-———————-———i-

gesucht zum I. September. Zu er-
· R I« d E; Heu» Ä z, «.

dass» i» ooonxpooio2oo· o, 3io,·o·o,o«. No. 366 unsre; 326, d. d. 10. Mosk- 1868, gross Hin. 100.— ca cUc U c! Ic · H,,S»»,JI.ZJ’J.II. o. us? Jikroioik
2. die am l. Februar cnlbeiseils zum ersten Male proclamirten ff» atra-sc abhanden gekommen. Gegen

·pj·«dh·f .t’[).th ·h zklpd- «»
. . · tlzelobouugzumeldc ' d

a T—
.

.
.

- · verloren.
. No. 3907 Nokkos i. d. M. 379, d. d. 10.Apki11885,gk-oss Mk. 600. Uns» Mstwsskurg

», « «, » «, «« «» w, «,cIU Tcljccc Fjlcc Ich« ··
4728 Errlnal 298, d. d. 10. April ·1885 ~ ~

300.— vieler Theologeu und Gelehrten darskdjsz gkzjtsszksp Anlage» »» dgl.
Berti! » 7902 WMVVAVA 217- Cl· d; lOYAPTH 1885

» »
Zoll-«- Zin dritter verbcflertcr und vermehrter Qufktlgk E HULVJYJHIV SWMPYHCFII GVZSFFT« zum Unterricht eines- 9-jährlgen proclamirt und werden alle diejenigenzwelche etwa Ansprüche an die herausgegeben taxxhos mit« sssjsenkkssrkssn THE:f dem L d . Aus— here ten Documente zu haben vermeinen hierdurch f l dert s s ’ ’-Knabe« an. an e

.

g
. .

.. .

’ a« 89 VI· - von ausgefulltem check D. 11. Rigaer
lcunkt ertheilt Kszsakon dieweil— sich mit solchen ihren Ansprachen bis zum l. Februar- 1897 Dr Insekt Danks Ckoiijthgpk M, vokkjkog wokq9p,
salishot Adin via Werke. bei der Verusaltung der credit-Gasse zu melden, widrigenfalls die ·P »· L· · Gegen Belohnung abzugeben stern-
—-————-—-·-——·"'—: vorerwäthnten landschaftlichen Pfandbriefe und Obligationen »Im-tin— V« «« s« Elpölss k Ists-se s. sit»- Tl2ppsMMUo clrt und ungijltig Werden. Voklständig in 180 Hefteii zu IM. ob. 18 Bdir. zu l 0 M.; geb. 12 M. Vertilger von Insecten» Priissakety

Einige, schnleä deisäkkgsäiaåuxxlhsgtå Revis, credit-Gasse, den I.JIJ. August 189f·5.· · «» Zu beziehen durch alle Bnchhaudlnngeiu .Wqnzeu, Ratten, Manier( sc.

ggxkszikgxskgosskxso... ». Pssssssdssr E« M «» »Ist-Irr-
Fkan n. Tanne-know. Nr. 1608. seen-umr- i. von singen-nistet. Hsslrrrstrcßls U«
TI1

" « · VIII« UND VIII-A M! C— U? sktkslt ll - llesiarars paapnknaesrcin P. Unzen-i, Eint-Yoro. l!3-ro »in-i 1895 r. 11. z. llotuniniisicrspa llpncisans T) yac z. - llottotsso liest-wos-
« "·" s « « ,piezaeiiieTobekituzeisealsVeilase.



liess-Takt- paspjmaesiscs 15-1·o atzrycsra 1896 r. H. z. Ophesonaro lloaunxidueäcTepa llpucskagæ tbyxcc 12
Tnaokpatpig R. Mast-Esaus.

(Bei1age zu Nr. 181 cler »New-n Dörptscben Zeitung« 1896.)

-

Jer- BJ., 84 « l
pestern 8 Uhr Abends hat es Gott dem HErrn gefallen,

unsere inniggeliebte Tochter und Schwester v

nach langem, schwerem Leiden durch einen sanften Tod zu

sich zu rufen. .
Die Beerdigung Hndet am Sonntag den 18. Aug» 4 Uhr

Nachm., vom Trauerhause aus statt.

Um stille Theilnahme bitten

Die tiefbetrübten Hinterbliebenen.



Neue ijrpe Zeit«
Erscheint tösltq

ausgenommen« JFFFHF»JIIO·Y» hohe Festtage-
Vic Expebitivu ist von s SICH-III di) G tät Abends

«

«—»»»M«»

» « geö m.
sprichst-Ida! de: Reduktion von s-—-11 Vormittags.

Drei« sit Znsiellnk
EIN« 7 IM- S-. bclbjtiknch s Akt· so DIE» status-U
I s( ins« ksiebljskykloicjhwtkeichsibsk Ist» ystij« I P» Blüt:

4 Akt. nim- jshiiiq 2 Nu. is im. -

VIII« Ist Musik-III« s Its.

Einunddreißigster Jahrgang.

N: 182. Freitag, den IS. (28.) August

m« BHW
Annahme der Jnfeeste

M« 11 Uhr V« · a g. ! es die sechsgespaltene Korpuzzeile oder derenRaum s Ko ., bei weis u— d hnn i· ern hstets) die Post emgesende Jnierate entrichten 6 Kop (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Au? der egsten Stxitktkostetadtxsenätxxduszsåtle II)

auf die ,,Neue Dötptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen. «

Heiland. «

Den! Archäologischen Cougresrj
der gestern Vormittag gesrhlossen worden ist,
met die »Diina--Z.« folgendes Schlußwork «

»Wir hoffen, daß unsere Gäste mit freundli-
chen Eriunerungen von uns scheiden, daß die ru-
hige Arbeit auf dem Boden der iiber Zank und
Streit stehenden Wissenschaft nicht nur dieser zu
Gute gekommen ist — was ja zweifellos der
Fall ist — sondern daß im persönlichen Verkehr,
bei einiger genariern Betrachtung und Beobach-
tung unser Land und seine Bewohner so Manchem
in« hellerem Licht und in wahrerer Beleuchtung
erschienen sind, als sie gvorher durch das trübe
Brillenglas einseitiger Zeitungscorrespondenten
sich repräsentiren mochten. Auch uns hat der
durchweg harmonische Verlauf, jadie Herzlichkeih
die unsere Gäste aus dem Innern "·des Reichs in«
mancher Rede und manchem Wort bekundeten,
aufrichtige Freude gemacht, ja es darf wohl heute
offen ausgesprochen werden, daß die Von uns
gestern wiedergegebene Rede eines bekannten fla-
vischen Gelehrten, sowie die Thatsache, daß ge-
rade er es war, der auf dem Rout im Ritter-
hause das Wohl unserer Ritterschaft ausbrachtiy
mit dankbarer Befriedigung aller Orten registrirt
werden wird. Vor Allem aber gebührt warmer,
bon Herzen kommender Dank der· Frau Präsidem
tin, Jhrer Erlaucht der Gräfin Uwarow, die mit
unermüdlicher Arbeitskraft, feinsrnnigem Tact und
liebenswiirdigem Wesen ihres schweren Amtes ge-
waltet und sich die Sympathie aller Congreß-Mit-

About-erneut- und Jus-rate vermitteln:m Wiss: h. Lan ewig, Unnoncen-Vureau; in Fellim E. J. KarvwP Buchhs in Werts; Bd; Gassron’su.J-r.Lichtes« Basis; it:
Welt: M. RudolFö uchh.; in Reval: Buchkk v. Klage« Ströhmz in St. sßeterzburw N. Mattifenks Tenttal-Annonceu-Agenwr.

glieder in ungewöhnlicher Weise erworben hat.
Das Verständnis» das gerade sie unseren eigen-
artigen Zuständen entgegenbrachte, die Anerken-
nung, die sie der ehrlichen Arbeit unserer heimi-
schen Gelehrten und Gesellschaften zollte, die Art
und Weise, wie sie alle Klippen zu umschiffen
wußte, haben ihr hier ein langdauerndes Anden-
ken gesichert.

Es braucht an dieser Stelle nicht noch auf
die wissenschaftliche Ausbeute hingewiesen zu wer-
»den, die speciell der baltischen Archäologie
nnd Gefchichtsforschung aus dem Congreß erwachåsen ist. Es ist i das in den Referaten
über die einzelnen Vorträge früher bereits ge-
schehen.

Den besten Beleg aber für die nuifas s ende
Thätigkeit des Congresses auf dem bekanntlich die
mannigfachen und örtlich weit auseinanderliegem
den Fragen in Vortrag und Debatte behandelt
worden sind, wird unseren Lesern der Bericht
über den gestern bis in die späte Nachtstunde ta-
genden Conseil des Congresses geben«

Die Sitzung des Confeils fand in dem obe-
ren Saale der Kleinen Gilde statt und dauerte
gegen 4 Stunden, fast bis 721 Uhr Nachts. Es
wurde u. A. beschlossen:

1) Im Namen des Congresses um die Erwei-
terung der Mittel des russischen archäologischen
Instituts in Konstantinopel zu« bitten, damit die
weitere Bearbeitung der Alterthümer der Vulkan-
Halbinsel und der benachbarten Gebiete Klein-
Asiens, d. h. aller Gebiete, welche früher zum
bhzantinischen Reiche gehörten, ausgeführt werden
könne; -

— -

2) in Hinsichtauf die durch das Ministerium
der Volksausklärung aufgeworfene Frage über die
Herausgabe der handschriftlichen Schiitze im Klo-
ster Athos darum nachzusuchem daß dem archite-
logischen Institute genügende Mittel hierzu zur

Verfügung gestellt werden, um die Hilfeleistungeu
Frankreichs zu vermeiden; s«

s) bei der Regierungs-um eine bessere
Organisation derörtlichen Archive,
damit in denselben wissenschaftliche Arbeiten aus-
geführt werden könnten, um große nnd bequeme
Räumlichkeiten und um gelehrte Archivare zu pe-
titioniren;

4) die Kais archäologische Commission zu
bitten, die archäologischen Funde, welche nicht den
großen Museen übergeben werden oder von ihnen

«speciell erworben sind, den Museen jener Gegen-
den, an welchen die Ausgrabungen ausgeführt
wurden, zurückzuerstatten;

5) die Kais archäologische Commission zu
bitten, nicht einer einzelnen Person ohne Controle
die Renovation wichtiger Denkmäler russischer
Architektur zu übertragen, und die nöthigen Maß-
regeln zu ergreifen, daß bei den Nenovationsaw
beiten die Aufschriften und alle Ueberreste des
Alterthums erhalten bleiben;

s 6) die in den Warschauer Archiven befindlichen
livländischen Revisionsprotocolle aus dem Ende
des 16. Jahrhunderts herauszugeben, wobei Ba-
ron Bruiningk die volle Mitwirkung· der Gesell-
schaft für Geschtchte und Alterthumskunde in Riga
versprach;

7) das Referat des Professors v. Stern
,,Ueber die Fälschungen der classischen Alterthük
mer im Süden Rußlands« auf Antrag des Au-
tors in andere Sprachen zu übersetzen und in
einer großen Anzahl von Exemplaren zu ver-
breiten;

8) allen baltischeit gelehrten Gesellschaften und
Institutionen für ihre eifrige Mitwirkung an dem
Erfolge des Eongresses, sowie-für die von ihnen
zum Congreß herausgegebenen gelehrten Arbeiten,
ferner für die veranstalteten Ansstellungen u. s. w.
eine herzliche Anerkennung auszudrücken. Dieser

Vorschlag, in den schmeichelhastesten Ausdrücken
Iöorgelegh wurde nach dem Verlesen mit Applaus
aufgenommen.

»

Es wurden noch einige weniger wichtige Vor-
schläge gemacht, worauf man schließlich zu der«
Frage überging, wo fiel) der 11. Congreß ver-
sammeln solle. Diese Frage rieflangandauernde
Debatten hervor. Viele stimmten für Warscham
Andere waren der Meinung, daß es vorläufig
noch zu frühzeitig sei, dort den Congreß zu ver-
anstalten; auch in Wolhynien gebe es hierfür
keine geeigneten Städte. Mit einer Mehrzahl
von 3 Stimmen wurde als Versammlungsort
für den zukünftigen Congreß Kiew bestimmy
mit der Bedingung, daß der 11. Congreß sein
Hauptaugenmerk auf die Alterthümer des südwest-
lichen Russland richten soll. «

Vor dem Schluß der Sitzung erinnerte die
Gräfin Uwarow daran, daß der 10. archäologifche
Congreß nach, dem Willen des in Gott ruhenden
Kaisers Alexander I11. zusammenberufen wurde
und machte« den Vorschlag, sich am Donnerstag
um 12 Uhr zu einer Seelenmesfe für den ver-
storbenen KaisevFriedensstifter in der Kathedrale
zu versammeln. TDieser Vorschlag wurde von
Allen angenommen. s

Fellim Der »Fell. Anz.« bringt in seiner
neuesten Nummer, welche dieses Mal keinen Text,
sondern nur Jnserate enthält, folgende Mitthei-
lung der Nedactiom »Da unsere Bemühungen
wegen Nückverlegung der Censur des ,,Fell. Anz.«
nackrFellin zuständigen Ortes für nicht berücksich-
tigenswerth befunden worden, so sehen wir uns
— im Jnteresse der Ausnutzung günstigerer Post-
verbindung mit dem Nachbarort — veranlaßt,
für die Zeit der Abwesenheit des· localen Censors
den ,,Fell. Anz.« anstatt am Mittwoch Jam
Sonnabend auszugeben«
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lich etwas ungemüthlich erschienen fein und so
wird er zeitig das Gefährt verlassen haben. Daß
so etwas im Winter vorkommen konnte, beweist,
daß die Ansicht der Sibiriey nach welcher der
,,Schatun« keinen Winterfchlas abhält, in einigen
Stücken der Wirklichkeit entspricht.

»Diese Bestie —— ihre 3 Ehrentitel sind:
,,Bummler«, ,,Ansbund« und seltsamer Weise
,,Einsiedler«, wohl— weil er getrennt von feiner
Sippschaft haust — ist nach zahlreichen mir vor-
gewiesenen Fellen kaum kleiner als der sonst in
den Wäldern Sibiriens hausende Bär und auch
davon, daß er einen hellen, fast weißen Kragen
haben soll, habe ich vorläufig noch nichts be-
merkt. Es scheint mir ganz und gar der ge-
wöhnliche sibirische Bär zu sein, nur daß er that-
sächlich keinen Winterschlaf abhält Für diesen
Umstand giebt es eine Erklärung und zwar die
einsachste. Der Bär macht fiel) für den Winter
ein weiches, bequemes Lager zurecht, wo er sich
allmählich einschneien läßt, dabei jedoch theils
durch seinen Athem, theils wohl auch absichtlich
stets dafür Sorge trägt, daß eine genügend breite
Oeffnung- zum Herausbrechen nachbleibt Hier in
Sibirien heißen diese Lager ,,Berloga«.

Passirt es nun, daß mit Eintritt der kalten
Jahreszeit folch’ ein Bär, sei es durch Menschen,
Wölfe oder Hunde, aus seinem Lager aufgestört
wird, so findet er natürlich beim tiefen Schnee
kein zweites so gemüthliches Plätzchen, und da
sich beim Munterwerden alsbald auch der Hunger
einstellt, so nähert er sich selbstverständlich den
menfchlichen Ansiedelungem wo er, wenn er nicht
im Schnee Jäger auf seine Spur lenkt, alsbald
Stammgast;wird. Die Gewohnheit ist die zweite
Natur des Menschen, warum soll es nicht auch
bei Meister Pelz der Fall sein können? Einmal
in der Nachbarschaft der Dörfer, ,,leckert« er sich
dort ein, kehrt anch im Sommer nicht mehr in
die Tiefen der Taiga zurück und der ,,Schatun«
ist fertig. Wie falfch die Ansicht der Bauern ist,
welche ihn als eine Abart des braunen Bären
bezeichnen, geht schon daraus hervor, daß sie ihn
häufig auch «MUtAWj(Itnik«, d. h. in der Provin-
cialsprache ,,Ameisenbär«, nennen. Als durchaus
feststehend gilt· es, daß ein Bär, der Menschen-
fleisch gekostet hat, besonders gefährlich ist. Jhu
nennt der Sibirier ,,Sterwjatnik«. »

Der »Schatun« hat, wie schon angedeutet,
die Angewohnheiy sich mehrere Ansiedelungen zu
gleichzer Zeit zum Ziele seiner Besuche auszuwählem

und zwischen ihnen beständig hin und her ,,reisend«,
raubt er bald hier, bald dort Etwas, dabei sowohl
Muth, als anch Frechheit und, wenn man will,
sogar einigen« Humor in Anwendung bringend.
So raubte am 3. Juni d. J» 6 Werst von der
Poststraße entfernt, einer dieser ,,Racker« ein Schwein
und vergrub das Nichtverzehrte in einer von
Sümpfen umgebenen Erdmulde, die im Laufe der
folgenden Nacht von den Soldaten» der Etappen-
station zu Ujarskoje streng bewacht wurde. Man
nahm an, er würde wir-verkehren, um den Rest
seiner Beute abzuholem allein wer nicht kam, war
Meister Weh.

Die Bauern hatten seine Spur unmittelbar
nach geschehener That verfolgt, hatten die Grube
aufgewühlt und dort die Reste des Schweines
gefunden und nun, da Alles zur Bestrafung des
Räubers vorbereitet war, fehlte er selbst.

Als schließlich nach vergeblichem Warten die
Sonne ausging, stürzte Alles auf die regelrecht mit
Sand bedeckte Grube zu, um zu sehen, ob denn
wirklich die leckere Lockspeise unberüht wäre, allein
so viel man auch grub, keine Spur vom Braten
war vorhanden. Na, ich möchte die blamirten
Gesichter gesehen haben! Die Sache erklärte sich
jedoch ganz einfach? Die Soldaten hatten nämlich
versäumt, bevor sie ihren Hinterhalt bezogen, die
betreffende Stelle näher in Augenschein zu nehmen,
Meister Petz hatte aber seinerseits die Bauern
während der Verfolgung fchars im Auge behalten
und während Letztere Hilfe herbeiholten, natürlich
seine Beute in Sicherheit gebracht. Sonst wäre
der Bär sicherlich wiedergekommen, denn in Jbrinlz. B. hatte solch’ eine Besite sogar die Frechheit,
nachdem der Jäger ein mal gepudelt hatte, sich in
der folgenden Nacht nochmals einzustellen, wo sie
auch erlegt wurde.

Daß der sibirische Bär, wie ich oft gelesen
habe, Ninder oder Pferde davonträgt, ist nicht
wahr, wenigstens kenne ich, trotz eifrigen Forschens,
keinen solchen Fall. So oft er ein Thier nieder-
gerissen, beginnt er entweder gleich, oft aber erst
nach Tagen sein Mahl, wobei er in ersterem Falle
immer wiederkehrt, so lange noch Etwas an den
Knochen vorhanden ist, und dabei eine entschiedene
Vorliebe für den Hautgoiit des Fleisches entwickelt.
Aus authentischen Quellen ist mir bekannt, daß
der Bär oft nach drei und vier Tagen erst sein
Mahl an einem erlegten Thiere beginnt. Daß er
sich an erepirte Thiere oder tin Aas heran-tacht-

soll trotzdem nicht vorkommen, vielmehr soll er
nur das von ihm selbst Erbeutete verzehren.

Es kommt vor, daß der Bär ein erlegtes
größeres Thier einige Dutzend Schritte — doch
stets unter Anstrengung — bis zu einem nahen
Gebüsch fortschleift und es dort mit Erde oder
Baumztveigen bedeckt, sonst aber sind die auf dem
Kampfplatze bemerkbaren Spuren nur die Folgen
der Todesangst seiner Beute. Gleichfalls muß
ich in Abrede stellen, daß der Bär, dieser plumpe
Geselle, die Gewohnheit hat, ein größeres lebendes
Thier zu überfallen, indem er den Rücken dessel-
ben besteigt, da erstens alle Thiere, denen es
gelingt, sich von ihm zu befreien nnd ins Dorf
zu flüchten, stets nur Verwundungen an den
Hinterschenkeln aufweisen, dann aber diejenigen,
welche aus irgend einem Grunde gleich nachdem
Niederreißen von der Bestie im Stich gelassen
werden, nur an den der Erde am nächsten ge-
legenen Körperpartien beschädigt sind.

Jm Uebrigen ist der sibirische Bär ein« recht
harmloses Thier; meistens rührt er Niemanden
an, der ihm nicht zu nahe tritt. So habe ich
mir von verschiedenen Bauerfrauen erzählen lassen,
daß sie im Herbst beim Himmbeerenlesen mit
»Der-en Taptigin« (auch so nennt ihn der Bauer)
zusammengetroffen sind, wobei es beiderseits einen
großen Schreck und nichts weiter gegeben haben
soll. Noch ist mir und Anderen, die hier Jahr-
zehnte leben, kein einziger Fall mitgetheilt wor-
den, daß einem der zu Tausenden alljährlich in
den Wäldern Pilze und Beeren suchenden Weiber
von Bären ein Leid zugefügt worden ist. Der
Bauer erklärt sich diese auffallende Thatsache
wörtlich wiedergegeben, so, daß der Bär mit solch’
einem ,,Strunt«, wie es seine bessere Hälfte ist,
nichts zu thun haben will; s! braucht einen
,,ganzen Mann«. Doch soll er unbedingt das
ihm zugewandke menschliche Auge fürchten; er
bedeckt sein Gesicht sog« Mit VSU Pfoten-
äußerte einer dieser Leute.

Andererseits vernehme ich aber, daß bei einer
Vegggmzng mit solch’ einer Bestie, namentlich-
wenn man mit einem Gewehr ausgerüstet ist,
dieselbe Versuche machen soll, einen einznschiichterm
indem sie sich auf die Hinterbeine stellt, brummt
und prustet und sogar , fingirte Uebersälle in
Scene setzt, bevor sie die Flucht ergreift; wehe
jedoch dem schlechten Schützem der dennoch sein
Heil versucht und Feuer giebt. Jm Nu soll das
Thier einem die Flinte aus den Händen reißen

und hat man dann kein gutes Messer bei sich,Idann — ,,pischi propalo« ,,schreibe verloren«-
zheißt es weiter in jenen Mittheilungen.

Nun noch zum Schluß eine beglaubigte Be-
gebenheit, die schließlich doch zu Jägerlatein
führte, und dann zu meinen Reiseerlebnissem

Unweit Kosulka hatten vier Jäger beschlossen,
einem Bären beim Verzehren des Nachbleibsels
eines durch ihn getödteten Pferdes den ,,Garaus«
zu machen, und es wurde verabredet, daß, sobald
die Dorfbewohner Schüsse hören sollten, sie mit
Pferd und Wagen zu« erscheinen hätten. Zwei
der Jäger sind mir bekannt; der eine leidet an
Fettleibigkeit, verbunden Init Schlafsucht und
chronischen Hustenanfällem der andere an Ver-
dauungsstörungen mit Magenknurrem Bei einer
Bärenjagd d. h. wenn man dem Bären auf-
lauert, darf man kaum athmen, Alles muß still
wie im Grabe sein. «

Meistens werden für die Jäger Holzgeriiste
auf den Bäumen hergestellh oder aber sie sitzen
in Körben, die an festen Zweigen mit Stricken
ausgehängt werden, und so mag es auch hier ge-
schehen sein. Der Mond schien silberhell, es war
eine herrliche,- warme Sommernacht s

Plötzlich --hören die Herren ein schreckliches
Schnarchen, als ob Bretter in einem Sägewerke
geschnitten werden, und Alle greifen zur Büchse,
dem nahenden Raubthier diese Laute zuschreibend
Allein die Ursache war eine total harmlose. Mit
auf dem Bäuchlein gefalteten Händen war näm-
lich der vorerwähnte Jagdliebhaber sanft einge-
nickt. Natürlich wird er sofort geweckt, doch nun
stellt sich sein abscheuliche: Husten ein und ,,Hum,
hum, uffs, puh« u. s. w. tönt es in den schweig-
samen Wald hinaus. Alles ist empört, man ringt
die Hände vor Verzweiflung! Allmählich wird es
wieder still und abermals vergeht «eine halbe
Stunde. Man darf weder rauchen, essen, noch
trinken. Der Mann mit dem Magentatarrh, der
sich bei vorerwähnter Begebenheit sucbswild ge-
zeigt hat, macht sich jetzt auch bemerkbar. PM-
lich hört man ein ,,Kollern«, wie ein few-s GE-
witter klingt es durch die Nacht; der ,,Dicke« tvill
leise lächeln und bekommt wieder seinen HUsteM
anfall und nun geht es los. Die Unbetheilkgksn
zanken, aber es ist nichts mehr zu Machm UUV ZU-
letzt stimmen auch sie laut lachskkd ins AUSSUMUS
Geiz-m ein. Schrießtich giebt Eins! sinkt! SchUß
ins Blaue ab, Alle fvIgsU MUEM 4VETIPIHIE- Ass-
hakp ekfcheknk di; Equipage Und tmkütltch wird

Zutritt-tun.
M)

Nachdruck verboten.

Du Fuß um dieBett.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien. 34.
Kosulka — Krassnojarst

K quer, 10. Juni lage.

Am Morgen des 7. Mai setzie ich meine Reise
nach Krassnojarst fort — allerhand schauerliche
Bärengeschichten im Kvpfxvon denen ich
Einiges hier wiedererzählen will.

Jm verflossenen Jahre hat ein Nieister Petz
die unglaubliche Frechheit gehabt, unweit Rh-
binskoje den Gouverneur des Jenissei-Gebietes
mit seinem« Gefolge während einer Nevisionsfahrt
im Verlaufe einer ganzen Stunde aufzuhalten, da
er sich auf den Weg gesetzt hatte und jedem Ver-
suche, ihn zu umgehen, energisch entgegentrat.
Kein Bemühen, die Pferde vorwärts zu peitschen
Uvch die hier üblichen Schimpfredem mit denen
Meiste! Petz in ähnlichen Situationen «von den
Bauern bedacht wird, wollten fruchten und schließ-
lich mußte man sich nolens volens ins Unver-
meidliche fügen, bis er selbst die Straße freigab.
Das ist immerhin noch ein Abenteuer, das recht
möglich scheint, doch bin ich in der Lage, auch
andere Thatfachen aufzutischem die ich selbst dem
frechsten aller Bären kaum zugemuthet hätte.
Seitenstücke zum Folgenden find von rusfischen
Blättern unter Gewährleistung fiir ihre Wahrhaf-
tigkeit wiedergegeben worden; ich habe sie durch
angebliche Augenzeugen erfahren.

So erzählten mir mehrere Bauern, daß in
einem Gemach der Gemeindeverwaltung zu Ba-
lschty Greis AtschiUZkJ sich plötziich ,,bei Nacht
und Nebel« ein Bär eingefunden habe, der dort
AUch erlegt worden isi, gleichwie im selben Jahre,
1894- it! Jbriul im Corridor der Pferdepoststæ
Ast! MS ähnlichem Anlaß eine förmliche Bären-
jagd M« Ekkgling des Ungeheuers inscenirt
wurde. Uvtveit Jbriul ist damals auch ein Bär
in den Schlitten eines Bauern gesprungen,
TM khtt im Ringen hinausgeworfen und ist dann
VII« zahlreichen Patienten, lustig die Straße hin-
sbssussvlv gelehrt! worden, bis eudtich das ganze
Gefährt wohlbehaltem aber ohne den sonderbarenJUsTss9U- TM Hskmstbdvtfe anlangte. Meister Petz
mag die ungewohnte Art zu reisen wohl schließ-
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Rigm Aus den am Dinstag auf dem Congreß
gehaltenen Vorträgen heben wir nach der ,,Düna-
Ztg.« hier folgende heraus.

Es sprach zunächst A. A. Behrsing über
die Sammlungen und Verarbeitung der let-
tischen Volkslieder. Die ersten Spuren
derart« Arbeiten begegnen uns bereits im 17.Jahrund knüpfen an Hofprediger Man-
celiu""3l"9f» ischmann an. Jhnen folgte im 18.
Jahrhundert besonders der bekannte Pastor Sten-
der; ganze Sammlungen erscheinen aber erst im
19.« Jahrhundert: die ersten von den Pastoren
Bergmann und Wahr, dann die schöne Samm-
lung von Büttner ,,Lieder und Balladen des let-
tischen Volkes« 1844. Aus der neuesten Zeit sind
zu nennen Sprohgis und Treuland, vor Allem
aber die über 5000 Lieder enthaltende Eollection
Dr. A. Bielenstein’s. Jetzt haben Baron und
Wissendors eine kritische und möglichst vollständige
Sammlung unternommen. —- Der zweite Theil
des Referats galt dem Metrum des lettischen
Bolksliedes -

J. D. Krüger ließ durch den vereidigten
Rechtsanwalt Weinberg ein Referat über den
Einfluß der Rassen auf die Sitten
der Letten aufGrundlage der Sprach-
sorschung verlesen: Da Heinrich v. Lettland’s
Chronik hierüber keine Nachrichten liefere, rnüsse die
Sptachwissenschast herangezogen werden; diese er-
gebe bedeutsamen russischen Einfluß auf die Letten
in ältester Zeit in religiöser, häuslicher und poli-
tischer Hinsicht, speciell im Hinblick auf die Aus-
gestaltung der Fürstengewalt sowie in Bezug auf
das Gerichtswesen Die von dem Autor ange-
führten sprachlichen Beispiele wurden jedoch aufs
lebhafteste angegriffen und nicht als aus dem
Russischen entlehnte, sondern als dem russischen
uud Lettischen gemeinsame Stammworte erwiesen.
Gleiche Beispiele ließen sich für den Einfluß der
Deutschen auf allen Gebieten bei dieser Methode
nachweisen, wo es sichdoch nur um dem Rufst-
schen, Deutschen und Lettischen gemeinsame arische
Bezeichnungen handle.

Die bekannte und interessante Frage nach der
Herkunft des Namens.,,Nuė hatte ein
Vortrag von K. J. Jacubotv zum Gegen-
stande. Er wies darauf hin, daß ,,Rusz« mit
Ruotsi, der finnischen Bezeichnung der Schweden,
identisch sei nnd machte auf die Hhpothese des
schwedischen Forschers Krohn aufmerksam, wonach
,s,Ruė gleich der finnischen Uebertragung des
Wortes ,,Normanne·n« sei. Es entspann sich eine
sehr lebhafte Debatte, an der die Professoren File-
witsckh Jlowaiskh Sawitnewitsckd Choinowski,
Uspenski u. A. Theil nahmen. Es wurde auf die
Untvahrscheinlichkeit hingewiesen, daß ein Volk
seinen Namen von einem andern entlehnen würde,
ferner das Vorkommen des ,,Ruė im Süden
Rußlands betont. Professor Jlowaiski sprach die
Meinung aus, daß der Text der Nrstonschen Chro-
nikcorrnmpirt sei und es nichtheißen müsse, die

Slaven riefen die Waräger (Ruß) ins Land, son-
dern. der slavische Stamm ,,Ruė rief die Warä-
get. Die meisten Redner stimmten darin überein-
daß die Lösung der Frage nach der Herkunft des
Namens ,,Ruß" nicht im Norden, sondern im
Süden zu suchen sei.

Am Mitwoch Vormittag sprach, wie wir den
Rigaer Blättern entnehmen, Pastor Emil Bi e-
lenstein über die Bedeutung des letti-
schenVolksliedesfürdie Archäologie
-—— Eine Fülle von Gelehrsamkeit und scharfsinniger
Eombination entrollte sodann der Vortrag des
Herrn Dr. Sachssendahl über das G e-
wichtsfystem in Livland im 11. Jahr-
hund ert, bei dem es ihm an der Hand reich-
haltigsten Materials gelungen, theilweise direct rö-
mische Beeinflussung nachzuweisen. —- Nachdem
Professor Anders on über die Etytnologie der
»Worte ,,Eantele nnd Fianklas« gesprochen, erbr-
terte Dr. Herman n, gestützt auf Arbeiten Pro-
fessor Leo Meyeus und Leo Schröder’s, die Eth-
mologie estnischer Ortsnamem so Metsepole, Son-
tagana, Sakala, Turm. — K. v. Löwis of
Menar gab darauf dankenswerthen Bericht über
die Entstehungsarbeiten für seine Karte Liv-
lands im Mittelalter nnd erörterte dabei
einige in den Kritiken und Besprechungen des
Werkes verlantbarte Ansstellungen und Wünsche.

Zum Schluß der Sitzung ergriff Professor
Dr. Engelmann als Präses der Section für
baltische Alterthümer das Wort. Er berichten,
daß in dieser Section während fünf Sitzungen
neunzehn Referate geboten wären. VDder älte-
sten bis in die neuesie Zeit sind die Znhörer ge-
leitet worden, viel Anregung ist geboten, viele Ge-
sichtspuncte sind eröffnet worden. Zugleich hat
man aber gesehen, wie viel noch in der baltischen
Gesichtsforschung zu thun ist. Von besonderer
Wichtigkeit für diese Section war die archäologi-
sche Ansstellung Diese gewährt in den Stand unse-
rer Archäologie einen solchen Einblih wie er sichso bald nicht mehr bieten wird. Wenn aber auch
die Ausstellung nicht mehr ist, dann bleibt uns
ein dauerndes Denkmal in dem mustergiltigen
Katalo ge, einem wissenschaftlichen Werke ersten
Ranges Der wärmste Dank gebührt den Veran-
staltern der Ausstellung und Verfassern des Kata-
logs, vor Allem Herrn Anton Bnchholtz

—- Zu Ehren Professor Dr. N. H a u s m a n n’s
fand vorgestern Nachmittag ein Diner statt, Das
ihm von seinen ehemaligen Schülern und einer
Anzahl von Freunden gegeben wurde. Der pri-
vate Charakter des Festes, schreibt die ,,Düna-Z.«,
schließt genauere. Berichterstattung ans, es sei da-
her nur erwähnt, daß in herzlichen Reden und
anregendem Gespräch die Versammlung lange bei-
einander blieb und die Liebe und Hochachtung,
deren sich Professor Hausmann bei allen erfreut,
zu schbnem Ausdruck kam.

St. Petersburg, 15. August. Zur Reif e
JhrerKaisMajestäten schreiben die,,Birsh.

Wed.«: »Die Allerhbchste Reise erscheint als ein
in ganz Europa längst gewiinschtes und erwartetes
Ereigniß. Alle ausländischen» Blätter sind voll
Artikel, welche die politische Bedeutung der Reise
beleuchten, und bringen Nachrichten über Vorbe-
reitungen für den Empfang Ihrer Majestäten in
Wien, Breslau, Kopenhagem Balmoral und end-
lich in Cherbourg- Paris» und Darmstadt Der
erste Besuch Jhrer Majestäten gilt Wien. Man
muß hoffen, daß der dem Herrscher des Nachbar-
reichs so offen dargebrachte Tribut der Achtung
zur ferneren Festigung der friedliebenden Bezie-
hungen beitragen wird, die jüngst anläßlich des
Allerhöchsten Geschenks an das ungarische Volk
erwähnt wurden. Nach dem Wiener Besuch und
der in Kiew bevorstehenden Einweihung der Wla-
dimiraskathedrale und der Enthüllung des Denk-
mals Kaiser Nikolaks I. erfolgt ein Besuch in
Breslau, wo Kaiser Wilhelm eine glänzende Trup-
penrevue veranstaltet« — Besondere Aufmerk-
samkeit scheinen in dem Blatt, wie der,,St. Pet.
Heu« referirt, die ,,festlichen und gleichzeitig rüh-
rendentt Vorbereitungen in Frankreich zu ver-
dienen. Schon über. einen Monat wird die fran-
zösische Presse ohne Unterschied der Richtung von
Gerüchten und Vorschlägen ganz in Anspruch ge-
nommen, die auf einen möglichst freundlichen und
großartigen Empfang der ,,theuren Gäste Frank-
reichs« gerichtet sind. Es handle sich dabei nicht
nur um einen officiellen Empfang, sondern auf«
den nationalen Ausdruck der enthusiasiisehesteizStimmung und der unverfälschtesten Gefühle dgAchtung und Freundschaft. Alle Gedanken d —
französischen Volks eoneentriren fiel) in dem Wun-
sche, den theuren Gästen einen· Empfang zu be-
reiten, wie ihn die Welt uoch nie gesehen. In
Wien, Breslau, in Kopenhagen und in Balmoral
—- sagen die Franzosen — werden die Einzelhei-
ten des— Empfangs durch die Etiquette oder ver-
wandtschaftliche Beziehungen bestimmt; in Frank-
reich erscheine als Hausherr das ganze Volk, doch
müsse man den besten Ausdruck für die Gast-
freundschast und die freundschaftliche Gesinnung
der ganzen Nation finden. Dem franzbsischen
Volke werde eine noch nie dagewesene, ausschließ-
liche Aufmerksamkeit erwiesen, daher müsse auch
der Empfang, was Breite und Tiefe, äußeren
Glanz und innere Bedeutung betrifft, ein nie da-
gewesener sein. Und so rüste sieh ganz Frankreich
fieberhaft und begeistert zu dem» seltenen und
längst ersehnten Ereigniß. Wie 1893 zur Zeit
des Besuchs der russischeri Seeleute, sei es auch
diesmal die franzbsische Presse, die sich zuerst da-
mit beschäftigte, die geringsten Details der Vor-
bereitungen zu berathen und« zu beleuchten . . . . .

Vortrefflieh organisirt·, sei die franzöfische Presse
nicht nur zu einem einmiithigen Beschluß betreffs«
der ihr zufallenden Pflicht bei der Würdigung der
bevorstehenden Ereignisse gelangt, sondern habe be-
schlossen, selbst unmittelbaren Antheil an den Em-
pfangsfeierlichkeiten zu nehmen. Jn Frankreich

gebe es nicht weniger als 2400 periodische Jour-
nale, große und kleine, allgemeine und Fach-
blätter, republicanische und monarchische, radi-
cale, gemäßigte und conservative. Alle diese
Unterschiede seien nun vergessen, alle Blätter ord-
nen sich einem Gefühl, einer Stimme, einem
Wunsche unter. Das sei das sicherste Zeichen,
daß Einmüthigkeit das ganze französische Volk
beherrsche. »Es wird uns schwierig, schließen die
,,Bitsh. Web« ihren Artikel, zum Ausdruck ·zu
bringen, wie rührend und majcstätisch diese Be-
thätigung guter Gefühle und der Eintriüthigkeit
eines freien Volkes sind, das ein bewußtes, selb-
ständiges Leben lebt. Nur Eines kann man sa-
gen und sich dafür verbürgem Rußland wird für
Alles, was jetzt in Frankreich geschieht, reichlich
vergelten; das rusfische Volk gedenkt des Guten.
Die gegenwärtigen Ereignisse beweisen, daß der
1893 gefäete gute Samen Früchte brachte. Auf
guten, dankbaren Boden fallen auch die gegen-
wärtigen Bemühungen Frankreichs und des fran-
zösischen Volkes, das bevorstehende bedentungsvolle
Ereigniß möglichst würdig und herzlich zu insce-
niren.« -

— Ein am 25. Juli in Wladiwostok aufge-
gebenes, am 11. August eingetroffenes Tele-
gramm der· ,,Now. Wrem.« meldet aus Stint,
daß die französische Compagnie neben
der Eoncession zum Bau der Bahn Söul-Wi-
Tschu auch die Concession für die Bahn von
WLTJJIM zum chinesischen Port Arthur

zvosnder korcanischen Regierung erhalten:habe. —

Weiter berichtet der Gewährsmann der ,,Now.
Wrem.«, daß die Bewegung in den Provinzen
Koreas schnell im Erlöschen begriffen sei,
dank dem energischen Eingreifen der gut be-
waffneteu und europäifch geschulten Regierungs-
truppen. — Der andauernde Aufe nthalt
des Königs in derrufsischen Mission
ruft eine sich steigernde Ugkzrzfriedenheit jenes
Theils der Koreaner hervorJdtepzur japanischen
Partei zählen. Beständig gehenrfzem russischen
Vertreter Petitionen zu, in welcher! man ihn zu
überzeugen sucht, wie bedenklich es sei, den
König in der russtschen Gesandtschaft zurückzu-
halten; man dringt in den Gesandten, dem
König zu rathen, ins Palais zurückzukehren. Der
König, so lautet die russische Nachricht, kann den
Wunsch der japanischen Partei ohne offenbare
Gefahr für fein Leben nicht erfüllen. Die Rück-
kehr des Königs in die ausgedehnte Palaisstadh
wo für Jntriguen weitester Spielraum besteht,
würde unfehlbar Gewaltthcxten der Unzufriedenen
im Gefolge haben.

Nifhni«-Nowgorod. Jn dem Allerhöchsten Be-
fehl vom 5«. Juli d. J. war bekanntlich ange-
ordnet worden, daß im laufenden Jahr alle die
Ausstellung und den Jahrmarkt in Nishni-Now-
gorod besuchenden Personen von der Jahr-
markts-Paßstener befreit sein sollen. Wie
nun der Gouvernenr von Nifhui-Noivgord, Ge-

nerallieutenant Baranow, in einem Tagesbefehl
bekannt macht, wird diese Steuer in vielen G ask-««
häu fern auch jetzt noch behoben und zwar un- «·

ter dem Vorwand, daß die Steuer als Eommissionfür das Anschreiben der Päfse behoben werde. Jn
Diese! Beziehung that sich das ,,Jnternationale
GCsthCUM in der Nähe der Ausstellung be-
spttdsks hervor. So wurde dort dem Kleinbürger
Ssusslow laut vorgelegter Rechnung für das An-
schteiben dreier Pässe 1 Abt. 80 Kop. Commjssion
berechnet Der Gouverneur erklärte in feinemTagesbsfehl Wekksb daß die Gasthausbesitzer kein
Recht haben, für das Anschreiben der Päsfe Geld
zu erheben, und deshalb in künftigen Fällen zur—
Verantwortung gezogen werden. Den Gasthaus-
besitzern ist nur gestattet, für die Entsendung ei-nes Boten mit dem Paß zur Polizei eine Corn-
misfion zu berechnen, jedoch in einem Umfange,
welcher im Allgemeinen für Commissionäre be
irgend einem Auftrage übljich ist.

—- Die ,,Russ. Tel. Ag.« berichtet: Sich den
Motiven der Aufhebung des Freihafens am Amur
0Ufchlksße11d- beschloß der Eongreß darum ein-
zukommem daß bei Durchführung dieser Maßregel
den Interessen der örtlichen Bevölkerung, der
Beamten und dem im Entstehen begrisfenen Ge-
werbsleben Beachtung geschenkt werde. Der Con-
«greß äußerte sich sympathisch zu der sibiki-
schen Uebersiedelungsfrage Die Sec-
tion für technische Bildung erkennt den Satz an,
daß die Einführung des obligatorischen
Schulunterrichts das beste Förderungsmittel
für die Industrie sei. Jn der Generalversamm-
lung des Eongreffes, welche speciell zur Bespre-
chung des Zolles aus landwirthfchafts
liche Mas chinen einberufen wurde, mußte
nach 4-ftündigen heftigen Debatten die streitige
Frage zur Abstimmung gebracht werden, wobei
140 gegen 63 Stimmen dafür abgegeben wurden,
daß jede Ermäßigung des Einsuhrzolles auf land-
wirthschaftliche Maschinen für unsere Ackerwirth-
schaft förderlich wäre.

Odeffm Auf der Versammlung der Odessaer
Kreislandschaft wurden am 14."d. Mts. Vorla-
gen über die Einführung der allgemeinen
Schulpf licht aller im schulpflichtigen Alter
stehenden Kinder und über die Berabfolgung
von 300,t)00 Rbl. an die von der Mißernte
heimgesuchte Bevölkerung« des Kreises. ange-
nommen.

Tiflis Nach der ,,Russ. Tel.-Ag.« wurde
am 14. d. Mts. auf dem Hofe des Gouverne-
mentssGefängnisses der Mörder des Archiman-
driten Nikolai gehängt. « z·

politischen: Tugend-Miit.
Den IS, (28.) August.

Die ,,Al1ameritanische« Gefahr.
Unter dieser Ueberschrift machen die ,,Hamb.

Nachr.« auf die schwere Bedrohung der wirth-

nachher erzählt, man habe auf den Bären geschossen
und ihn wahrscheinlich verwundet. Man kann
sich doch « nicht so ohne Weiteres blamiren. Jn
dieser Weise entstehen wohl nicht wenige Jagdge-
schichten.

Am 7. Mai trat ich also meinen Marsch aus
Kosnlskaja auch Kosulka genannt, nach Krassno-
jarsk an. Es war noch immer recht kalt, doch
schien wenigstens die Sonne und auch Wald gab
es zu beiden Seiten des Weges in Hülle und
Fülle, so daß alle meine Wünsche erfüllt waren.
Ganz in der Nähe des Kirchdorfes hatte ich wie-
der. Gelegenheit, einen Beweis von Rohheit an
der sibirischen Landbevblkerung wahrzunehmen,
denn dort war ein schweres Fuder mit Waaren
in den Graben gefallen, welches die Bauern in
der Weise.auf die Straße zogen, daß sie das
Pferd durch einen Strick mit dem Schweif an
den Wagen banden und dann aus vollen Kräften
ans das Thier einhieben. Als ich dagegen Wider-
spruch erhob, meinten sie, nur so wäre das Pferd
im Stande, den gemachten Fehler zu corrigirem
Die Leute waren zu faul, um das Fuder abzu-
laden, daß aber dem Thiere vor Schmerz fast die
Augen aus demKopfe quollen, war ihnen ganz
einerlei. Jn dieser Weise sollen sich alle hiesigen
Lastfuhrleute aus der Klkemme helfen.

Hier beschränkt sich überhaupt, und anders
kann es ja auch bei den riesenhaften landischen
Polizeibezirken nicht sein, die Einmischung seitens
der Polizei nur auf Fälle, die ihr entweder an-
gezeigt werden oder die erledigt werden müssen,
um nicht als thatenlos dazustehen, was einerseits
ja sehr bequem ist, andererseits aber den Nutzen
der Jünger des Hermandad in Sibirien zu einem
recht problematischen werden läßt. Bequem nenne
kch solches, weil nicht ein jeder Polizeisoldat Ei-
nen nach dem Paß zu fragen psiegt Seitdem
ich in Sibirien bin, hat mich außerhalb der
Städte noch nie irgend Jemand nach meiner Le-
gitimation, wenn ich sie nicht selbst vorwies, ge-
fragt; in Rußland, namentlich um Witebsk nnd
SfMVIEUsk herum, aber geschah es einmal sogar
5 mal an einem Tage und abgesehen von Goro-
dowois und Gemeindebeamten sogar durch ma-
növrirende Officiere Das ist etwas zu viel des
Guten.

Gegen Abend zogen sich im SW. Gewitter-
wolken zusammen, ohne daß Es jedoch zu einer
Entladung derselben kam. Hier in Sibirien soll
es überhaupt— um) dahin gehen auch meine bie-
herigen Beobachtungen ——— seht selten Und« dabei

nie andanernd gewittern. Und wie nothwendig
wäre es zuweilen, namentlich wenn, wie gestern
und vorgesternjam 8. und 9. Juni, draußen 380 R.
in der Sonne nnd im Zimmer 26720 Wärme
herrfchen.

Gegen Abend passirte ich wieder ein Stück
Wald, wo derselbe auf ca. eine Quadratwerst
brannte. Kein Mensch kümmerte sich jedoch darum.
Unzählige junge Bäume gehen in dieser Weise zu
Grunde.

Den ca. 272 hundert Fuß breiten Fluß Kem-
tschug hatte ich um die Mittagszeit passirt, dabei
den Anblick des ausgedehnten und sehr hübsch be-
legenen Kirchdorfes gleichen Namens genießend
Hier gab es zahlreiche, pyramidal in die Höhe
ragende Tannen, deren Aeste, weich und saftig,
dabei wie große Straußensedern aussehend, mit
einer Symmetrie nach oben zu endeten, daß diese
Repräsentanten Sibiriens, selbst in das Bologner
Wäldchen verpflanzh bald zur Berühmtheit in
Paris werden würden.

Kurz bevor ichden mit der Remonte der
Telegraphenleitungen betrauten Mechaniker -aus
Krassnojarsl und seine Arbeiter passirte, habe ich
am Wege, einen fleischlosen Menfchenschädel be-
merkt und dann fand ich einen großen Sack mit
Fleisch, Brod, Thee, Zucker u. s. w., wahrschein-
lich das Eigenthum eines Collegen von der Land-
straße. Da der gefundene Sack zu schwer war,
um ihn weit mit mir zu tragen, so verfütterte ich
einen Theil seines Inhaltes an meine Hunde nnd
den Rest übergab ich einem mir begegnenden »Ob-
dachlosen. Letztere kommen einem ja fast stünd-
lich entgegen, trotzdem es hier ihrer viel weniger
giebt als zwischen Atfchinsk und Tomst Jm
Ganzen hatte im am 7. Mai von 879 Uhr Mor-
gens bis.10 Uhr Abend 53 Werst zurückgelegt,
darunter einen Theil des Weges (von Jbriul bis
Malh Kemtschug) mit meinem in· der vorigen
Correspondenz erwähnten Reisegenossem der mich
jedoch schon morgen wieder verläßt.

Am 8. Mai pafsirte ich zuerst das Konowa-
lowsche Frauenkloster und dann besichtigte ich in
der Nähe desselben eine Glassabrih die in sofern
bemerkenswerth ist, als sie nur brtliche Rohmate-
rialien verarbeitet und sogar leidlich gutes Fenster-
glas produeirt Auch Terpentinöl wird im selben
Etablisfement gewonnen. Obgleich es noch einige
derartige Fabriken in Sibirien giebt, so ist man
doch. im Augenblick hier mit Aufträgen geradezu
überbürdet

Der zur Glasfabrication erforderliche Sand

findet srch in der Umgegend von Krassuojarsk fast
überall, während der sogenannte ,,Gudschir«
(Glaubersalz) aus dem Karlowskoje See bei Mi-
nussinsk in befriedigender Qualität gewonnen wird
und zu Wasser bis» Krassnojarsk zugestellt werden
kann. Die Oefenj werden aus Ziegeln errichtet,
zu denen »gestoßene« Feldsteine und ein eigen-
thümlicher blauer Lehm, der sich in einer Ent-
fernung von 125 Werst von der Fabrik findet,
verarbeitet werden, und reichen für die Arbeiten
eines ganzen Winters aus. Auch Schmelztiegel
werden am Orte fabricirt.

Vermbge der aus dem geographischen Schul-
unterricht bekannten Eigenthümlichkeit Sibiriens,

snach welcher das weite Land eine von Süden nach
Norden sich neigende Fläche bildet, rinnen alle
großen Ströme! in dieser der Neigefläche ent-
sprechenden Richtung, doch dieses bezieht sich nicht
nur auf sie allein, sondern auch auf die mei-
sten ganz kleinen Flüßchen, die dabei eine ganz
bemerkenswerthe Stromgeschwindigkeit entwickeln.
Hierin läßt sich ein Stück Zukunft für Sibirien
erblicken. Fast an jedem Fluß, und sei er auch
noch so winzig, sieht man Turbinen in Thätigkeih
die vorläufig nur. ,,schofelige« Mühlen in Bewe-
gung setzen, in Konowalowsh aber treibt das ganz
kleine Flüßchen Jelowka ein recht viel Kraft er-
heischendes Werk, durch welches harte Feldsteine
zu« Mehl zerstampft roerden. Zu diesem Zweck
steht eine Tnrbiue mit einer Walze und diese
wiederum durch ,,zahnähnliche« Holzkeile mit ei-
senbeschlagenen Stampfern in Verbindung, welche
auf gußeiferne Platten niederfallen und dabei ge-
wissermaszen die Aufgabe von Mörserkeulen erfül-
len. Es ist genau dieselbe Einrichtung, wie ich
sie an den Neisschälereien zu Samarkand gese-
hen habe. c ,

Dreißig Werst vor Krassnojarsk nahm plbtzlich
der Wald ein Ende, es begann ein hügeliger

Landstrich sich vor mir auszudehnem Auf ihm
liegt das? Werst lange und mehrere Werst breite
Kirchdorf Seledejewskoje oder Ustanowskoje, das,
außerordentlich günstig situirt, aus vier verschiedenen
Ansiedelungen zusammengeschmolzen ist und wohl
an 4000—5000 Einwohner zählt. Es liegt an
des! Flüssen Jelowka und Kann, umgeben von
Feldern und Wiesen, ist aber ganz baumlos, so
Daß es uichts weniger als einen malerischen An-
blick gewährt. Dieses Dorf zeichnet sich durch
eine russische Kirche aus, die einen leichten Au-
klang an- deu Stil Ludwigs XIV« Vskkätkh dann
giebt es dort einen gut versehenen Wochenmarkh

aber keinen Arzt. Zahlreiche verbannte Polen, die
dort leben, zeichnen sich durch eine eigenthiimliehe
Stellungnahme zu, Durchreisenden aus. Sie ge-
währen Niemandem, auch nicht gegen gute Be-
zahlung, ein Nachtquatien Jch schlief in einem
kleinen Bauernhäuschetn Endlich am 9. Mai traf
ich zu einem durch die Umstände bedingten län-
geren Aufenthalte in Krasnojarsk ein. —- Bis zum
heutigen Tage, und zwar hier in Kunst, habe ich
10,011 Werst meiner Weltreise volleudet.

K« s»
I«

JnKrasnoiarsk fand ich einen vom 18. März c.
datirten Brief aus Merw vor. Er stammt von
einem mir bekannten Artillerie-Officier, der in
meiner Angelegenheit mit dem persischen poli-
tischen Agenten Mirsa-Abdulla-Hussein-Chan zu
Aschabad, als vorzüglicher Kenner persischer »Zu-
stände, lebhaft meine Partei ergriffen hat»
Das im Briefe erwähnte Zeitungsblatt ist mir
leider nicht zugegangen. Der Officier schreibt:

»Da ich Gründe habe, zu vermuthen, daßJhnen mein letzter Brief nebst Zeitung nichtzu Händen gekommen, so schreibe ich Ihnen
abermals und lege die Nummer der ,,Sakasp.
Qbosr.« bei, wo die Antwort des Persersaus Ihren Brief abgedruckt ist. Sie werden
sehen, daß der Kerl sich wie ein geschlagener

» Hund verkrochen hat, wodurch er Ihren An-
walt in eine große Verlegenheit fest, denn
jetzt fehlt jeglicher Grund, ihn zu: Verant-
wortung zu ziehen 2c.«

Der Brief ist deutsch abgefaßt; der Amor,
ein Kleinrusfe, hat das Rigasche Polytechnikum
besucht. Was in der Angelegenheit mit dem
Agenten Mirsa-Abdulla-Hussein-Chan noch in
weiterer Folge vor sich gehen wird, werde ich
meinen gütigen Lesern mittheilen·, sobald ich über
die Art und Weise unterrichtet sein werde, wie« er
sich aus der Affaire gezogen.

s usisfsmses
Betreffs der Kosten der Nansetsischen

Expediti on werden folgende Einzelheiten ge-
meldet: Die Kosten der Expedition waren im
Voraus auf 300,000 Kronen bertechneh von denen
das Storthing tLandtags 200,000 Kronen be-
willigt hatte und der Rest von Privatlenten auf-
gebracht werden sollte. Von dieses! W« es Vvt
Allem der König Osten, der 20,000 Kronen zeich-
nete, ferner gab Consul Anton Chr. Houen i20,000 Kronen nnd 10 andere norwegische Finanz-
lente zusammen 65,000 Kronen. Die geograpbk
sche Gesellschaft in London spendete 5600 Kronen.Erwähnenswerth ist auch, daß Freiherr Drckson

s der Expedition die volle Ausrüstung für die elek-
trische Beleuchtung zum Geschenke machte. Das
’gesammte Capital ist aufgebraucht worden, undLsicherem Vernehmen nach dürfte sogar die be-
willigte Summe um einige tausend Kronen über-I schritten worden sein, deren Begleichung jedoch in

I Betracht der wisfenschaftlichen Resultate, die Nan-s sen erzielt hat, nicht in Frage kommen kann.
I — Der beste Schüler des Lhceums der

Jnsel Martinique soll dieses Jahr der Sohn
des gefangenen König s B e h a n zin gewesen sein,
der vor zwei Jahren seinem Vater mit der Mutter
und den Stiefschwestern in die Verbannung
folgen durfte. Damals war der achtjährige
,,Kronprinz« ein kleiner Wilder, den noch keine
Cultur beleckt hatte und der feuchte, wenn nur
ein Weißer ihn ansah. Jetzt hat er über ein
Dutzend Preise davongetragen für Lesen, Schreiben,
Rechnery Aufsatz, Recitatiom franzbsische Ge-
schichte, Geographie ja sogar für Stillsitzen und
sittsames Benehmen (!).

— Eine lustige Panik brach, wie dem
,,B. -B. C.« aus London geschrieben wird, im
Theater von Colchester aus, und zwar durch eine
Maus. Mitten in der größten Niihrscene lief
ein Mäuschen über die Bühne, und zwar schnur-

: gerade auf die erste Heldin und Liebhaberin zu.YDie Maus sehen, auskreischem auf das Sopha
springen und sich die Kleider zusammenhalten,
war bei dieser Heldin eines. Das sehen und in
ein rasendes Gelächter und tollen Beifall ausbre-
chen, war beim Publicum auch eins. Nun solltees aber erst kommen. Von allen Seiten stürzten
Schauspieley Statisten, Maschinisten herbei, um
das Mäuschen zu verjagen, dieses aber, wie
Mäuse schon sind, sprang, statt sich fangen zu
lassen, über die Rampe in den Orchesterraum,
und von da — durch —- ins Parquet. Ein Schreiaus hundert Frauenkehlen Nahezu alle Damen
im Paruqet kreischen auf, springen auf die Sitze
und stehen gerade so, wie die Heldin früher auf
der Bühne, mit zusammengehaltenen Kleidernda, und verfolgen die Jagd auf das MausleimDenn eine veritable Jagd entspann sich, ein Tru-
bel, ein Lachen, ein Kreischenz »Da Ist sie« All«
und oben aus der Galerie In den Logen, da
wälzte man sich Vyk Lachen, bis »unter! einer, ei-
nem Triumphator gleich AUsschtle Und Dis JAP-
pelnde Maus am Schwänzcheil empvthielt Dur-«-
über neues Kreischem Ohnmachten und Freuden-
rufe sowie der Ruf nach der Katze Und siehe da,
die fTheaterkatze EIN-Exten- von unsichtbarer Hand
geschobeky auf der Buhne und machte ihren Buckel.
Der Triumphator aber kletterte ins Orchester und
warf die arme vorwitzige Maus über die Nampe
Die Katze aber that, wie jede anständige Theater-
katze, ihre Pflicht und — das Mäuschen war
gefangen und nach kurzem, traurigem Spiele ver-
zehrt. Ruhe trat wieder im Publikum ein, das
Stück nahm seinen Fortgang; aber —- seine Wir-
kung that es nicht mehr, und das hat nun die
Maus auf dem Gewissen.
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schaftlichen Interessen Europas durch die Vet-
einigten Staaten aufmerksam. Die Vereinigten
Staaten hätten zuerst Nährmittel zu einer Waare
des Welthandels gemacht, was in Europa zwar
die Ernährung erleichtert, aber die- Grundrente
gedrückt, den Werth des Grundbesitzes mithin
herabgesetzh den Bauerstand erschüttert und Agrar-
zölle hervorgerufen hat. Die Silberproduction
dek Vizkeinigten Staaten hat das Jahrtausende
alte Werthverhältniß zwischen Gold und Silber
aufgehoben und die so viel Unruhe und Störung
verursachenden Wirken in der Währungsfrage
hervorgerufem Das Schlimmste aber sei, daß
die europäische Ausfuhr in dem Maße beständig
abnimmt, wie diejenige der Vereinigten Staaten
zunehme und zwar dank einem Prohibitivshstem
das die Einfuhr immer schwieriger mache.

»Nun Vkpht jedoch der europäischen Industrie
Upch die Gefahr, auch die Märkte von Mittel-
und Süd-Amerika früher oder später zu verlieren.
Längst streben die Vereinigten Staaten mit eiser-
ner Ausdauer danach, ihren Handel und nament-
lich den Abfatz ihrer Fabricate nach Mittel-
nnd Süd-Amerika auszubreitem und es
macht ihnen schweren Kummer, daß sie an der
nach Angabe armerikanischer Blätter einen Werth
von 450 Mill. Dollars darstellenden Einfuhr
fremder Waaren in jene Länder nur mit etwa
einem Zehntel betheiligt sind. Um nun diesen
ungeheuren Markt ganz allein ausbeuten zu kön-
nen, streben sie eine Vorherrschaft über Mittel-
und Süd-Amerika an, sei es in Gestalt eines
Protectorats oder eines Zollvereins Dazu soll
der ,,allamerikanische Gedanke« den Weg bahnen,
der unter dem Vorwaude, die Vereinigten Staa-
ten dürften nicht gestatten, daß eine enropäische
Macht sich neuerdings auf amerikanischem Boden
festsetze, die mittel- und siidamerikanischen Länder
unter die Obhut der Vereinigten Staaten stellen
möchte. Man beruft sich dabei auf die Monroe-
Doctrin.«

Die »Hamb. Nachr.« halten es selbst für frag-
lich, ob die Vereinigten Staaten im Falle der
Nichtachtung ihrer Ansprüche im Stande sein
würden, ihnen mit Gewalt Anerkennung zu ver-
schaffen, namentlich seien fie durch die große Aus-
dehnung ihrer Küste strategisch in einer sehr un-
günstigen Lagez aber sie seien auch bestrebt, durch
Erwerb von Cuba und den dänischen Antillen ihre
Position zu verbessern. Der Gedanke an einen
europäischen Krieg gegen Amerika sei
keineswegs absurd.

,,Es steht für ganz Europa zu viel auf dem
Spiele, als daß es sich nicht schließlich einmiithig
dagegen auftehnen sollte, daß die Vereinigten
Staaten die Vorherrschaft über Mittel- und Süd-
Amerika gewönnetp England, Frankreich, Deutsch-
land, Oesterreich-Ungarn, Belgien und die Schweiz
setzen dort jährlich für mehr als 2 Milliarden
Mk. Waaren ab: das ist die Hälfte der Ausfuhr
nach allen Welttheilen, die sich auf etwa 472
Milliarden Mk. berechnet. Was für diese Staa-
ten auf dem Spiele steht, ist somit geradezu die
wirthschaftliche Lebensfähigkeit Wenn ihnen diese
Ausfuhr auch nicht mit einmal abgeschnitten wer-
den kann, weil selbst hohe Zollschranken über-
wunden werden, so würden sie die Eoncurrenz der
Vereinigten Staaten doch auf die Dauer nicht
auszuha1ten vermögen, weil heutzutage, wo die
industriellen Leistungen der Länder nicht so ver-
schieden sind, wie ehedem, jeder Unterschied in den
Zöllen die Concurrenzverhältnisse stark beinflußt.
Die Hoffnung der Vereinigten Staaten, daß sie
Europa erst wirthschaftlich und dann« politisch
überholen werden, beruht wesentlich auf dessen
ewiger Uneinigkeit Nur ein einiges Europa ver-
mag der ihm von dieser Seite drohenden Gefahr
erfolgreich zu begegnen. Man hört zwar hier und
da wohl äußern, dieSache sei gar nicht so ge-
fährlich, denn die Vereinigten Staaten seien nicht
mehr weit davon entfernt, in verschiedene Grup-
pen auseinander zu fallen, die dann in europäi-
scher Weise, vielleicht gar monarchisch, sich fort-
entwickeln würden; aber das wird schon seit einem
Menschenalter behauptet, und Europa thäte wohl,
nicht allzu sicher darauf zu rechnen«

DksFvtdetungen der Marineverwal-
tung im nächsten Etat werden sich, wie eine
tekegraphische Mittheilung der «Hamb. Nachr.«aus Berlin besagt, schon mit Rücksicht auf die
allgemeine Finanzlage in mäßigen Grenzen bewegen.
»Die Kosten des Neubaues von Schiffen werde»
zum größten Theile aus den ordentlich en
Einnahmen gedeckt. Man hat bisher den Grund-
saß befolgt, 5 Procente des Werthes der Flotte
auf. die ordentlichen Einnahmen zur Deckung zu
bringen. Unter Berücksichtigung dieses Gesichts-
punctes sind beispielsweise von den Forderungen
für Schiffsneubauten auf das laufende Jahr im
Gesammtbetrage von 21,6 Mill. gegen 17 Mill.
ordentliche Einnahmen und nur 3,7 durch Anleihe
gedeckt worden. Mit der Erhöhung der Anleihe
allein wäre also bei den Forderungen der Mari-
UEVSTWCUUUS für Schisfsneubauten wenig auszu-
kkchkstts Der Haupttheil muß durch ordentliche
Einnahmen gedeckt werden. Wie diese ohne Er-
öffnung neuer Streuerquellen beträchtlich in die
Hkshe getrieben werden könnten, ist ein Räthsehum so mehr, als ein recht erheblicher Theil der stetigen
Steigerung bereits von den auch für das Reich
als ganz sicher angenommenen Verbesserungen der
Beamtenbefoldungen und Officiersgehälter absorbirt
werden wird. Neue Steuerauellen zu eröffnen, hat
der Reichstag aber abgelehnt und dürfte es auch,

solange die gegenwärtige Zusammensetzung dauert,
weiter thun. Wie die Reichsverwaltung unter
solchen Umständen zur Aufstellung beträchtlicher
Forderungen für Schiffsneubauten kommen sollte,
ist unverständlich. Sie wird doch mit den That-
sachen rechnen müssen. Auch im vorigen Jahre
wurde von ,,uferlosen Flottenplänen« gesprochen,
und als der Reichshaushaltsetat für 1896 97 dem
Reichstag vorgelegt wurde, erschien an Schiffs-
neubauten in demselben ein Panzersehifß zwei
Kreuzer zweiter und ein solcher Vierter Classe.
Auf die Erneuerung in Abgang kommender Schiffe,
sowie auf den Ausbau der Flotte, wie es im
Interesse des Vaterlandes liegt, wird allerdings
nicht verzichtet werden können«

Gleichzeitig mit der Eröffnung des deut-
schen Katholikentages fand in Dort-
mund eine von etwa 1000 Personen besuchte
polnische Versammlung statt, in welcher
eine sehr streitlustige Stimmung herrschte. Ein
Theil der Versammelteu ging so weit, einen
Franziscaner-Pater, der zum Frieden mahnte, zU
verhöhnen, worauf dieser, um weiteren unliebsamen
Scenen vorzubeugen, die Rednertribüne verließ.
Es enstand ein großer Lärm, so daß der
anwesende Polizeibeamte mit der Auflösung drohte.
Der Polentag, der eigentlich für Rheinland und
Westphaleri einberufen war, schloß mit der Annahme
einer Ergebenheitsadresfe an den Bischof von
Paderborn sowie niitder Annahme einer Resolution,
worin der deutsche Katholikentag um Wahrnehmung
und Förderung der Interessen der Polen in
Deutschland gebeten wird. Gleichzeitig wurde
ganz entschieden der Unterricht in polnischer Sprache
gefordert. Die Versammlung war von langer
Hand vorbereitet und es waren eigens aus Posen
Redner nach Dortmund gereist, während in der
breiten Oeffentlichkeit von der beabsichtigten polni-
scheuTagung in Dortmund nichts bekannt war.

Der frühere franzöfifche Handelsminister Jules
Roche veröffentlicht im ,,Figaro« einen Reif e-
bericht aus Deutschland, der sich von der
landläufigen Art französischer Beurtheilung vor-
theilhaft unterscheidet. »Man mag Deutschland-«,
so schreibt er, ,,noch so oft besuchen, man erfährt
bei jeder neuen Reise neue Ueberraschungem Seit
einer Reihe von Jahren pslege ich es von ver-
schiedenen Puncten aus zu besichtigeiy um seine
Einrichtungen, Sitten und Werke auf allen Ge-
bieten der menschlichen Thätigkeii kennen zu ler-
nen. Jm vergangenen Winter begab i,ch mich
nach dem Main und nach Württemberg, vor
wenigen Monaten nach Berlin, und jetzt befinde
ich mich in Baiern, nachdem« ich mich in Baden
aufgehalten. Der Eindruck ist immer derselbe.
Die Entwickelung aller Theile des deutschen
Reiches ist wunderbar. ·«·1I«n«d» zwar sppxingt der
Unterschied nicht allein zwischender Lage vor dem
Kriege von 1870 und heute in die Augen; es
handelt fich nur um wenige Jahre. Hamburg,
Köln, Chemnitz Frankfurt und noch viele andere
Plätze find heute, verglichen mit ihrem Zustande
vor zehn Jahren, nicht wiederzuerkennen Die
Thätigkeit und die Jndustriekraft haben sich noch
mehr gesteigert, als die Militärmachh so stark
letztere auch sein mag. Fügt man hinzu, daß
der Deutsche der erste Verkäufer der Welt ist, daß
er, um die widerspenstigen Känfer zu zwingen,
eine Ausdauer und eine Geschmeidigkeit besttzh
die ihm dort Erfolg verschaffen, wo Franzosen
und Engländer scheitern, so werden Sie es ver-
stehen, daß der deutsche kaufmännische Wettbewerb
so furchtbar geworden ist, allerdings unterstützt
durch das Prestige des Sieges. Das Eisen zieht
eben das Gold an. Die Naturforscher übersehen
dies; aber die deutschen Staatsmänner wissen es
uud beuten es zum Vortheil ihres Landes aus.«
Jules Roche findet es allerdings angezeigt, hinter-
her das Lob wieder abzutönem indem er die deut-
sche Waare im Gegensatz zur französischen schlecht
macht; auch will er die Ueberlegenheit der Deut-
schen in der Musik nicht anerkennen, und zum
Schluß reitet er auf der Moskauer Rede des
Prinzen Ludwig mit Behagen herum. ,,Jndesfen«,
so bemerkt die ,,Köln. Z.«, ,,ist das wesentlich ein
nationales Zugeständniß das er seinen Lands-
leuten macht. Die Hauptsache bleibt, daß ein
angesehener Franzose ihnen den wirklichen Stand
der Machtverhältnisfe wieder ein mal zum Bewußt-
sein bringt»

Von der Verlobung des italienischen
Kronprinzen mit der Prinzession Helena von Mon-
tenegro hat man in der türkischen Eapitale, wie
man der Berliner »Post« unter Anderem aus
Konstantinopel schreibt, mit einem gewissen
Unbehagen Kenntnis; genommen. Man ist über-
zeugt, daß neben den Herzenswünschen des Thron-
fvlgers Victor Ernanuel auch ein gut Theil Staats-
raison bei dieser Verbindung mitgesprochen hat.
llebrigens war es in Cettinje schpn seit ungefähr
emem Jahre ein öffentliches Geheimniß, daß die
fchötls Helena dem Prinzen von Neapel verspro-
chen war. Die Aussicht, seine Tochter Von einem
zUküUftkgEU KZUTSS hskmgsführt zu sehen, Versetzte
NikvlnUsPettvWktfch in die angenehmste Laune,
und der künftige Schwiegervater zeigte in Voraus-
sieht der kommenden Ereignisse seit einiger Zeit
eine ausfallende Toleranz nnd Zuvorkommenheit
gegenüber den Katholiken seines Landes. Es that
sich dieses besonders anläßlich des letzten Osterfe-
stes kund, als Fürst Nikita die kleine katholische
Colonie des Residenzdörfleins Cettinje vor dem
Konak versammeln ließ, um ihr frohe Feiertage
zü wünschen, indem er ihr gleichzeitig verkündete,
daß sie in Zukunft ihre eigene Kirche haben solle,

worauf die anwesenden 80 Katholiken (mehr sind
dort nicht vorhanden, während im ganzen Lande
etwa 4000 gezählt werden) mit kräftigen Hurrahs
antworteten. Es wird behauptet, daß einige Tage
vor dieser sonderbaren Kundgebung von anderswo
die Zustimmung für den Bund mit dem italieni-
schen Thronfolger ertheilt wurde, während der
Metropolit von Cettinje, der höchste Kirchenfürst
der Montenegrineh schon vorher seine Einwilli-
gung zum nothwendigen Uebertritt der Prinzessin
Helena zum Katholicismus gegeben hatte. —— Jn
Konstantinopel glaubt man, daß neben der Her-
zensneigung des Prinzen von Neapel, der, sich über
kleinliche Bedenken hinwegsetzend, sich für eine
Prinzessin aus der in der Fürstenaristokratie ziem-
lich tief rangirenden Dynastie Petrowitsch Njegosch
erklärte, auch andere Gesichtspunkte maßgebend ge-
wesen seien; es wird geglaubt, daß man in Rom
gleichzeitig Hintergedanken auf Albani en habe.
Wir schicken über die politischen Verhältnisse die-
fes interessanten Berglandes mit seinen 1V, Mil-
lionen Einwohnern voraus, daß die «Albanesen,
Nachkommen der alten Jllhriey vor der Türken-
herrschaft neben den Serben auf dem Balkan eine
Hauptrolle spielten. Die Serben versuchten, sie
in nie endenwollenden Kämpfen zu unterjochen,
und seit jener Zeit bis auf den heutigen Tag be-
steht zwischenAlbanesen und Serben eine grim-
mige Feindschaft. Sie machte sich besonders auf
der montenegrinischen Grenze Luft, wobei es sich
hauptsächlich um Weideplätze handelte. Nach lan-
gem, heftigen Ringen gelang es im 15. Jahrhun-
dert den Türken, die tapferen Krieger des»Frei-
heitshelden Skander-Beg, vom Stamme der Mir-
diten, zu besiegen; aber gegen 100,000 Albanesen
zogen das Exil der ..muselmännifchen Herrschaft
vor und wanderten nach Jtalien aus, wo sie sich
besonders in Calabriery in der Capita nata, in
der Terra d’Otranto und auf Sicilien ansiedelten.
Während die Albanesen Siciliens ihren griechischen
Ritus beibehielten, nahmen die übrigen den Pri--
mai des Papstes an, und in Folge dessen machte
der römische Cultus auch im alten Heimathlande
selbst große Fortschritte. Vier Jahrhunderte hin-
durch haben die Albanesen Süd-Italiens mit ih-
ren Landsleuten auf dem Balkan die lebhaftesten
Beziehungen unterhalten, stets ihre Muttersprache·
gepflegt, wenn sich auch in der Schreibweise einige
Abweichungen herausgebildet haben, und stets
waren sie mit Freuden bereit, ihr Scherflein bei-
zutragen, um die Ketten jener tapferen Völker-
schaften zu fprengem "die einst unter der Fahne
des ,,Drachen von Albanien« gekämpft haben.
Diese säcularen Verbindungen weclten natürlich
die gegenfeitigen Shmpathien zwischen Italien und
Albanie»:·i«:,z.»,-.und sie· kamen mehrfach deutlich zum
Vorschein( Noch im December des letzten Jahres
wurde. in Pallagoria (Calabrien) ein albanesischerNationalverein gebildet, der sich als Ziel die
Pflege der nationalen Beziehungen zwischen den
Stammesgenossen Italiens und des alten Vater-
landes gesetzt hat. Die erste Aufgabe dieses Ver-
eins soll darin bestehen, eine Einheit in Sprache
und Schrift herzustellen, dann aber, bei den Mäch-
ten darauf hinzuwirken, daß das Mutterland
Herr über sein eigenes Schicksal werde, und zwar
unter der Aegide Italiens; denn nur dieses, als
zweites Vaterland, habe ein Recht darauf.

geraten.
Unser geschätzter Gast, Frl. Marianne

H ofer, war der Magnet, der gestern zahlreiche
Besucher in unser Sommertheater gezogen hatte.
Gegebcn wurde eine Operetten-Novität aus unserer
heutigen Sommersaisom ,,Der Qbersteiger«
von Zeller, der mit der gestrigen Vorstellung zumfünften Mal über die Bretter unserer Sommer-
bühne ging. Unsere gefeierte Künstlern» die ge-
stern die Rolle der Spitzenklbpplerin Nellh vertrat,
zeigte auch hier wieder ihr ursprüngliches Talent.
Diese schmucke Spitzenklöpplerin mußte schon
fesseln durch die ungezwungene Natiirlichkeiy die
in Ton und Geberden so angenehm hervortratz
und doch lag auch wieder so viel fertige Routine
in der Art und Weise, wie der geehrte Gast so-
wohl im Entree der Reich, als diese mit ihrem
allerliebsten Walzerliede dem Herrn Zwar! ihre
Spitzen anpreist, als auch in den folgenden Solo-
und Ensemble-Seeuen an seine Aufgabe herantrat.
Muntere Schelmerei. Lachen und Zürnen gingen
Hand in Hand und gaben in ihrer einheitlichen
Färbung wieder ein rühmendes Zeugnis; für
die schauspielerische Jntelligenz unseres Gastes

Mit diesem achten Gastspiele des Frl. Ma-
rianne Hofer rückt leider der Zeitpunct der Tren-
nung von einer Kiinstlerim der unser Publicumso viel genußreiche Stunden zu danken hat, immer
näher heran. Heute Abend zeigt sich der ge-
schätzte Gast im ,,Milado« wieder auf einem ganz
neuen Gebtete und zwar in der Vartie der Ka-
tischa, die weder in das Fach der Soubrette noch
in das der OperettewPrimadonna schlägt, sondern
vielmehr als eine Nolle der komischen Alten an-
zusehen ist.

Da wir bei der gelegentlichen Erstauffiihrung
des ,,Obe«rsteigers« eine eingehendere Be-
sprechung über die Besetzung der einzelnen Rollen
an dieser Stelle gebracht haben- so heben wir hier
noch kurz hervor, daß die Damen Frl. Z a m p a ch
und Frl. Weber, sowie die Herren Katzorke
und Nensch auch gestern wieder das Jhrige zum
Gelingen der ganzen Vorstellung beitrugen. Jm
Allgemeinen schien gestern nicht eine solche Spiel-
freudigkeit unter unserem Theaterpersonal zu herr-
schen, wie sie bei den früheren Ausführungen die-ser OperettemNovität sich geltend gemachthhattr.

Wie wir hören, ist Herr R. Griwi ng zumOrganist der St. JohanniOKirche gewählt wor-
den. Herr Griwing hat das Leipziger Conserva-
torium durchgemacht und ist 8 Jahre in Arms-
burg Organist gewesen. »

Beim Friedensrichter des 1. Districis hJte
Vvkssstern die Aufkäuferin Proskowja S.
wegen Aufkäuferei auf der Straße sich zu verant-
Wdkkells DMSS Mal wurde nicht der Revier-
Aufseher Franell als Zeuge vernommen, sondern
2 Aufkauferinnen Diese erzählten dem Friedens-
tkchkSPMIt große! Zungenfertigkeit Folgendes:
Sie hätten im Sommer von einem Bauer frischeKartoffeln kaufen wollen, wären auch über den
Preis einig geworden und seien das Geld holengegangen; unterdessen sei die Angeklagte zu dem
Bauer gekommen und hätte die Kartoffeln ge-
kauft. Es hätte darauf eine Streit zwischen ih-
nen begonnen und der Revier-Aufseher Franell
hätte sie dann Alle auf die Hauptwache gebracht.
Auf diese Aussage hin verurtheilte der Friedens-
richter die Angeklagte wegen Aufkäuferei auf der
Straße zu 3 Rbl. oder 1 Tag Arrest. -— Zwei an-
dere Aufkäuferinnem die ebenfalls frische Kar-
toffeln aufgekauft hatten, wurden mit derselben
Strafe belegt. Zu ihrer Vertheidigung führten
sie an, daß nicht Jedermann ein ganzes Loof
Kartoffeln kaufen könne, sie aber die Kartoffeln Je-
dem in beliebiger Quantität verkaufen wollten.
— Ferner wurde der Fleischhändler Leise:
W. wegen Unsauberkeit zu 5 Rbl. oder 1 Tag
Arrest verurtheilt» «

Wie in jedem Jahre, so haben auch in» diesem
die Lodjenbesitzer vergessen, ihr Holz der-
art zu ftapeln, daß der Käufer einen vollen
Faden erhält. Der Revier-Aufseher Franell hatte
am 20. Juni einige Faden umstapeln lassen und
bei dem Jwan Ss. den Faden um 3 Werschok
zu klein befunden. Der Jwan Ss. hatte daher
heute beim ifriedensrichter des 1. Districts sich zuverantworten. Er gestand seine Schuld ein und
wurde daher nur zu 10 Nbl. oder 2 Tagen Arrest
verurtheilt. ·

Dem » ,,Olewik« zufolge wenden sich viele

landisPSchulmeifter an den Volksin-
spector m Gesuchen um Attefte für eine freie
Fahrt nach Nifhni-Notvgorod zur Ansstel-
lung. Der Jnspector hat aber keine diesbezügliche
Vorschrift erhalten, so daß die Gesurhe nicht die
gewünschte Erledigung finden können. Hoffentlich
wird das Versäumte von zuständiger Seite bald
nachgeholt, damit die Volksfchullehrer -noch recht-
zeitig in den Genuß der ihnen zugedachten Ver-
günstigung treten können. - z

Zteueste Post.
London, 26. (14.) August. Reuter? Bureau

erfährt, es sei die Anerkennung des The-man-
spruchs Said Kalid’s unwahrscheiulich Der Thron
dürfte Said Bin Hamud, einem nahen Verwand-
ten des verstorbenen Sultans, zufallen. Die That-
sache, daß die Askaris, d. h. die eingeborenen Trup-
pen, welche die Leibwache des Sultans bilden,
dem Prätendeuten zustimmen, hat eine gewisse Be-
deutung. Seit dem mißlungenen Versuche Said
Kalid’s, sich im Jahre 1893 des Thrones zu be-
mächtigen, sinds die Askaris von britischen Offi-
cieren ausgebildet worden und sind jetzt eine weit
niäcbtigere Truppe, als vor 3 Jahren. .

Athen, 26. (14.) August. Nachrichten aus
Kanea zufolge habe der französische Con-
sul dem Gouverneur erklärt, er werde, falls die
Unruhen in Kandia fortdauern, Matrosen zum
Schutze der Christen landen lassen.

Zanzibar, 26. (14.) August. Der britische
Kreuzer ,,St. George«, 7700 Tons, Flaggenschiff
des Admirals Rawsory Commandeurs der Flot-
tenstation am Cap, ist Nachmittags hier einge-
troffen »Und hat 200 Mann gelandet. Der
britischer Kreuzer »Racoon« ist ebenfalls einge-
troffen. .

»

Gelegramme
der Ruslischen Fekegraptzensxigentur

(Gestern nach dem Dkucke des Blattes eingegangen)
Warschan Donnerstag, 15. August. Gegen

5 Uhr traf der Kaiserliche Zug in Warschau auf
der Station Praga der WeichsekBahn ein, wo
sich zum Empfang versammelt hatten : der General-
gouverneur, die Spitzen der Militärs und Civil-
Behörden, "Damen, eine Ehrenwache und die
Officiere des Ulauen-Regiments St. Majestät
Jhre Mai. die Kaiserin geruhte, den Waggon
verlassend, in den Kaiserlichen Gemächern die
Damen zu empfangen, während Se. Mai. der
Kaiser den Rapport vom Generalgouverneur
entgegennahm und die Front der Ehrenwache ab-
schritt. Sodann stellten sich Seiner Majestät die
Chefs der Civilbehörden und die Inhaber von
Hofchargen vor. Daraus fuhr der ausländische
Kaiserliche Zug vor, mit dem Jhre Kais. Maje-
stäien gegen 6 Uhr nach Wien abreisten. Die
ganze Fahrt auf der Ringbahn um Warschau er-
folgte unter den Klängen der Nationalhvmne und
den HnrralyNufen der längs des Geleises in einer
Stärke von 42 Bataillonety 19 Batterien und 40
Escadronen aufgestellten Truppen

Wien, 26. (14.) August« Die Vorbereitun-
gen zum Empfange Jhrer Rats. Ma-
jestäten von Nußland sind fast vollständig be-
endet. Der Nordbahnhof und der Perron sind
mit riesigen Guirlanden und Fahnen in den
kussischeu und oestekkeichischen Farben geschmückt.
Beim Eingange und Ausgange des Hof-Warte-
salons sind prachtvolle Baldachins mit Draperjen
aus Plüsche angebracht. Vom Bahnhofe bis zur
Burg« wo Jhre Majestäten absteigen, zieht sich
zu beiden Seiten der großen, über drei Kilome-
tek langer: und sehr breiten Straße eine fast
ununterbrochene Reihe von Flaggenmasten
hin, die mit Fahnen, riesigen Kaiser-
kronen und den Jnitialen des russischen
Herrscherpaares in Gold geschmückt und durch riesige
Blumen-Gnirlanden mit einander verbunden sind.
Aus beiden Seiten des Schwarzenberg-Maßes

sind auf je 50 Schritt Entfernung mächtige
Trinmpfbogekr überdacht von Baldachins mit dem
russischekr und oesterreichischen Adler an der Spitzm
errichtet. Zahl-reiche Häuser tragen schon heute
Festschmncb Die Straßen sind äußerst belebt
nnd die Hotels von zahlreichen Fremden. überfiilltDte-,,Wiener Abends-oft« widmet der« morgi-
gen Ankunft Jhrer Majestäten einen schwungvollen
Begrüßungsartitei.

London, Mittwoch, 26. (14.) August. Jn
gut unterrichteten Kreisen wird angenommen, das;
der Sultan von Zanzibar wahrscheinlich vergiftet
worden ist.

Konstantinopeh Mittwoch, 26. (14.) August.
Die Armenier griffen die Ottoman-
banl an und tödteten mehrere Beamte und
Wächter. Es entstanden Unruhen und Plün-
derungen in Galata und Tophene nnd Polizei
und Militär wurden ansgebotem Es herrscht
große Panib Viele sind getödtet nnd verwundet.
Die Bank befindet sich noch in den
Händen der Anfrühren Das englische
Stationsschiff ging nach Konstantinopel ab; das
Glekchs WSVVSU das französische und das italieni-
sche Stationsschiff thun. ·

Zanziban Mittwoch, 16. (14.) August. Der
Tod des Sultans erfolgte, bevor der Minister-
präsident und der englische Consul, welche auf
die erste Nachricht von ungünstigen Symptomen
in den Palast eilten, diesen erreichten. Es fanden
längere Unterhandlungen mit Said Kalid statt, der
sich unterdessen zum Sultan proclamirte Kalid
weigerte sich entschieden, den Palast zu verlassen,
und erklärte, eher dort sterben zu wollen. Die
Streitmacht Kalid’s besteht aus 2500 Mann,
darunter 900 Askaris «An Kalid ist ein Ulti-
matum gesandt: wenn er sich bis Donnerstag 9
Uhr Morgens nicht bedingungslos unterwirfh
wird der Palast bombardirt Den englischen
Unterthanen ist es anheimgestellt worden, sich
bis 8 Uhr Morgens· auf die englischen Kriegs-
schiffe zu begeben.

» Yettetbeticht s ;

des meteorolog. Univ.-Observatoriumg
vom 16. August 1896.

l91äZ3HF8-l7uhkmpkg.l1 no: Mk«

Barometer(Meeresniveau) 7614 764-3 7644

TherMoMeterGentiSradeJ « 14-2 «» 11«5 14«4
Windrichts u. Gelehrt-in« «—sz «· ··

digk. (M»eter pro See-J DVYSWZ 82 Nz
i. Minimum d. Temp. »8«0 «

2. Maximum ,, 15«0
3. 30-jährig. Tagesmittel«:j;14·1
4. Wasserstand des Embacln 33 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 60 ern.

Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
im Norden des Botnifchcn Meerbusenz Tempe-
ratur am Ostsee unter dem Mittel, sonst über der
normalen.

Lebensmittel-zuteile
auf dem Markte am 16. August 1896.

,

W Mit .St 5—6K.K««ik?"kg»ii1chch. . . . . . . .
«» ·’fs-.4 »»

Käse-Milch . . . . . . .
. . » 8-·10

»

Sußer Schmand . . . . . . .

» I6--20 »

Suurer Schmaus« . . . . . . i » 28-30- »

Ttjchbutter . . . . . . .
. . pr. Pf. As· »

Kuchenbutter . .
.

. . . . . e « 22—26 »
s-

Jnländischer Käse, l. Sorte . . . » s 25 »

s, ,, III » s - s ,, ,,

Eier..........pr.5paar Z«Grobeö Roggenbrod . . .
. .

. pr. Pf. 2 »Feines » . . . . . . « 3—-4 »

Grobes Weizenbrod . . . . . . « 3 ,,

Weißbrod . . . . . .
. . . » 4 »

Rindfteisch l. Sorte . . . . . . « 10——11 »

B
» . . . . . . ,, G? »

ou: on e . . . . . . . »

Gehacktee Fleisch .
.

. . .
.

. » 8-—9 J!Frisches Schweinefleiich . . . . . » 10—-12 ,,

Jnganzen Schweinen . . . . .. « 7«-,——97, ,,

gesaclkzenes Schweinefleisch . »
. . » I0—t2 »

pe , .
.

. . ,
«—

»

Geräucherter Scsinken . . .
. .

,: 16-—20 »

Schaksleiscip . . . . . . . . « 8—9 »

Kalb I, Sorte - s s . · - « »

» L. » . . . . . . » 7-——9 »

,3.»......,, 5-—6»Gescslachtete Hühner . . . . pr. Paar100—120 »

» junge Hühner . . » 80—100 »Lebende Hühner . . . . . . » 80—-100 »

» junge Hühner . . . . » 30—-50
»

Krebie . .
. . . . . pr.100Stück —-

»«

Gesalzene Rebse . . . .» . . . » 30 »

Geräucherte Nebje . . .

» I0 » 30——35 »

Revalsche Killos . . . . .
. pr. Barke 25——40 »

» » . . . . . .pr-Btechdose 70 »

Kartoffeln . . . .
. .pr. Loof 40-—65 »

Lebt. .
. . .

.
. .pr.100Kopf —

»

Eingemachter Kohl . . . . . . pnStof —-

»

Eingemachte Garten. . . . . . pr. 100St. 100 »

Frische Garten . . . . . . . » 60—70 ,, .
Schnitttohh . . .

. .
.

. . pr. Kopf 2 »

Strickbeeren . . . . . . .
. Stof 4-—6

»

Pforten-Gouv se
der beiden hiesigen Bauten

vom 16. August 1896.
Verkäuf. Käuß

W» Livlänlk Pfandbriefe . . 10214 lot-Z« «Hof» Estländ. ,
. . 10204 uns-«W» Livl. Stadt-hypth.-Pfdbr. 102s-, jin-z«

W» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 201
ZU, Peterölx Stadt-Mol- - . 10274 101·-,
Pl» Staatsrente . . . . . 10074 9974
47979 Adels-Agrar-Pfandbr. . 10114 wol«
wol« MetallBod.-Crd.-Pfdbr. usw, 155

BerliuerBdrse,27. (15.) Aug. 1896.
100 Hebt. pr. Griff« . . .

.
.

.
. 216 Amt. «« Pf·

100 Uhr. pr. ultimo . . . .
. Du; Nur. so Pf.

100 Eil-l. pr. Ultimo nächsteu Monat« 216 Mut. 60 Pf.
Tendenz: s i! l,

Ist is Its-ais« vertritt-wusch:
osscthsiiscime Its« Ists-tiefes.

D 182. Neue Dörptsihe Zeitung. 1896.
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liaiiqeisapia e . Ei»so» meins: Reise» enden-inso-
-4 lliiijiiiiiiinciiaro tliipyiiiiiaro Asiiitiisiiaro ·

«
» II HEFT-»EsYlipasiieiiiii - ei- l 5 oero Asrycia not-it- - l

· ,n l«ASCII-I 33 Pniiiciioä want; si- noiit I ! l · r .
—-

«""·«"" 9 «

«

« Sonnabend d 17 A· - t
-

«

- Mai tit- oetolier.
«« ··

- ·
· lIZUS «·

DIE Kalt-Elle! Deutsche Fiseliereiiiiisstelliiag H Deutsche Koloiiielaiisstelliiiig or« matt« Minos· Ililcklstlkck Zllsillll «« m« ««"«"«««

«« «· L«"«ä"«"«sz«"" ««««"«««·«««"«·

FIJZJTMIIUDEIJIJC«Y» "ZZ«ZF,«I· r .-.——-««««"I««'3·,,Ck«« I KISSSU,,LC"F·««·V.JV.I·. «« ZIZJEVVÄUZSYSIIUUC « «·
arg-denen sei-esse. «.

,

« Aliieikkaiioiaiiia s ttoisiliiol o Veisgiikigiiiigsiiakle Lkvkankkscykksz «·

Am« MMUUUIETTIUJI · Ätskztcid 11l WtslltlcllDskjnllkläm 20Allgvsts . d t cnme tä l. 3—6 Uh .

7 ie aupt n: G -Vi t -Q ll .
, .

·Eaågoa å Wsth ««

-
h DIE-Ich; dkrllcrren collegetiz die am VllL livl. Aerztetag theilzu- et. oa er apollosspa , »

· Übertroffene Wirkung bei Nierkkpxykqfkxpund xmlläkåien es! s::-0nieglen, sich bei mir behufs Beschaffung von Quartieren bald Datköo :

-—-————-——-——————-—«sz«"'«« Sri«e«s««i««t««««««Eh«YFZIETZFu««l«««1:«««Z«««««««d«i««Z«c3Z T« S8««()««(«)«(«)d«««l««« B«««d««««««i««3««g« «
«

or. tciwan stzciiskzc «« MUSIMOI U« Aste« Fest-Ilion 20

M- a - . g»Q»«:»:;";:;»,-.»g««z»»,,»,««»;».- ,«;;I;«,«H»»»,;s»,-;j,,,3»z»»s,,esgsxsz,g»gsx,sk —————— g» gis-«» kam« sipeiw
- .

.
-

.
.’

.

g
.

«
.

· · . . . « « , » ; · « . · werden nnd zahlen für die Einfüh-
.

·
. ger Salzist ein kunftL z. Theil unlösliche-s und nahezu werthlofes Fabrtkat Schriften «« 90 o d f» d obeginnt am Donnerstag, den W. An— gratid Anfragen über das Bad und Wehr. im Vadelogirhause und Europäifchen Hof « - , rang « UVYJUC m« «« owokt

gnst. Anmeldungen emptange ich erledigt: DieJnfpection der Wildunger MineralqucllemActien-Gefellfchaft. ·s?
vom 21. August ab. -

—-———·—-——— l » o» Vqkzkzmt
saisoni I J .Helena vliaokke Bad Reiehenhall

pspisksii up. ei. , H..1;-.;x2.;:2.·:-egtzkkseszissszkzssgkeesxxggiseezex«eegxgszkieksexisxseiksxgsisijsxgxfixeeigikkgssgix · 0sssåriskllåskfsfiiskkåifxikuiTn sismgssLFTFFYTXFTFMT«"FTJV«T««H2LTTTITT«Z-«lZ"HasifssM Z««dk«-Ik"-T:Fs"i«3’ «Dck UUicMchi U! Illclllck THIS«Tit-lllBåszkkästäxiskxsksxisåskiiiggNZllZJLFFZEHFJHTlELETDHJZ-.?.«;ETFE:EEE-5..1:;-«EII«PIIEEZIH«EEE « «

WIUCI ZU OF» uscätlggtze lczitssixägeenacli allen Richtuiigen und»stei ungsver ä niesen. « ägic just-i «« « · s · - · - »«« VI« l a IF -Zckltlffigcll Schule E.....2.:«.1.. p1k..;«.e.".-..ä. ....;"..«;kkxz i.k::.«k«i;:s«s- Dem« ««F"ILPI-El;.«lEEE.ägäskiåågkkkssss e3sz1IJF«I";";" CDOEMIEEOI Wes» WOISI W! NO) «« esse-»O «» . Zu ers-s-«--."X12TT...J2.T.FJ..T11.
beginnt den Z. Septbr. Anlmeldungen « P« E« a« CI« «« de« Handel«

-pl - ts- . t .
» - l( s·

-
-

.-neuer SchlszertziiiiizigenLMZNTgktstTlZFeOSFJl ». «
ngros er« ank tin- iiie Ostseeprovinzen bei

.
« v .

——····—-···-······-· - s- lieriiiaiiii Braun Riga - Wegs«
· I O - · . J »· here Teictistraste Nr. 50.Cliivieriinlerrtcht - W«beginne ich am Montag, den 19. Au- ·

111 llOlllälElh - """""""""«"""««»"
«"""««««·"««««««««———- J »t l B . . .

L— S b« 4 U seit Jahrhunderten bek t d list-VI tti i
,

II( II h— li 111 Tti · « cr U a c lconatrtnnenRxchmittlxckgeschstmlden VVU 2 IS h! F;z«äzxvzizhesitz)ehiäiidxfijiidikntedrbriuocxez texts-end desægsdseif flgtikeesznnen Sara-Uns ChrASCII-den«! us«Legrwgmatze silud Abreise halb» z» fåkzgitetnasiliiftiitcjilhnzlize blei Fraisickßechtsanwalt. . nro sei u «

- .

-
' «

.
,

' s , au mann’ en UHeime-Im Besserer Hi; Leibes-»He. weiss-gis« "-k-«-«i"«;..««;.’.?. MYiksttisikEkk szLT«II’ giääkkkiåfp Zkickåikkäsisaskk å«()«’."I-i.««’ds «« M« —.—.dss Hslssssickssp ’H«f« ««

Seh! sit· ß is, ·. V d h s. U) ge ei achkr kh ·i si- - d ins; ««
,

i( « . ——,——s .

» «

"———-—————————--- -
- T·-LHLALL · brachen, bei tieleiiteskedtiiilcgditiifi i«i««i«i«d Vii«kti«i-«i«isiiiiiiii«i«i«geii. «W« «« nach ««««««««««« besseumg des PMB-Un? ekpspbt ge« OOOVODGIWOOWSO Emo gebildet-C nussm

Für· einen zehnjährigen Knaben s. Mk; H» F»» »· « ·

d gen alle Hautunrectngkeitem m dir: . .

·

s tin ·e ertheilt und Wcliniingsbestellungeii besorgt das Stadt. Satt-i- - -

,

- wird zu Kindern gesucht. Zu mel-wijgzqhg Ich zum « . i»z·m,»»» «, sk- «·3 v— . siegelten OrtginaLPackchen a4O Kop .

or de aoaeetnaravsr Mltllllttikklctlt · ··

ttts«-O · d. -- -—--——«—-«—-—-«.«.»
·Risiken-itzt» txt-Fig. lIIIIISIPSSSSzu sprech» 7«10-11wz11gkzb9z,20» - »

« IU VEUUSTU UFV bss M das Hohe. YF
————————— Rings-ig- diiksh die kl. Pforte) H· 3:J.;«".,«:;..cksx.;x:k- geskkhs es; 33 .. .

isssssisssssss sit« csssisssisk siiissssii
Yet Dufihueidw Und .. - M· 2 « FFMEIFM E .-..01D-

« if cqksus «
«

· ins. Instanz-s Ctlhinarindeikkldehzuk f E’ Inach der zgherhnian’fchen» Methode « · Cvvsstvixutlg Und Verichönekung der APFZTFFEJOUPEFIF
H H ) ein Gute Jama melden.z. Steptembeix Anmeldungen vom 23. « verschiedenster ; « Dr. Bärin-user«- gtomatischtt Mo— PMB« GMPJWDZV , —-

-iii-·igis des-« -
«

-III: EITHER-«- sTT sei«»Es.eeseesisesetxsitsze see-III« »« Te. ELÆHTTT DTTLZEITTs Yksksssititk Um« U«s»"’«s
«« Smnspw Gartenstt N· daselbst ausgeführt.

«« r« a S«« w« tääkg uiädsåriikuiitertzd lOggkna- Biclcådötzizderjy Lixjirazistalt
-—.....-.. a en op. un . m« dy- atz is. .

- lorafessot m— txt-»M- Mgctatiilischk E
.

I « s · · ».s

» . . « St »; d»- »

.»««,«,»,,, .«»,,,,»«,,»» «,«,,,,sz,,, «» WASSISOIIIIIISPS - Fabr-l( D«;s;«»;O«»-;k;gL Pesiokeisii. nie ,
Ists, ksifs Stdn-seit, Honig, frischen klug— W« ei n - l - Hi », Im Unterzeichneten Verlage ist er— im Garten belegen, bestehend ans 2. . · q et sich g ecchzt c; zum Festhalten .

SISCU Um! ZU wsbslls ZXUCIHZIUUCUIIIIS
um! Ikqvqisk Isissq i» Gkzghukkgg h, » S o »die-tilgst« usw«-»Seit» ,kk Oons eil des Dorpater Lehrbezirks schenke-reiten, Kellerranm n. s. w» ist
25 Kop «

l) vvelikow ersucht die geschätzten Reuters-Tini? nebenstehende schritt— Wwgs- PHHELIITIAHII Beisszzsykkllmfgkk OF? KYFZLZZSekseäjzxerzkzlszxsztålädogsskä
. ·

Ritters« 4« lälltlälltlzozruyaäcilhttxip - Verlangen sie nur Wagenschmiere von dåkinsecxjllhztlsx ggazkxgleex len: Dörptx ZeitnngC
««

»
VI« des: Verwaltung d» AII » h öech st bsståssgtsss

·«JJFLZI.F«TEU.OIIIII. åssgsdkeåpsu sohuljjora
Of

« dffCl dl! Cdet K ff no. ji«-kraus- dtäntcrpomade zur

« « «· « Wiedererweckung und Belebung des « .

W« s« -
· - Haarwuchfesz in versiegelten und im Ast-«, Inv- und Curland

- . Glase gestempelten Tiegeln a l Rbl. und de und ein grosse « t Ihn—-
wird desmittelft zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von den bisher zur Emission gekommenen zwei Mit« m»ITEJJITSJISEH«««-«««E««T««rss3m««««««« LE
innen der» am 12. März 1862 emittirten-, « :luEi-.km;««-I«»««1««;»«F««««3 von· KOCH-Ists— VOLK-IS SICH-Ists

»
II b H»

«. lO h . ————K——-———
enthaltend die wjlälwachsendem verwildev mit aus» wirszhsälwäbxtlllllkäliohkdbun l«· «· « « Zum Gebrauche ·

lUZIIUDTO ZÜUUIICk
· · « « - . « « s - «. tss h l d - mit separate El« , h "

«

-

gemäß den im § 5 auf der Rückseite der Pfandbriefe angeführten Bestininsun en weihundert w " d I I fu«-sich cdgkeuakdlytixdhkik US«- ZU GEIST? Äbtdgkxsgsluägtigrsoåkd
»«

-· . . . .

g Z Z« U« « « « » « »dem-beste« »» sofort zu vermiethen Zu erfragenvierzig Ctuck Pkandbriefe å le3oo Rubel SilberzMunze ausgeloost worden find, und zwar nachfolgende Ma Jszhzmws M« « sxzknzkkzszs 10 km obere» stock ,

Nummern, ScptcM-bcrl;.E. zuglkåciltllltiåiåinzztl präåetlgixell 4 haDåilrsch dieb untlerzeiohnete Buch— gtilgkcltizåixåshkjgzkQlUJZTHETSTSZHMFOUE z« zd 2——-4 Uhr Nachmittags. «

« « 757 5 . 7 5209 5975 . « »Es «« W««
-

« « »Es« ’-"E-I
.-» 163 782 1430 2993 3790 4579 5242 6068 K H ««· Lxxv 352 s- so ··

· m«« IV« OF«
« 183 · 803 ;437199 810 563 38 1 4587 5311 6121 - · - ««·—-—·-«·T«·-1—'——·«—

207 . 827 1583 2298 3118 3823 4623 5382 6172 get« e· lILZ Mlcthfkcl clllc Wohnung
; 223 848 1638 2300 3123 3885 4661 5395 6237 « e mit LNöbeln und 2 Eingängen (von d.

226 862 1680 2347 · 3167 3888 4674 5403 s 6239 «

· · «« · - Marienhofi
« 238 883 i7u 3325 3962 4675 54«8 6261 « Ladenpreis 25 KOIV soeben erschien in ne em com «:-j·;

. i76 « 899 722 93 4008 4784 5422 6282 · -
- ·

.

«« « · s · Ov I. 291 912 1725 2441 3294 4015 4819 5423 6297 z mdttslcscllsvckhg. missionsverlage.
. B

299 974 1729 2482 3312 4019 4827 5471 6301 s . ..
I it heller guter Küche.

318 1042 1746 2534 3334 4062 4905 5559 6322 M . · «(Jh. Sgkhgkckzsht

339 1051 1762
50 060 1816 6 4082 4926 5626 6353 «U« a« Er« gut, Unter ae«Wi -

»» Eine iieii ten-Miste
364 1133 1860 2643 3402 4113 4928 5636 6364 M» btspssp sich m« dem »Es« «·

-

.

404 1137 1895 2707 3426 4209 4959 5652 6412 7ch""""" Vuchi Prof« Dr· «—-—«"««« s«"""«"« - ,-ØDUCUVH
416 - auf Wunsch mit Höhen« i« U« VI«

419 1194 1923 2818 3466 4261 4995 5783 644«1 ; « »

æ
» c Sees-Des so« sLIELIE

åzå « 5 «

»

’-6 05« 5791 6502 O ·
.

I

569 1258 1977 3533 4301 5061 5811 6531 Mit! Wes« ZEHUESI l? Ko«
, EIIIS WIIIIIIIIIIY668 1265 1998 « « 367 4349 5092 5813 6587 - -

674 1277 , 2017 2932 3685 4380 5093 5843 6598 Unsere GVlellfchUftY · ·U»Z»,,8,««J,,1,«,LJ s Zåfskisidijiikåiäkisifiii Mike« sYkilåf
730 1298 2071 2936 3697 4404 . 5095 5844 6660 Neues-BEIDE de plsisixz Einutk August mir-trittst Savios-keck.
751 1 -,»2097 2943 3735 4410 5113 Ezstbshrltches Hevdbuch sur Famp z . - pkiktekke.lixiks.

- iiiid Gesellschafts-Abends wie756 153 2958 3751 44565125 5952 »» ander« Mgmzgte Mässpgzm » · OISOSSWOOOIIO
» »Von den in früheren Terminen ausgeloosten Pfandbriefen dieser Emissioii sind noch nicht zur Realisation ausgegeben von YUGIETU Binprasentirt worden:

· Eva» gzihpkß T · d ·
« ·s Ausgeloost im März 1894: NNix 132, 672, 3276. g Reichhaltigek, aukegeudek Inhalt. yrc eher te er JZUETHJZ FI"FFZIIFZIFI»«,IJCZHDUUS

» » » 1895: NNL 233, 2710, 2746, 2748, 2749, 2983, 4200, 4’Z5l, 4480 Hübsch ausgestattet. 332 Seiten · · TGTTTH
- von einem Livlander5560» Gr- 8.". stark. Preis: brofch. M. « V«SF1I1D0II-ÄIIskI-Ik-NSIIII8kkt-

R» vasp Cze»djt-3«se» den w» Mär IRS. . 2.40, eleg. geb. M. 3.- . Klein so. 65 Seiten. Stil« 18, innEof des list. Peter-Murg,
« z .

» » Vetlag von Leb» n» Müller, »

—— verabtolgttagL zur Mittagszeit»snppe,
. « Pkasjdentz «F» von zur Muhlesd : . Stuttgart» v T Preis kroch. 40 Kvp. S. If. läkåLTh-lillEioiTszllt.llTläleÆT-F zskviäiåiailidgh

Nr.;:.»426. Secretän J. von Hagern-ihr« - C. Hans-sen. kamt-«:- Pksi-cp. ·

» g DIE« W VOIIIA VI« T« N«« VIII« -llesiarars pas-Finsternis. P. Wissens, Asrycsra ·16—ro Fa: 1895 r. 11. r. llornninueücrepa llpncraiis E« Fik- s. --« ils-notice list-wov-



» « . v . « . -
.-«- « · . - « .«··. · " » - . . . ( .

.. ,

-..- » . , s. , · « , » «

« « its-Is- ’. - TO« «« « . «» - « »« . ' l· . - ? . - — s«- .
se: s -- -s . - .::-;.Y- - —-«.-f—:- - · -:—«-;.

. « « . « J «— IF·- "·.TI.- «"«-«-" -·, - « , ·. — « . · , . «—
." YTEJYs » -

« « U· .«- ·
’ .-"« ·. " H« · « s· i«s. "· ss «·-". « . « . s« V«IF. - its - «. . - , « . z. :

« «· » « · « .- ;-::»:I
, - F·

ststhelat täglich
aussen-statuiert:- imi szhsie Festtag-

Vie Expgditipy ift von 8 jlhs »Ndptgg1O bis d Uhr Abends.
· " - · · geöffnet

Spirits-stunden der Redactiokg von 9———11 Born-inaccu-

apskeis sit ZIIIIIIIII T -
wirkt« 7 wir. S, zxtdjikkxich s Nu. so sey» neuesten«

. 2 Abt, mouatllch St) XVI»us« III-Ists: jsärlich 7 RbL 50 III» DOMAIN
»« Im, vim ich-m 2 Im. is «» -

, Drei« der Angeln-user c »so-V-

Einunddreißigster Jahrgang.

HNL 183. Sonnabend, den 17. (29.) August
Annahme de: Zofe-rate

bis U Uhr Vpnpittass Preis für die jechsgespultene Kprpngzeile odex derenRauzn l! Hofe» bei zwei« Qui; mehrwatiger Jnsertivkz d b Ko;-
Dutch die Post emge ende Jnferute entrichten 6 Ray. (20 PfgJ II! dte Kokpugzetle Au der ersten Seite kostet dte Korpngzmle- 30 Itop

Illlnfcr Campis-sit nnd dxk Erz-editionsind an den Wochentagen von 8 Uhr Lykur-
gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

Will.
Jus-av- Die Schlußsikung des Archäologischen Con-

gressek Von der NtshnßNowgoroder ensstellung Nach-
ruf. Convetsivw Wa it: Sen-we. Rtgas Chiana.
Tor. P e ges-cours- Finnland Tageschronih Hel-
fiu g fo re: Univerfittit -

Posttisotxer Tagesbetichb - ««

Lokal-s. Neues« Post» Telesrammk
Esoursberichn . s —-

Feuilletom W. G. Schybergforn Geschichte Firm-
lands. Akannigfaltigetiss sz ·

Inland.
Die Schlnßsiizuiig des 10. Arrhkjxzlpgischen

i Congresfes.
use« die Schtußsitzuug des die

am Donnerstag um 1 Uhr stattfandJfsåiäntnehmen
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Der weite Saal der JohanniOGilde war dicht
gefüllt, am Präsidententisch saßen außer der Gräfin
Uwarow der Herr Gouve.rneur, der Herr
Curator des LehrbezirkT Geheimraths L a w -

rowski, das Stadthaupt L. W. Kerkovius,
der Präfes des Verwaltungscomitös Stadthanpk
college E. v. B öttich er, der Präses des gelehr-
ten Comitåz Professor Uspenskh und die
Secretäre des Congresses T ru to wski und
Wul ffius.

Nach zwei Vorträgen Professor Uspenkks
über »Bulgarien in arehäologischer Beziehung«
und Dr. v. Nottb eck’s über ,,Maßnahmen zur
Erhaltung der Alterthiimer in den baldischen
Provinzen" überreichte v. Nottbeck dem Vräsidium
die erste Lieferung seines im Verein mit Dr. W.
Neum ann soeben im Druck erscheinenden Wer-
kes »Das mittelalterliche Reval.« vNachdem die Frau Gräfiii die Gabe mit herz-
lichem Danke entgegengenommen und mit Summ-
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mung zu den Ausführungen von Nottbecks den
Wunsch ausgesprochen, es möge überall in
Nußland für die Erhaltung der Alterthümer Sorge
getragen werden, verlas Professor Uspenski
den Bericht des gelehrten Comitsås
über die Thätigkeit des 10. archäologischen Con-
gresses, der an 12 Tagen sich versammelt, 33
Sitzungen abgehalten und 99 Referate erledigt
hat. Jndern wir die statistischen Daten über die
Arbeit der einzelnen Sectionen übergehen, geben
wir nur« die freundlichen Schlußworte Professor
Uspenskks wieder:

»Aus all’ dem vorher Dargelegten folgernd,
nehme ich die Kühnheit auf mich, zu behaupten,
daßder 10. archäologische Congreß in Riga seinen
Zweck vollständig erreicht hat. Die gemeinschaft-
liche ernste Arbeit, die auf die Lösung wissen-
schaftlicher Probleme gerichtet war, hat eine— Menge
wichtiger Fragen hervorgerufem welche zum Theil
gelöst sind, deren Beantwortung zum Theil fest zu
erwarten ist. Seinen Erfolg verdankt der gegen-
wärtige Congreß sowohl den ausgezeichneten vor-
bereitenden Arbeiten der örtlichen Gelehrten, als
auch dem, Reichthurn und der Mannigfaltigkeit
des gelehrten Materials, das die hierhergekonw
menen Yiitglieder des Congresfes mitgebracht ha-
ben. Beideszusammeryz in szVerbindung mit vol-
len; Vertrauen und gegenseitig« Achtung, haben
dem» Congreß das Gepräge eines Ganzen und
Harzmonischen ausgedrückt, und- das hat ihm» sei-
neu« wissenschaftlichen Erfolg gesichert«

Nacht-ern der Redner unter lautem Beifall ge-
endet, bestieg Jhre »Erlaucht, »die G räfin Uw a-
row, das Katheder zu glänzender, mit stürmt-
schem Beifall ausgenommen» Rede:

«»

»Hochgeehrte Anwesendel Nach einigen Minu-
ten erfolgt der Schluß unseres 10. archäologischen
Congresses. Noch gilt es, unsere Arbeiten zu be-
enden, dann wird der eine Theil der hier Ber-
sammelten sich im ganzen großen Rußland zer-
streuen, ein anderer Theil wird die Grenzen über-
schreiten und in den verschiedenen Theilen Euro-
pas von unseren Arbeiten, Erfolgen und Mißer-
folgen berichten. .

". Wir werden auseinander ge-
hen und unsere Arbeiten werden, wie eine jede
öffentliche Angelegenheit, wenn auch nicht einen
Bestandtheil der Geschichte·bilderr, so doch jeden-
falls verschiedenen Gerüchtem Deutungen und
Kritiken unterworfen-sein, Juden! wir uns aber
der« öffentlichen Meinung, welche uns für unsere
Angelegenheit sehr theuer ist und welche keine
Furcht erregen kann, wenn die Arbeit offen, ehr-
lich, mit Liebe und dem vollen Vertrauen aus ei-
nen Inbglichen Erfolg geführt wird, ruhig unter-
werfen, kann in unserem Gewissen doch ein

Zweifel auftauchen, wenn wir uns fragen, ob wir
auch genau alle Hoffnungen erfüllt haben, welcheuns der Erlauchte HerrscherRnßlands, der ver-
storbene Kaiser Alexander 1ll., der gewünscht hatte,
daß der gegenwärtige Congreß gerade in dem
Baltischen Gebiete zusammengerufen werde, auf-
erlegt hat? Diese Hoffnungen waren, wie es mich
dünkt, zweierlei Art: Seine this. Majestäh welche
die alterthümlichen Denkmäler in Rußland, ihre
Ersorschung ihre Aufrechterhaltung und wissen-
schaftliche Wiederherstellung sehr hoch schätzte und
durch diesen Charakterzug an den Erlanchten
Großvater, Kaiser Nikolai Pawlowitsch, erinnert,
hat wahrscheinlich gehofft, daß einerseits die Ge-
lehrten aus den inneren Theilen Nuß-
lands die ihnen von oben gebotene Gelegenheit
nicht unbenutzt vorbeigehen lassen werden, um mit
unserem westlichen Grenzgebietn seinen gelehrten
Kräften, jenem Einfluß und jener»Verbindutrg,
welche zwischen dem alten Nußland und dem bal-
tischen Gebiet herrschte, näher bekannt zu werden.
Andererseits konnte Se. Majestät hoffen, daß die
örtlichen Obrigkeiten und. Gelehrten, während der
vorbereitenden, Arbeiten mit ihren- östliehen Ge-
nossen auf dem Gebiet der Wissenschaft bekannt
geworden, dem Congtessh seinen Arbeiten und
den Mitgliedern jede mögliche gelehrte Mitwirkung
zum Bekanntwerden mit dem Gebiete, mit seinen
Forschnngen und Collectiouem seinen gelehrten
Gesellschaften und den örtlichen Gelehrten, zukom-
men lassen würden. Se. Majestät konnte hoffen,
daßdiese örtlichen Gelehrten an den Arbeiten des
Congresses Interesse nehmen und es wünschens-
werth und möglich finden würden, eine weitere
gelehrte Gemeinschaft mit jenen Personen» unt-»ge-
lehrten Gesellschaften und Institutionen, denen sie
während des Congresses näher treten würden, zu
pflegen.

Wie haben nun beide Theile ihre Aufgaben
erfiillt?« Indem die Gräfin Uwarow auf den
starken Besuch des Congresses .hinwies, dessen
Mitgliederanzahl (627) um 122 Personen die
Mitgliederanzahl des Congresses in Wilna über-
steigt, machte sie darauf aufmerksam, daß an dem
Congreß 185 Personen aus den inneren Gou-
vernements theilnahmen, unter denen sich, 50
Professoren nnd 62 Repräsentanten
anderer gelehrter Institutionen befanden und daß
dieselben 37 Sitzungen veranstaltet haben, zu
welchen. sie 70 Referate lieferten. »Die ange-
führten Zahlen«, fuhr die Gräfin fort, ,,haben
uns vollständig genügt und auch wir Angereisten
können sagen, daß wir uns nicht von der Arbeit
zurückgezogen haben, welche uns unser Gewissen
und unsere Verantwortung vor dem Andenken des

in Gott ruhenden Kaisers auferlegt hat. Die
zweite Gruppe der am Congreß Betheiligten, d. h.
die örtlichen Obrigkeiten und Gelehrten, haben,
wie es solch einem- Culturcentrum, wie unser
Baltisches Gebiet es darstellt, geziemt, Alles zum
Gelingen des Congresfes gethan« -

Die Gräfin erinnerte an die Ausstellungem
an die archäologische in der Großen Gilde
und an deren Katalog, der eine gelehrte Erforschung
der örtlichen Alterthiimer darstelle ; an dieZ n n f t-
ausftellung in der Kleinen Gilde und an die
lettischeethnographischeAusftellungzsie
erinnerte ferner daran, daß in der Abtheilung
für Baltische Alterthiimer 7 Sitzungen stattge-
funden, auf welchen die-· örtlichen Gelehrten 21
Referate und die aus dem Auslande angelangten
6 Referate verlesen hätten; sie wies auf das
Mitgefühl und auf das» höchst zuvorkonnnende
Verhalten des Herrn Libländischen Gouverneurs,
des ,Livländischen Adels, der Städte Riga und
Mitau, -des Herrn Curators des Lehtbezirks
hin, welche den örtlichen Gelehrten die Mög-
lichkeit gegeben— hätten, indem ganzen Gebiete
gelehrte Collectionen zu· sammeln. und den Katalog
dieser Collectionen herauszugeben, welche ferner
die Ausstellung und die Sitzungen so praehtvoll
angeordnet und eine große Anzahl angelangter
Mitglieder beherbergt hätten. «· »Sie (d. h. die
Obrigkeiten und die Repräsentanten der Städte
unddes Abels) haben uns empfangen, uns freund-
lich behandelt-nnd geehrt, sie haben uns die Be-
kanntmachung mit den örtlichen Denkmälern des
Alterthunts erleichtert. . . Möge es mir darum
erlanbt.sein, hier, von diesem Katheder aus, ih-
uen dietiefe herzliche Anerkennung, den innigem
herzlichen Dank im·Namen» des ganzen Congresses
auszusprechen« · «

Die Mitglieder schlossen sich mit lebhaftem
Applaus den Worten des Präsidenten an. Zum
Schluß machte die Gräfin auf ,,eirtetr» höchst
sympathischen Zug« des Rigaer Congrefses auf-
merksam — »auf die hohe Entwickelung der Er-
forschung. »und des Studiums der örtlichen
Grabstätten, der örtlichen Denkmäler und des
Alterthums, · der örtlichen Archive, der ethuo-
graphischen und die Lebensweise der Völker be-
treffenden Sonderheiten, mit denen sich nicht nur
die gelehrten Forscher des Gebietes, sondern auch
bescheidenere Repräsentanten desselben — die Va-
storen, Lehrer u. s. w. beschäftigt haben« Als-
dann auf die Arbeiten von Pastor Bielenstein nnd
Paftor Hurt hinweisend und schließlich die Aus-
stellung der Züufte erwähnend, beendete die Gräfin
Uwarow ihre Rede folgendermaßen:

,,Aehnliche Erscheinungen zeugen von einer

sfktxtllztow e
G. Schybergsom Geschichte Finnlands

Deutsche Bearbeitung von Fritz A r n h e im.
Gothcy bei Friedn Andr- Perthes, 1896. 633 Seiten.

-—t. Finnland hat es im Laufe der mehr als
7 Jahrhunderte, in denen sein Name in der Ge-
schichte genannt wird, zu einer selbständigen staat-
lichen Organisation nicht gebracht und activ als
Staatsganzes in den Gang der großen weitge-
schichtlichen Vorgänge nicht in markirter Weise
eingegriffem Gleichwohl verdient die von der
sachkundigen Hand M. G. Schybergson’s
verfaßte und von Fritz Arnheim für das deut-
sehe Publicum bearbeitete ,,Geschichte Finnlands«
mit vollstem Recht und Fug der großen Samm-
lung der »Geschichte der europäischen Staaten«
als werthvoller Bestandtheil eingegliedert zu wer-
den — zeigt doch das Land der tausend Seen
eine so eigenartige, bedeutsame culturelle Entwicke-
lung, daß deren Werdegaug in einer allgemeinen
Vdltergeschichte nicht fehlen darf.

Das vorliegende große Werk wird von Je-
dem, der Sinn für die menschheitliche historische
Entwickeluug hat, mit Interesse gelesen werden,
Wohl kAUM Aber, wo nur immer die deutsche
Zunge klingt, mit lebhafterer innerer Antheil-
nahme, als gerade in den baltischen Provinzen
— Ukcht etwa, weil der Lesestoff ein leicht über-
schaulicher und leicht dem Gedächtniß sich ein-
prägender ist, sondern weil die Vergangenheit
Finnlands und die ebenfalls so eigenartig daste-
hende Vergangenheit» unserer baltischen Provinzen
überaus zahlreiche Beriihrungspuncte und Paralle-
len," innerhalb dieser Parallelen aber auch höchst
lehrreiche Unterschiede in der Entwickelung auf-

weist. Als Finnland und die Ostseeprovinzen
mit dem 12. Jahrhundert in die Geschichte ein-
treten, haben beide Länder —- die Ostseeprovinzen
wenigstens zum «Theil —- die gleiche Stammhe-
völkerungz die Völkerschaften beider Länder (dort
durch die Schweden, hier durch die Deutschen)
werden durch germanische Elemente in den Kreis
der abendländischen Cultur gezogen und dadurch
davor bewahrt, unterzugehem wie die zahlreichen
finnischen Stämme im Innern Rußlands, oder,
gleich den Lappen, in lebensunkrästigen Formen
zu erstarren; um beide Länder haben Schweden
nnd Rnssen Jahrhunderte gerungen; in beide
Länder hat die Resormation siegreich ihren Ein-
zug gehalten. Von den Unterschieden in der bei-
derseitigen Entwickelung wären namentlich her-
vorzuheben: zunächst der Umstand, daß Finnland
— abgesehen von vorübergehenden Eroberungen
und von seinem bstlichen Gebiet — mehr denn
600 Jahre ununterbrochen unter dem Scepter
Schwedens gestanden hat, während in der balti-
schen Colonie schon in der Zeit ihrer Begründung
der dätlkfche Herrscher auf ihr Posto faßt und in
de! Mit« des 16. Jahrhunderts mit dem Unter-
gange livländischer Selbständigkeit eine völlige
staatliche Zergliederung eintritt; so heftige innere
Kämpfe, wie sie in Livland durch die Rivalität
der verschiedenen Machtfactorem des Ordens, der
Bischbsa Städte, hervorgerusen wurden, hat es
in Finnland —- trotz des auch dort anzutreffen-
den, durch äußere und innere Feinde herausbe-
schworenen Elends —- nicht gegeben; endlich ist
das Verhältniß der Schweden zu den Finnen von
vornherein ein minder gegensätzliches gewesen, als
das der Deutschen zu den Esten un? Letten.
Finnlands Vergangenheit ist im Vergleich- zur

livländischen Zerrissenheit als eine relativ ge-
schlossene- einheitliche szzU bezeichnen—

Bei einigen« Zügen, die uns aus dem weit-
schichtigem die gesammte politische und culturelle
Geschichte Finnlattds von den Uransängen bis
zum Jahre 1895 umfassenden Schhbergsowschen
Werk entgegengetreten sind, sei etwas eingehender
verweilt. « . .

Die Summe dessen, was man in Finnland
betreffs der Urgeschichte für wissenschaftlich
angenommen ansieht, wird in dem Schybergsom
schen Buche etwa folgendermaßen zusammenge-
saßt: Die Stämme, deren Nachkommen heutzu-
tage Finnland bewohnen, nahmen erst mehrere
Jahrhunderte nach Chr. das Land in
Besitz. Vor ihnen lebten dort die Lappen. De-
ren westfinnische Besieger (die Kareliey Tawasien
und »eigentlichen« Finnen) wohnten ursprünglich
im Herzen des heutigen Russischen Reiches. Spä-
ter, in den ersten Jahrhunderten unserer Zeit-
rechnung, waren die westfinnischen Völkerschasten
weiter westlich an der Düna angesiedelt, wo sie
»Mit baltischen und gothischen VollsstämmeM in
Berührung kamen. Der Sturm der großen Völ-
kerwanderung trieb sie nach einigen Jahrhunder-
ten gen Norden in die Gebiete an der Ostsee
und am Finnischen Meerbusen. Die Liven und
Kuren nahmen die Landschaften in Besis welche
noch heute ihren Namen tragen. Die ,,.eigent-
lichen« Firmen ließen sich theils in Estland nie-
der, theils bahnten sie sich iiber den Finntschen
Meerbusen hinüber einen Weg in das siidwest-
liche Finnland. — Zahlreiche Anzeichen deuten
darauf hin, daß sich die Schweden schon in beid-
uischer Zeit an der Küste Finnlauds auszubreiten
begannen. « « . . . . .

Nahezu um dieselbe Zeit, wie in Livland,
nämlich in. der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun-
derts, wird in Finnland die Christianisirung des
Landes in Angriff genommen, fund zwar von
Schweden her, von wo ans um 1157 König
Erich der Heilige einen Heereszug nach Finnland
unternimmt. — Die Verbindung mit Schweden
ist die nächste Zeit hindurch; noch eine sehr schwache.

Die ganze fernere äußere Geschichte Finnlands
bis zum· Jahre 1809- liegt in den Kämpfen der
Schweden und Russen um den Besitz Finnlands
Zwischen diesen beiden Staaten wird es hin und
her gerissen und nur selten vergeht ein Decenniuny
das nicht Störung des Friedens — sei es durch
einen förmlichen Krieg zwischen Schweden und
Rassen, sei es durch mehr oder weniger verhee-
rende Grenzstreitigkeiten im Osten Finnlands —-

mit sich brächte.
Gegen Ausgang des Mittelalters erstarkt auch

in Finnland das Biirgerthumz die Städte, ins-
besondere Abo, gewinnen erhöhte Bedeutung.
Ueberaus rege Beziehungen hsttfchett ZU VII!
Hansa-Städten, ganz besonders zu RSVAL »Das
Plattdentsehh die officielle Sprache der Hausg-
Städte, wurde von den Kaufleuten des Landes
allgemein bei der Correfpondenz angewandt. Aus-
ländische (besonders Revalsche) Münzenwaren so
allgemein gangbar, daß ein finnischer Schloßhaupt-
mann einmal erklärte, er könne der Regierung
einheimisches Geld nicht iibersendem da nur Re-
valsche Münzen eingegangen seien« — Viele von
den deutschen Kaufleuten und Handelsagenten
wurden im Lande ansässig und« brachten einen«
Reichthum an Capitah Intelligenz und Arbeits-
kraft mit, ,,welcher dem Lande zu wirklichen: und«
dauerhafter! Nutzen gereicht« (S. 74).- , .

Jn der Folge wird dieser starke Einfluß des
deutschen Kaufmanns· in Finnland seitens der
schwedischen Regierung wiederholt bekämpft —- am
heftigsten vortrKönig Gustav Wasa. Er arbeitet
mit allen Mitteln dem blühenden Handel Fina-
lands mit Nebel, Niga und Danzig entgegen;
1527 wird sogar jeglicher Handel mit Neval und
Danzig verboten (S. 104) und zur Niederwerfung
der Concurrenz Revals wird 1550 Helsingfors be-
gründet (S.- 106). · Aber an der Macht der alten
Traditionen und der natürlichen Handelsbediirp
nisse brechen sich diese Verordnungen; sie werden
einfach nicht befolgt und Helfingfors bleibt ein
ganz unbedeutendes Städtchen.

In der schwedischen Großmachts-Zeit, die von
Gustav Adolph inaugurirt wird, nimmt, trotz, der
fUkchtbar aus dem Lande tastenden Kriegsdienst-
Pflichten, das geisiige Leben einen großen Auf-
schwung: wie für die Ostseeprovinzen kurz Vorher
die Landesuniversität Dorpat gegründet worden,so erfolgt für Finnland 1640 die Gründung der
Universität der Akademie zu Also. Jnsbesondere
erwirbt fich der Generalgouverneur Per Brahe
unvergängliche Verdienste um Finnlands Schul-wesen. Die Organisation, welche das Sehulwesen
durch ihn in Bezug auf die Anzahl der Lehran-
stalten und deren gegenseitiges Verhältnis; erhielt,
blieb mit einigen wenigen Erweiterungen und
Veränderungen 2 Jahrhunderte lang bestehen.

Leichtfertig wird 1711 ein neuer Krieg gegen
Rußland vom Zaun gebrochen und es erfolgt der
erste Schlag, der fortan dauernd einen Theil Fluts-
lands der schwedischen Herrschaft, SUkkEkßk UUV
Rußland überweish im Frieden zu Abo 1743 er-
hält das siegreiche Rußland das iistlkchs Fivvland
(Wyborg,. Ftexholm »und Kymmenegards
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hohen Selbsterlenntniß, einer bemerkenswerthen
Culturhöhe und bestätigen wieder einmal die
Worte des großen deutschen Dichters: « ·

Und vor Allem dieses merk:s Du wirst Herr der Erde,
»Und die Schöpfung wird Dein Werk,z Wenn Du sagest: ,,werde!« ,

Alsdann verlas die Gräfin Uwarow die Be-
schlüsse des Congreß-Conseils, wie wir sie gestern
im Wesentlichen gebracht haben.

Ferner theilte die Gräfin den Inhalt des in
französischer Sprache abgefaßten Telegrammes
mit, welches am 14. August dem Ehrenpräsidew
ten des 10. archäologischen Congresses, St. Kais
Hoheit dem Großfürsten Ssergei Alexandrowitsch
gesandt wurde:

»Der Rigaer archäologische Congreß hat sich
heute Abend zur Beendigung seiner Arbeiten ver-
sammelt, um den Ort für den» nächsten Congreß
zu wählen, und spricht Ihrer Rats. Hoheit die
Hoffnung aus, Jhre Kais. Hoheit an der Spitze
des zukünftigen Congresses und dessen Vorberei-
tungscomits zu sehen. Die Rigaer Gelehrten
sendet! heute per Post auf den Namen Jhrer Kai-
serlichen Hoheit ein prachtvolles Exemplar des
Katalogs ihrer wundervollen Ausstellung, Jhre
Hoheit ergebenst bittend, dasselbe als Ausdruck
ihrer tiefsten Hochachtung annehmen zu wollen.
—- Gräfin Uwarow.«

Aus Coburg war hierauf folgende Antwort
in französischer Sprache eingelaufen: Riga. Der
Gräfin Uwarow. »Ich übernehme mit Freuden
den Vorsitz beim zukünftigen Congreß und danke
Allen von Herzen für den Katalog Bin sehr
betrübt, daß ich nicht mit Ihnen Allen zusammen
fein"konnte. —— Ssergei.«

Nach Beendigung des officiellen Berichtes des
Präsidenten des "10. archäologischen Congresses,
bat die Gräfin Uwarow um die Erlaubniß, von
sich persönlich aus noch einige Wünsche aussprechen
zu dürfen. Aus verschiedene wichtige Anregungen,
Fragen, Meinungen, Voraussetzungeiy Beschlüsse,
die auf dem gegenwärtigen CongreŅ aufgeworfen

sund angenommen wurden und welche einer Aus-
arbeitung und Erläuterung bedürfen, hinweisend,
sagtedie Gräfin: »Alle diese Angaben, Bemer-
kungety Beschlüsse beweisen allzu deutlich, daß
noch viel Arbeit bevorsteht und daß für die ge-
meinschaftltche Arbeit eine engere gelehrte
Gemeinschaft der örtlichen Gelehrten mit den Ge-
lehrten des inneren Rußland, dessen Archiven und
Museen, sehr wünschenswerth wäre — ich erlaube
mir hier die Hoffnung auszusprechen, daß diese
gegenseitige Gemeinschaft fortgesetzt werden wird.
an Kraft zunehmen und von beiden daran Be-
theiligten aufrecht erhalten werden wird. Jch
spreche nochmals die Hoffnung aus, daß der Pro-
fessor H aus m ann in dem Gebiete bleiben wird
und daß die gegenwärtigen Ausstetlungem sowohl
die archäologische wie auch die lettische, in Riga,
Mitau und Reval die Frage von der Nothwen-
digkeit einer Erweiterung der Räumlichkeiten für
ihre Stadtmuseen tin den Vordergrund treten
lassen werden»

Die Rede der Gräfin Uwarow wurde mit
ungemein warmem Applaus aufgenommen, des-
gleichen auch« ihr Vorschlag, den Präsidenten des
gelehrten Comitös und der Abtheilungen des Con-
gresses und ihren Secretären, sowie auch dem
Präsidenten und den Mitgliedern» des, Anordnungs-
Comites für ihre Arbeiten zum Besten des Con-
gresfes zu danken.

Den officiellen Schluß des Congresses vollzog
der Curatory Geheimrath Lawrowskh mit ei-
ner Rede, die der Befriedigung Ausdruck gab, daß
die archäologischen Congresfe in Rußland so rasch
festen Boden gefaßt und Erfolg gehabt hätten.

Dieses sog. ,,Russisch-Finnland« erhält
eine ganz eigenthümliche, buntscheclige-Or·ganisa-
Linn, welche ein beredtes Zeugnis; für die damals
in Rußland herrschende Unbefangenheit und Vor-
urtheilslosigkeit in nationalen Dingen ablegt. Die
eigenartige Entwickelung des Gebietes wird re-
spectirt und das eroberte, wesentlich protestantische
Land zum Theil nach den Grundsätzen in Ver-
waltung genommen, wie sie für die Ostseeprovin-
zen maßgebend waren. Der· großentheils aus
deutschen und russischen Kaufleuten bestehende
Bürgerstand erhielt eine gildische Organisation,
vor Allem aber lehnten sich die kirchlichen Ange-
legenheiten und das Schulwesen eng den baltischen
Verhältnissen an. Die ossicielle Sprache der ober-
sten Gouv-Verwaltung war die russischez die
Mehrzahl der übrigen administrativen und legis-
lativen Behörden, speciell auch das Consistoriuny
bedienten sich fast ausschließlich der d eutschen
Sprache (S. 448). Jn der Folge wurden die
Schulen RussisclysFinnlands der Oberaufsicht der
bei der Dorpater Universität eingerichteten
SchubCommission unterstellt; die oberste Lehran-
stalt war das Gymnasium zu Wyborg mit deut-
scher Unterrichtssprache.

Das weitaus größte Jnteresse im Schybergsow
schen Werk beanspruchen die letzten Capitel—-
der letzte Kampf um Finnlands Vesitz zwischen
Rußland und Schweden nnd die glänzende Ent-
wickelung Finnlands unter der russischen Ober-
herrschaft Vom Jahre 1809 bis zum Tode des
Kaisers Alexander Hi.

Mit leidenschaftsloser Objectivitäh aber doch
auch mit patriotischer Wärme ist der Kampf Firm-
lands gegen Rußland in den Jahren 1808 bis
1809 mit seinen Zügen vaterlandlizebenden Oel«-

Der Curator gedachte dann in warmen Worten
der Verdienste des verstorbenen Grafen Uwarow
und seiner Gemahlin, der Gräfim Er sprach die
Hoffnung »aus, der nächste Eongreß werde mit
demselben Erfolge arbeiten und schloß mit dem
Wunsche, daß die fremdländischen Gäste gern und
mit Befriedigung an Riga zuriickdenken möchten.

August v. Sivers-Alt-Kufthof se.
Ihrem hingeschiedenen Mitglied August v. Si-

vers-Alt-Kusthof widmet die Kais Livländische
Oekonomische Societät in ihrem Organ, der ,,Balt.
Wochschr.«, einen ehrenden Nachruf. Der von dem
Präsidenten und dem Secretär der Societät un-
terzeichnete Nachruf lautet:

,,Am S. August starb in der Heimath August
v. Sivers im 59. Lebensjahre. Die Oekonomische
Societät verliert in ihm eines ihrer angesehensten
Glieder, die Heimath einen treuen Sohn, dem es
heiliger Ernst war, ihr mit all’ seinen Kräften zu
dienen.

Durch seine Geburt in einen festumgrenzten
Wirkungskreis gestellt, als Erbe des Nittergutes
Alt-Kusthof, das der Vater, weil. Dr. August
v..Sivers, bedeuten-d gehoben hatte, erfaßte der
nun Vollendete mit der ganzen ihm eigenen Ener-
gie den Beruf des Landwirths Man kann sagen,
August V. Sivers war einer der ersten Landwirthe
im Geiste der Neuzeit unter den livländischen
Großgrundbesitzerm Als noch viele seiner Stan-
desgenossen sich abmühten, in überlebteu Formen
ihre Kräfte zu bethätigen, hatte August v. Sivers
die Nothwendigkeit erkannt, mit der eigenen Arbeit
mitten in das Erwerbsleben einzutreten und den
Concurrenzkampf zu bestehen. Consequent und
gründlich hat er seiner Wirthschaft den Charakter
des organischen Zusammenhaltes gegeben. Die
rationelle Milchwirthfchast (Export-Butterfabrica-
tion) ist die Spitze, auf welche diese ganze, für
livländische Verhältnisse ungewöhnlich große-Guts-
wirthschaft hinansläuft Das Eigenthümliche der-
selben aber dürfte die Anpassung an die gegebenen
natürlichen Verhältnisse sein, die dem Leiter in
hohem Grade gelang, dank seiner durch alle See-
lenkräfte unterstützten Liebe zur heimathlichen
Scholle.- Diese Arbeit entfiel in» eine Zeit, da zu
ihrer Durchfiihrung durchaus Selbständigkeit er-
forderlich war. Denn die Masse »der Berufsge-
nossen lebte damals in anderen Vorstellungs-
kreisen. · "

Die Geschlossenheit seines Wesens und die
Erfolge in seiner Wirthschaft bewirkten, daß nach
Alt-Kusthof, das sieh jedem Berufsgenossen gastlich
öffnete, Viele kamen, um diese Wirthschaft kennen
nnd womöglich nachahmen zu lernenk August
v. Sivers hat auf diese Weise stark auf seine Zeit
eingewirkt. Viele sind ihm zu Dank verpflichtet.
Wenn dennoch diefe eine Wirthschaft eigenartig ge-
blieben ist, so liegt das wohl zumeist an dem Charak-
ter ihres Leiters Es war nicht leicht ihm nach-
zuahmen, denn das Maß von Energie und Ar-
beitskraft dieses Mannes waren ungewöhnlich.
Nasilos thätig, gönnte er sich zur Erholung kaum
die Zeit, um Rückschau zu halten, dazu war die-
fes durchaus dem-Praktischen zugewandte Leben
zu kurz. Wir haben in den Spalten dieses Blat-
tes von unserem tüchtigsten Mitarbeiter keine Zeile
drucken können. Den reichen Schatz seiner Er-
fahrungen zu fixiren fehlte es an Zeit; um selbst-
zufrieden aus dem Erreichten auszubauen, dazu
fehlte es diesem Manne z-u sehr— an jener sich selbst
begrenzenden Geniigsamkeih welche Anderen gege-
ben ist. « ,

August v. Sivers beschränkte seine Wirksamkeit
auf das Erwerbsleben nicht. Wann er einen
würdigen Zweck gemeinsamen« Strebens erkannte,
trat er hervor und legte das Gewicht feiner Mei-

densmuthes dargestellt nnd in die Darstellung klingt
Etwas von dem Tone hinein, in welchem Fina-
lands größter Dichter, Joh. Ludw. Runeberg, die-
sen« Krieg befangen hat.- · -

««

"«"Die Haltung der finnländischen Stände in
der Zeit des Ueberganges unter die russische Ober«-
herrschast bildet wohl daslehrreichste Capitel des
ganzen« "«Buches. Dem «·außerordentlichen, mit
Festigkeitss und Besonnenheit gepaarten Geschick
der damaligen Fiihrer«Finnland"s, ihrer hingeben-
den Vaterlandsliebe, ihrer Wahrhaftigkeit und
Unerschrockenheit verdankt neben der edelmiithigen
Haltung des Kaisers Alexander I. das Land seine
nachmalige glänzende Entwickelung. Jn der Ge-
schichte der Ostseeprovinzen suchen wir vergeblich
nach einem so— ausgesprochenen Höhepnnct reiner,
patriotischer Hingabe, wie ihn die Jahre 1809 bis
1810 fiir Finnlands Geschichte darstellen.

Die zeitgenössischen Briese und Aufzeichnun-
gen —— lesen» wir u. A. in dem Buche (S. 551
552) —— priesen einstimmig den Edelmuth, mit
welchem Kaiser Alexander Finnlands Constitution,
Gesetze, Freiheiten und Gerechtsame bekrästigt hatte;
aber gleichzeitig erkannten sie, daß die Arb eit
künftiger Generationen erforderlich sei,
um das erst begonnene Werk zu vollenden. Wo-
sern nicht (so schreibt Bischof Tangstrbm an
den ungemein verdienten Staatssecretär R. H.
Rehsbinderl die Nachkommen den Muth und
die Befähigung besäßem das, was gewonnen wor-
den, ausrechtzuerhalten und zu vertheidigecy werde
stch Finnlands Geschicl binnen kurzem ebenso
traurig gestalten, wie das des Wyborger Gouver-

nements. DieBeibehaltung eines ho-
-,hen sStanlppumctes in derrPflege von
xBildungksunssd Sitte erscheiue hierbei am

nung in die Waagschalk Die Tagesarbeit der
Gemeinnützigkeit überließ er Anderen. Wir danken
ihm, außer manchem andern Impulse, vornehm-
lich die Begründung des baltisehen Stammbuches
edlen Rindviehs im Jahre 1885. Die Durchfüh-
rung der aus Anregungen des Westens zurückzufüh-
renden Idee, die Anpassung an unsere Verhältnisse
und nicht zum wenigsten die Beglaubigung im
Kreise der Berufsgenossen — das alles ist fein
Werk. Wenn August v. Sivers selbst unter den
Züchtern des Stammbuches nicht erschienen ist,
so versteht man das nur im Zusammenhang die-
fes geschlossenen Charakters. Wer in die minn-
tiöse Buchführung einen Blick gethan, die in Alt-
Kusthof über viehzüchterische Ereignisse durch viele
Jahre hindurch fortgesetzt und nicht unterlassen
wurde, der erhält einen Begriff von der Kraft,
mit welcher hier an dem einmal Erfaßten festge-
halten wurde. Das Ziel, welches August v. Si-
vers dem Stammbuche gewiesen hat, war von
Anfang an die Herrschaft weniger, womöglich ei-
ner der westeuropäischen Rindvieh-Culturracen
als livländisches Landvieh der Zukunft. Aber die-
ses Ziel wollte er allmählich erreichen. Er er-
kannte, daß es nur auf »dem Wege durchdringen-
der Ueberzeugung undAnpassung der natürlichen-
riamentlich der Futterverhältnisse erreichbar sei,
nicht durch Beschlüsse von Versammlungen. Um
dieses Ziel rascher erreichen zu können, wollte er,
daß die Berufsgenosfen, wie er selbst das längst
that, genau Buch führten über alles das, was sie
auf dem Gebiete der Viehzucht leisteten; daß alle
Zuchtproducte die aus reines Blut Anspruch er-
heben dürfen und zur Zucht als tauglich befunden
werden, in dem Stammbuche ihre Beglaubigung
fänden. Heute sind wir vielleicht auf diesem
Wege um einen Schritt weiter geschritten. Blei-
ben wir Dessen eingedenk, dem wir den ersten
danken!

Gleich seinem hochgeachteten Vater· war August
v. Sivers langjähriges ordentliches Mitglied der
Livläirdischen Oekonomischen Societät, welche Ei-
genschaft er — ein Zeichen seiner Zuneigung —-

selbstdannnicht aufgeben wollte, als fortschrei-
tende Krankheit ihn zwang, sich von seinen übrigen
Verbindungen zurückzuziehem Seine Mitgliedschaft
hat dieser Gesellschaft zu hoher Ehre gereicht«

Ein Allerhöchster Ukas ordnet die Bedin-
gungen und die Regeln für die Einlbs un g
der sprocentigen immerwährenden Eisenb ahn-
rente von 1886 und die Emisfion einer 4pro-
centigen Staaisrente für eins Nominalcapital von
100 Will. an. i

Wall. Unterm 15. d. Mts. wird der ,,Düna-
Ztg.« geschrieben : Gestern fand die feierliche E r-
öffnung der nach unserer Stadt einberusenen
62.livländischenProvinzial-Synode
statt, und zwar begann dieselbe mit« dem deutschen
Shnodalgottesdienst, dem um 721 Uhr in der
Stadtkirche ein lettischer und gleichzeitig in der
Luhdeschen Kirche ein estnischer Gottesdienst folgte.
Es predigte während des deutschen Synodalgot-
tesdienstes Generalsuperintendent Fu Hollmann
Heute Nachmittag predigt in der Stadtkirche in
deutscher Sprache Propst Faltiu aus Kischinew
über »das Volk Israel-«, nlorgen Pastor Schubert
aus Riga über »die ArmenpflegeQ Sonntag,
den 18. d. Mts., als am Synodalsonntage fin-
det ein Bibelfest statt. Am selben Tage wird
im Garten des Geselligkeitsvereins ein Bazar
zum Besten der estuischen St. Johannisdsemeinde
veranstaltet. gsion der Einnahme dieses Bazars
hängt in gewissem Sinne das Bestehen der hiesi-
gen estnischen Schule ab, in sofern der Bazar dem
zweiten Lehrer zum Theil die« Gage liefern soll;
auch soll dieser Bazar wieder ein Scherflein dazu

wichtig ste n. »Das hohe Maß von Aufklärung
und liberaler Gesinnung« ——«heißt es sweiter in
jenem Schreiben —- welches die Nation glückli-
cher Weise gegenwärtig besitzt . . . ist das ein-
zige irgendwie werthvolle Bollwerk,
welches die Schwäche gegen die Ueber-
macht zu errichten vermag, und dennoch
wird dieses Bollwerk, wenn es richtig befestigt
und in Stand gehalten wird, jederzeit— auch
bei ungünstigeren Conjnncturen — respectirt
werden» . ·

Einen weiteren Triumph der Politik und
Haltung Finnlands war die fchon 1812 erfolgte
Wiedervereinigung Ost-Finnlands, s des sog.
Russisch-Fittnland, mit dem«- Großfürstenthum
Finnland Beiläufig bemerkt, blieb in Ost-Run-
land in der höheren Schule das Deutsche bis
1841 die herrschende Sprache.

Bald beginnt sich dann im geistigen, Wirth-
schaftlichen und künstlerischer: Leben Finnlands
ein gewaltigen bis in unsere Tage inmitten des
Sprachenkampfes sich fortfetzender Aufschwung an-
zubahnen.

Das Schybergsotksche Werk schließt mit den
Worten: »Wir stehen am» Endpuncte unserer
Schilderung der Geschichte Finnlands Das fin-
nische Volk ist nicht selbständig anderen Völkern
gegenüber aufgetreten und hat auch nicht in den
allgemeinen Gang der Entwickelung entscheidend
eingegriffem Aber es hat Einöden urbar gemacht,
sein Vaterland vertheidigh daselbst für die Leuchte
der Bildung Bahn gebrochen sowie freie bürger-
liche Institutionen gegründet. Seine, allerdings
noch jugendliche staatliche Organisationfhat sich,
getragen vvn dein Patriotisnrns der Bevölkerung,
lebenskräftig gezeigt nnd wird mit der fortdauern-

beitragen, die auf dem neuen Pastorat rnhende
Schuld tilgen zu helfen. ——— Jm Ganzen haben
sich zUt dkesjähtigen Shnode 140 Pastoren ver-
sammelt. Die Vorconferenz des Generalsuperin-
tendenten mit den Herrn Pröpsten trat am Abend
des 13.im Walkschen Stadtpaftorat zusammen. Der
Schlnß der Synode erfolgt am 19. d. Mts.

Rigm An dem Diner, welches zu Ehren
der Gräfin Uwarow am Donnerstag Nach-
mittag im Saale des Wsöhrmanmschen Parkssstatt-
fand, betheiligten sich ungefähr 80 Personen. Die
schöne Feier — schreibt die ,,Rig. Rdsch.« ·— v«-
lief in angenehmster Weise. Nachdem die Frau
Gräfitt ein Hoch auf den Ehrenpräsidenten des
Congresses, Se. Kaif. Hoh. den Großfürsten Sser-
gei Alexandrowitsch ausgebracht- toastete der Herr
Curator auf das Wohl der Frau Gräfiw Diese
erhob dann ihr Glas zu Ehren des Congreß-
Comit6s, der Stadt Riga, der livländischen Rit-
terschaft. Baron Bruiningk gab als Präsident
der Rigaer Alterthumsforschenden Gesellschaft im
Namen dieser und der anderen baltischen histori-
schen Vereine dem Dank« für das Wirken der Frau
Gräfin beredten Ausdruck. Jn schwungvollen
Worten feierte er die verehrte, hochverdiente Dame
als ,,Schützerin der Wissenschaft«. Jn vielen
ernsten und humoristischen Reden wurde das Wohl
der Congresß-«Glieder, der baltischen Wissenschaft und
deren Vertreter, der-Moskau« archäologischen Ge-
sellschaft, des Stadthaupts von Niga, der livlän-
dischen Ritterschafh der Rigaer lettischen Gesell-
schaft te. ausgebracht Schließlich überreichte Herr
Brunstermann als Aeltester der Kleinen Gilde im
Namen der von ihm vertretenen Körperschaft der
Frau Gräfin ein schön ausgestattetes großes Al-
bum mit den Bildern sämmtlicher Negenten Nuß-
·lands, der Kleinen Gilde nnd aller Aelterleute
Die Frau Gräfin dankte in" warmen Worten.
Wohl alle Theilnehmer des Festes werden das
Gefühl mitgenommen haben, daß die Congrcß-
feierlichkeiten hiermit einen schönen Abschluß
fanden. «

«
« St. Pelersbnrg, 17. August. Die .,,Mosk.

Wed.« plädiren für die Herausgabe eines
russischen Blattes in Finnland, durch
welches die Blätter des Jnnern in Bezug auf zu-
verlässige Nachrichten aus Finnland sichergestellt
wären. Dieser Gedanke wird von den ,,Russ.
Wed.« unterstützt. »Die Herausgabe einer rusfi-
schen Zeitung in Finnland, welche es sich zur
Aufgabe stellt, die Rnsfen mit den finnländischen
Angelegenheiten bekannt zu machen und dadurch
zu Annähernng dieser beiden, durch enge Bande
mit einander verknüpften, aber thätsächlich getrenn-
ten Nationen auf Grundlage gegenseitigen Ken-
nenlernens mitzuwirken, würde wohl einer heran-
gereiften Nothwendigkeit entsprechen. Jn den letzten
Jahren sind in den rnssisckyfinnländischen Beziehun-
gen in Folge der einseitigen Agitationen unserer
Nationalisten viele Biißverständnisfe entstanden,
welche nur unerfreuliche Folgen hervorrufen kön-
nen. Die ,,Angriffe« von russischer Seite, über
welche sich die Finnländer in ihrer Presse so oft
beklagt haben, rufen im Lande Unruhe und Gäh-
rung hervor und tragen nicht nur nicht zu einem
geregelten und erfolgreichen Fortschreiten der russi-
schen Sache im Lande bei, sondern hindern die-
selbe. Daher muß man einem russischen Preßor-
gan, falls einem solchen ein Erscheinen in Finn-
land beschieden sein sollte, wünschen, daß. sich das-
selbe mit völliger Objectivität nnd Unparteilichkeit
verhalten möge«

—— Aus Wladiwostok wird der »New. Wr.«
telegraphirn Nach Meldungen aus Söul hat
die Regierung sich geweigert, den Japanern
die Concesfion zum Bau einen Bahnlinie Söul-
Fusan zu ertheilen. Diese Weigerung hat bei der

den Entwickelung der geistigen wie materiellen
Hilssquellen des Landes noch größere Festigkeit
gewinnen.

Diese Geschichte Finnlands wird nicht zum
Letzten in unseren Ostseeprovinzen mit Nutzen
gelesen. werden.

s tust-stilist-
Die Stadt Troms ö gab am Sonnabend

zu Ehren der Mitglieder der Nansen’s then
Expedition ein großes Fest. Die Polfahrerwaren Gegenstand ungemein begeisterter Huldi-
gungen. Ueber Nansen’s künftige Pläne vermutet,
daß derselbe zunächst beabsichtigt, eine Expedirion
zur Kartenlegung der Südpolarregion mit
zwei Schiffen und vielen Hunden für eine Schlitten-
reise nach Süden zu unternehmen. —- Nansen’s
Anschanung über den Skorbut ist, daß dieser auf
Vergiftung durch alten schlechten Proviant bernhe.
Er traf daher von vornherein seine Maßregeln
gegen diese Krankheit nnd führt es hierauf zurück,
daß er nnd die übrigen Mitglieder der Expedition
von derselben verschont geblieben sind. Der Pro-
viant des »Frau« reichte nach den Erklärungen
Nansen’s auf jeden Fall für 8 Jahre, so däß das
Schisf, wenn es etwa noch verschiedene Jahre
hätte treiben müssen, in dieser Hinsicht ausreichend
versorgt gewesen wäre. Auch über die Art des
Reisens in Polar-Gebieten hat Nansen neue Ansich-
ten bekommen. Mit Hunden bespannte Schlitterh
Kajaks, sowie Selbstverproviantirung (durch Jagd
2c.) und eine der der Eskimos thunlichst ähnliche
Lebensweise ermöglichen nach seinem Dafürhalten
am ehesten Reisen gegen den Pol über das Polareis

— Ein Radfahrer-Roman Zola’s.
Der Verfasser der ,,Rougon-Macquart« ist ein
eifriger Nadfahrer geworden und begnügt sich nicht
mehr damit, tagtäglich auf seiner ,,begcane« seine
30 Kilometer zurückzulegen, sondern- hält sieh auch
das Fachblatkzbe Völoch das einen-seiner. Reda-

japanischen Regierung große Unzufriedenheit her-
vorgerufen. Die Concession wirdDeutschen ertheilt
werden.

Helsingfors Wie dem ,,Rev. Brod« berichtet
Wird, ist im Statut der Universität zu Hel-
fingsors laut einer in diesen Tagen promulgirten
Verordnung unter Anderem die Neuerung einge-
führt, daß die Prosessorem der Bibliothekar und
Die Cllßetvtdentlichen Professoren vom Kauz
ler der Universität zu ernennen sind.

politischer Sage-klimmt.
Den is. (28.) August«

DerBefuch ihrer Kaiserlichen Majestiiten
in Wien.

Alle Blätter Wiens besprechen nach den vor-
liegenden telegraphischen Berichten in sympathisch-
ster Weise den Besuch Jhrer Kais Majestäten am
Wiener Hofe. Sie heben die Bedeutung des
Besucbs hervor und feiern Se. Maj. den Kaiser
als Ftiedensfürsten So schreibt u. A. das »Frem-
denblatt«:

,,Es ist keine bloße Festivitäh wenn der jüngste
und der älteste Herrscher desContinents einander zum
ersten Male die Hand reichen im gegenseitigen
Wohlwollen und Vertrauen und im Bewußtsein
ihrer hohen Pflicht, die Niacht und Ehre«ihrer
Reiche so zu wahren, daß der Friede und die
Wohlfahrt der Völker-Millionen vor jedem Unheil
behütet bleiben. Es ist ein freudiges Schauspiel,
das von jeder bangen Sorge frei macht, denn die
Beziehungen der beiden Reiche sind klar und nn-
zweideutig wie eine Freundschaft ohne Hintergr-
danken, gegründet auf beiderseitigem Vertrauen.
Der junge Monarch gab bei seinem Regierungs-
Aniritte Zeichen der Weisheit und Kraft, tvelche
ein glückliches Omen seiner Regierung bilden mö-
gen. Jhm ist in allen Landen, die er besuchen
wird, das freudigste Willkommen sicher. Uns
speciell hat der russische Kaiser noch außerdem in
einem Act sinniger und shochherziger Freundlichkeit
für die ungarifche Brudernation einen herzgewins
nenden Gruß vorausgeschickt. Die Bewohner die-
ses Reiches sind, wo ihr geliebter Monarch jeht
Ehren erweist nnd empfängt, mit ganzem Herzen
dabei und schließen sich diesen Festtagen mit dop-
pelter Freudigkeit an, da der junge Träger großer
Geschicke den oefterreichischen Kaiser als Ersten
unter den Herrschern Europas besucht, Unter
den Tausenden, die heute Kaiser Nikolaus und
Seine Gemahlin in Wien einziehen sehen, findet
sich sicher Niemand, der ihnen nicht von Herzen
Glück, Friede und Freude wünschen würde«

Die Ankündigung im ,,Reichs-Anz.« über die
MilitäwStrafpr o.ceßordnung, die, nach
einer Notiz der »Elberf. Z.«, direct vom Kaiser
ausgegangen und von Herrn v. Lncanus dem
,,Reichs-Anz.« übermittelt sein soll, hat in Deutsch-
land entschieden beruhigend gewirkt, um den kun-
terbunt durch einander schwirrenden Gerüchten
über bevorstehende Veränderungen in den leiten-
den Stellen ein Ziel zu setzen. So schreibt das
,,Leipz. Tgbl.«: »Die Mittheilung des ,,Reichs-
Anz.« genügt, unt die durch das drohende Ueber-
gewicht einer unverantwortlichen Nebenregierung
tief .erregte öffentliche Meinung zu beruhigen.
Daß die Kundgebung im »Reichs-Anz.« diesen
Zweck haben soll, steht für uns außer Frage, und
es erfüllt uns mittGenugthuung, zu sehen, daß
der Kaiser nicht gesäumt hat, angesichts des voll-
ständigen Fiascos der bekannten Darlegung im
,,Reichs-Anz.« durch eine That die Beruhigung
herbeizuführen, welche durch die Ableugnungen
der Officiösen des Militärcabinets nicht zu er-

teure nach Medau zu Zola schickte, um zu erfahren,
was der Meister von dem Radfahrer denkt. Zola
ist einfach von diesem Sport entzückt und verspricht
sich davon eine. wahre Regenerirung Frankreichs.
Die Furcht, daß die Radfahrer-Generation krumme
Rücken haben könnte, theilt er nicht und tröstet
sich, falls dies wirklich einträfe, damit, daß man dann
die krummen Rücken für schön halten würde.
Zola hat aber nicht zu seiner eigenen Erbauung
das tägliche Lesen des ,,V6Io" unternommen, son-
dern sucht darin die ihm unentbehrlichen ..docn-
ments hun1ains« für seinen nächsten Roman
»Paris«, der die Trilogie ,,Lourdes-Nome-Paris«
beschließen foll. Der Held des Nomans, ein
Großindustrieller der französischen Hauptstadt,
sieht nach und nach sein Unternehmen zurückgehen
und wirft sich zu seiner Rettung mit allen Kräften
auf die Industrie der Fahrräder und der Auto-
mobilwagen. Einen ganz besonderen NadfahrekkRoman will Zola nach Beendigung von ,,Paris«,
d. i. in drei Jahren, schreiben, wenn erst einmqt
das Radfahren sich vollständig eingelebi und einige
seiner segensreichen Folgen zu Tage gefördert hat.
Nach seinen Auskünsten empfahl sich Zola, um
einer Dame Unterricht im Nadfahren zu ertheilen.

—— Berechtigtes Bedenken. Hein-
rich VllL von England und Franz l. von Frank-
reich waren bcskanntlich zwei Fürsten von auf-
brausendem Wesen. Als daher einst Heinrich
seinen Kanzler Thomas Moore in einer ärger--
lichen Streitsache at! Fkanz l schicken wollte,
meinte Moore, daß er fürchte, er werde seinen
Kopf verlieren, »wenn er dem französischen Könige
eitle sp vekdkkeßllche Meldung überbringe ,,Fürchtet
uichtgx sagte Heinrich seinem Kanzler, ,,wenn
Franz Euren Kopf abschlagen läßt, so werde ichmekttskfskks Jede« Franzosen, der sich in meiner
Gewalt befktldkh um einen Kopf kürzer machenlassen l« »Ich bin Euer Majestcit sehr verpflichten«
meinte Mvvte lächelnd, »zweifle aber sehr, ob
IV« dieser Köpfe · auf meine Schultern passen

e. — s i s
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reichen war. Was bisher als Grund der Ent-
lassung des Kriegsministers galt, der i Gegensatz
zwischen Kriegsministerium und Militärcabinet im
Allgemeinen, nicht wegen der Militärstrafgerichts-
Reform im Besonderer» wird allerdings durch die
vorliegende Meldung des ,,Reichs-Avz.« nicht nur
nicht bestritten, sondern im Gegentheil jmplicite
als zutreffend eingeräumt. Trotzdem bedeutet die
Entscheidung des Kaisers zu Gunsten der Reform
der Militär-Strafgerichtsordnung ohne Zweifel eine
gewisse Bürgschaft für die Verhiitung neuer, aus
dem Einfluß einer unverantwortlichen Nebenregie-
rung etwa entstehenden Krisen« —- Der officiöse
,,Hamb. Corr.« äußert sich übrigens dahin, daß
noch keineswegs,alle Schwierigkeiten
durch die Veröffentlichung des ,,Reichs-Anz.« ge-
hoben seien. Es sei über die Puncte der Oeffent-
lichleit des Verfahrens nnd das Bestätigungs-
recht des Urtheils oder Strafvollzuges durch den
obersten Kriegslzerrn noch nichts entschieden; und
hier lägen die Schwierigkeitem .

Ueber den gewesenen Kriegsminister General
Bronsart v. Schellentorf, der seit eini-

gen Tagen zur Cur in Neuenahr weilt, wird von
dort berichtet: »Herr Von Bronsart erscheint mit
seinen Damen sowohl Nachmittags als auch
Abends bei den Concerten der Curcapelle Er
sieht nichts weniger als krank aus, son-
dern hat eine sehr gesunde Gesichtsfarba Mit
seinem flotten braunen Joppenanzugh dem weichen
hohen Filzhut und dem Spitzbarte sieht er mehr
ETUVM fksllzösischen als einem preußischen General
ähnlich. Die Bewegungen und der flotte Gang
lassen nichts von Erksniidung verspüren«

Trotz der Angriffe der colonialfeindlichen Blät-
ter isi der Gouverneur von Kamerum v. Part-
ka.mer, vor wenigen Tagen von Berlin abge-
reist und hat zunächst von Bremerhaven aus mit
einem Lloyddampfer die Fahrt nach Las Palmas
auf den canarifchen Inseln angetreten; dort wird
er sich kurze Zeit aufhalten und dann erst nach
Kamerun zur Uebernahme der Geschäfte übersie-
deln. Wie den ,,Berl. N. Nacht« mitgetheilt
wird, bat der Reichskanzler Vor seiner Abreise nach
Rußland die Darlegung des Gouverneurs für
durchaus. befriedigend, sowie mit seiner

Drei» Dörptfche Zeitung.

Abreise nach WestsAfrika sich einverstanden erklärt.
— Auch die immer wiederkehrenden Geriichte über
den bevorstehenden Rücktritt Wißmann’s
werden jetzt energisch dementirt Namentlich wen-
det sich ein Berliner Telegramm der ,,Köln. Z«
gegen die Behauptung, daß der angebliche Niick-
tritt Wißmanws durch Streitigkeiten mit dem
Colonialdirector Dr. Kahser veranlaßt sei. Herr
v. Wißt-rann beabsichtige nicht zuriickzutretem und
das Verhältnis; zwischen ihm und dem Director
der Colonialabtheilung sei nicht nur ein unge-
trübtes, sondern ein recht sreundschastliches Die
unaushörlichen Gerüchte über den angeblichen
Rücktritt Wißmanms werden übrigens, nach den
,,Berl. N. Nachr.«, von jener Jntriguantengruppe
ausgestreut, die schon gegen seine Ernennung mit
allen Mitteln der Jntrigue vergeblich angekämpft
hat und auch diesmal wiederum ihre Rechnung
ohne den Wirth, d. h. ohne den Reichskanzler
macht, der über die Verwerslichkeit dieser Bestre-
bungen vollkommen im Klaren ist.

Pastor Göhre in Frankfurt a. d. O., ei-
ner der Führer der Jungen nnter den Christlich-

Socialen , hat aus eigener Entschließung sein
Pfarratnt niedergelegt.

Die Wahlbetvegung ist in Oefterreich
in vollem Gange. Ueberblickt man die Lage, so
erscheint überall das Deutschthum in Oesterreich
stark bedroht. Ein hervorstechendes Ereigniß der
Wahlbewegung ist zunächst die Spaltung unter den
Antisemiten, bezw. die Feindschaft zwischen Lu e-
ger Und SchZnetet, die jetzt in ein acutes
Stadium getreten ist und eine Schwächung der
Partei unvermeidlich macht. Den Deutsch-Libe-
ralen aber dürfte, wie die Verhältnisse einmal
liegen, dieser Streit kaum zu gute kommen. »Jn
Böhmen, so führt der ,,Hann. Courier« aus, be-
steht diese Partei überhaupt nicht mehr, und
dort dürfte die Lage trotz aller Anstrengungen
der Deutschen unverändert bleiben. Auch die der
Polen wird sich wohl nicht verändern; Titel,
Vorarlberg und Oberoesterreich sind die Domäne
der Clericalen, Kärnthen und Dalmatien die der
Slovenem Triest und Jstrien die der« Jtalienen
Der eigentliche Kampfplatz der Deutschliberalen
kann also nur Unteroesterreich, Steiermark und

IRS.

Möhren sein. Am besten sind die Aussichten für
sie in Möhren. weil dort die Deutschen über der
drohenden Gefahr, die eine stakke tschechische
Agitation über sie heraufbeschwürh ihre Streitig-
keiten vergessen und zusammenhalten. Jn Stein-
mark dagegen, wo« die Disutschnationalen vor-
hertschem konnte es zu eine: Verständigung mit
den Liberalen bisher nicht korkkmenz dort haben
sie mit den Gemäßigteti vollständig gebrochem
All’ dieses schadet der deutschen Sache natürlich
sehr, und wenn diese auch in Mähren siegreich
sein dürfte, so kann dies natürlich nicht genügend
ins Gewicht fallen« Jn NiedevOestekreich sind
es vier Parteien, die sich den Boden streitig ma-
chen: die Antisemiten Luegekscher Richtung, die«
an Anzahl-alle anderen übertreffen und nicht nur
Wien beherrschen, sondern anch auf dem Lande
Mshr und mehr Eingang finden, die Deutsch-
nationalen, die Clericalen, die sich eigentlich
von den Christlichsoeialen nur wenig unterschei-
den, nnd endlich die Liberalen. Bei so vielen
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Gegnern, (denn, wie bemerkt, halten alle Par-
teien gegen sie zusaminen), können die-Liberalen
auf einen Erfolg nicht rechnen, aber- auch die
Aussichten der Deutschnationalen sind nicht gut.
Die Antifemiten Seins phrase dürfen wohl hier,
uiiterstiitzt von den Clericalen, den Sieg-davon-
tragen. Zu diesen bereits so zahlreichen Parteien
kommen nun diesmal in Folge des neuen Wahl-
gesetzes noch die Socialdemokratem wenigstens so
weit der Reichsrath in Frage steht, und diese rüh-
ren sich sbereits gewaltig: Jhre Agitation ist
vorläufig! in« Wien hauvtsächlich gegen die Anti-
semiten und besonders ssgegen den Stadtrath ge-
richtet, dem« sie zum-Vorwurf machen, nichts für
die Armen zu thun, während für alle möglichen
anderen Zwecke immer Geld· vorhanden sei. Die
Kritiken sind oft so scharf, daß mehrere Versamm-
lungen polizeilich aufgelöst wurden. Sobald sich
die Socialdemokraten aber stärker fühlen, wird es
wohl auch bei ihren ausgesprochenen internatio-
nalen Tendenzen die deutschnationale Partei sein,
gegen die sie zu Felde ziehen werden»

In Rom veröffentlicht die Zeitung ,,Opinione«
einen Artikel über die asrikanisihe Frage,
in dem hervorgehoben wird, daß Geduld und
Ruhe erforderlich sei, da sich die Verhandlungen
wegen der Befreiung der Gesang enen,
die ohne Demüthigung Italiens erfolgen müßten,
wahrscheinlich um so langwieriger gestalten dürf-
ten. als General Valles noch nicht abgereist wäre.
Jm besten Fall könnten die Gefangenen im Ja-
nuar eintreffen. Weiter sagt das Blatt, es wäre
Wahnsinn, noch in diesem Jahre mit Tigre Krieg
zu führen. »Die Möglichkeit eines Krieges sei nur
dann discutirbar, wenn der Negus Jtalien da-
durch demüthigen wollte, daß er für die Befreiung
der Gefangenen Entschädigung verlange. Das
Land werde eher auf die Befreiung der Gefange-
nen verzichten, als daß es eine Kriegsentschädß
gnug zahle. Wenn Menelik Entschädigung ver-
lange, so möge er nach Rom kommen und sie sich
holen. Zum Schluß fordert das Blatt das Land
aus, mit Ruhe und Würde die Befreiung der Ge-
fangenen abzuwarten. — Von der ,,Tribuna« und
dem Mailänder »Secolo« wird ferner die Mel-
dung verzeichnet, daß König Humbert erklärt ha-
ben soll, er sei bereit, eher zu Gunsten seines
Sohnes abzudanken, als einen Friedensver-
trag mit Menelik zu unterzeichnem wie er von den
Ministern verlangt» werde. « Damit wird wohl
auch die Meldung in Zusammenhang stehen, daß
Rudini endgiltig abgelehnt habe, mit
Leoslkjew über die Gefangenen und den Frie-
de« W Abessinien in nähere Verhandlungen einzu-gehen. Leontjew hatte dem Ministerpräsidenten
Mkkgekheklki daß der Negus den italienischen Be-
sitzfksnd ZU Ekvtrea auf die im Verträge von
Utschalli bezeichnete» Gebiete beschränkt wisse«wolle und die Gefangenen vor dem Abschluß des
Friedens nicht herausgeben werde. Rudini ertheilte
nach erfolgter Berathung mit ViscontkVenostaLeontjew die Antwort, daß die Regierung hinsicht-lkch der Gefangenen mit dem Negus durch ei-
nen eigenen Bevollm äihtigten verhan-
deln wolle. Nach Befreiung derselben werde siedie Frage des Friedensvertrages in Erwägung zie-
hen. Von einer Kriegsentschädigung oder Preis-
gkbvnszg irgend welcher gegenwärtig besetzten Ge-
biete könne keine Rede sein. Uebrigens erfährtP« Pariser »Journal« aus Rom, Major L e o nt -

IEW le! mit der bildschönen Chansonettemlängs-ein Giuiietta Month it: weiche er sichstetbllch Vetlkebtb Mtch Nizza abgereist. Leontjew
UkMMt die Sängerin an den Hof Menelik’s mit,bei VCssCU Gemahlin sie mit ihren Liedern vielzu Gunsten der italienischen Gefangenen wirkenEVEN« .- -- »

Jnscalem
i z3ur"August-Aueste11ung.

Unsere Erwartungen betreffs reicher Be-s chiclung der Ausstellung sind überreich erfüllt.

Wir müssen uns daher heute auf einen Auszug-
des Anmeldungen beschränkew
« Schon jetzt kann man mit Sicherheit auf eine
reich heschickte -Pferde-, Rindvieh.- und Hunde-
Ausstellung rechnen. welche auch qualitativ hoch-
stehen dürfte, da fast all’ die besten Buchten des
Landes vertreten fein werden.

Zum ersten Mal sendet das Ritterschaftsges
stüt zu Torgel 4 edle Zuchthengsth was
wir mit besonderer Freude begrüßen, weil da-
durch ein langgehegter undoft ausgesprochener
Wunsch des livliindischen Vereins in Erfiillung
gegangen ist. Torgcl sendet einen Vollblute und
3 Halbblut-Hengste. — Vollblut haben ferner
gemeldet: Kreisdeputirter V. Helmersen-Carolen,
Baron« Ungarn-Alt-Anzen, V. Roth-Rösthof,
v. Wahl-Pakkast, v. LipharßRathshof und zwar
in Summa 6 Hengste und 2 Stuten. Halbblut
schicken: v. SiversgsAlkKustbos (10), Graf Fersen-
Ollustfer (4), v. WulfiSerbigal (2), Lichtenstein
(2), Graf ManteuffebTalkhof (2), von Zur
MühlemWoifeck (4«), v. DehmMetteküll (1),
v. Wahl-Assick (1). v. Sivers-Heimthal (1), v. Si-
vers-Soosaar (3), SakkitJWalk (6), N. v. Wahl (1),
Graf Berg-Sagnitz (3), v. Liphart-Rathshof (2),
v. Kiel-Serrist· (1) —— mit den früheren Meldun-
gen also bereits 50 H a l b b l ii t er. Traber undKreu-
zungenhaben gemeldet: vEssensKaster (13),v. Wahl-
Assik (3); Ardenner Baron Stackelberg (1).
Nun folgen ca. 60 Anmeldungen von bäuer -

lich en Besitzern aus allen Theilen des hiesigen
und des Fellinschen Kreises, ja selbst aus dem
Werroschen und Walkschen Kreise. Wir ver-
muthen auch unter diesen Thieren edles Blut, doch
vermißt- man leider den Nachweis über die Ab-
stammung durch einen Fohlen- resp. Deckscheim
die in Deutschland jedem Bauern beim Verkauf
zur Seite stehen; bei uns muß man sich mit der
Versicherung des Besitzers begnügen, daß fein
Pferd ein ,,eht Arg-Mag« oder ,,0r10wi selltstt ist.
Hoffentlich wird der junge PferdezuchkBerein zum
Vortheil der Landeszucht in dieser Richtung wir-
ten, denn es liegt aus der Hand, daß jeder
Pferde-Freund und Kenner bei beglaubigter Ab-
stammung willig einen höheren Preis zahlen wird,
da er betreffs der zu erwartenden Leistungen und
etwaiger Zuchtverwerthung sich ein sicheres Ur-
theil bilden kann. Das wissen die von Baron
Ungern-Schloß-Fellin mit Fohlenscheinen ausge-
rüsteten bäuerlichen Pferdezüchter sehr wohl und
fordern —- was sie auch häufig erhalten —- ei-
nen weit höheren Preis, als wenn. sie den Nach-
weis nicht brächten. —

Zur Rindvieh-Abtheilung übergehend,
sind folgende Meldungen zu verzeichnen: an Ang-
lern: von Herrn v. Sivers-Schloß Randen 1
Stier, 7 Kühe, 6 Stätten: v. Sanesen-neigen 2Stiere und 5 Kühe; v. Roth-Nbsthof 1 Stier;Loewen-Perrist 1 Stier — mit den bisherigen
Anmeldungen somit Angler: 13 Stiere, 24 Kühe,
46,Stärken, 22 Kälber, d. i. in Summa 105
Haupt. —- Ostfriesen sind noch gemeldet: von
Rjttmeister v. Grote-Kawershof 1 Stier und 4
Kuhez v. HelmersemCarolen 1 Stier und 5 Kühe
—» mit den bisherigen also nur 2 Stiere, 10
Kuhe und 2 Stärkem doch sind Vertreter
zweier berühmter suchten in Aussicht gestellt. Ek-
freulicher Weise ist wiederum eine recht bedeutendeZahl b äu etlichen Viehs gemeldet, etwa 50
Stuck, und wie es scheint auch mehrfach suchten.S chw eine senden Kreisdeputirter v. Hel-mersen-Carolen f4 Berkshirex desgleichen v. Si-
vers-Rappen (4l, wie auch der Meiereipächtek
Hausen aus Meeks (9); sodann englische Schweineohne Raceuangabe v. Klot-Engerhqkdtghpf,

Die Meierei-Aus»stelluna verspricht
sehr reicbhaltig zu werden, namentlich was Ma-schinen und Geräthe also den fürs Publicum in-kMssanten Theil anlangt. So kommen 14 Cen-ktkfugen von verschiedenen Firmen zur Ausstellung,vertreten durch Eschfcholtz und Sander und Nobel-Peksksblttcn Die 3 Herren stellen außerdem
EIUS Stoße Zahl der verschiedensten Geräthe undUkMsiIkEU aus· und Herr Sander will uns einecomplette· Meiereinn voller Arbeit (Damvf- nndHandbetrieO taaltch vorführen. Auch Schriftenättildgsikltane das Meiereiwesen betreffend stehen in

AUchcMIäUdlichenSaatenundProduc-ten sind reiche Anmeldungen eingelaufen, so vonGraf BstFPSchIVß Sagtlitz fast alle hier ange-
bauten Getreidearten, selbst Maja dann-so Spe-
ten Kartoffeln, diverse Burkanen, Rüben, PastinahKleesaatem Aus Estland senden Baron Uexküll-Tamsal 9 SorterYHafer und v. Zoege-Manteus-
fel Gerste, aus Lztvland v. StrhbKibbijärw Erh-seth vvu Zur· MühlemGtoßMougota Probsteier

Roggen und Weizen, Kreisdeputirter v. Helmersersp
Carolen diversen Flachs und ·Leinsaat.

Die Hunde-A·usnstellung ist iiberreich
beschickh über 75 Hunde sind genannt: Dachs-
hunde: von Dambert (10), Baron Stackelberg-
Fchtenhof (6), v. MensenkampfPTarwast (1)-
Grünberger-Tarwast (1), Laas (3). Hasenhunduvon Hm. v. Liphart-Rathshof (10) und von Ba-
ron Stackelberg-Fehtenhof (1); Windhunde: von
Baron Nolcken-Sarrakus (1), Grünberger-Tar-
wast (1) und v. Liphart-Rathshof (1); ferner
eine große Anzahl Luxushunde vom Leonberger
bis zum Pudel, Terrier und iniportirten Schoß-
hündchen, namentlich reichhaltig von der Hand-
lung Esichbaum-Riga beschickt

Wir schließen mit der Bitte, die Haus-
fl eiß g eg en ständ e baldmöglichst zu melden;
obgleich die Annahme der Meldungen bis zurAusstelliing erfolgen kann, so ist im Interesse der
Sache eine frühere Publieation erwünscht.

Die Besprechung der zahlreichen landwirtlss
schaftlichen Maschinen, der ländlichen Industrie
nnd der Gegenstände des Hausfleißes behalten
wir uns einstweilen vor.

Die gestrige Ausführung des ,,Mikad o« war
nicht weniger ausgezeichnet, als die beiden vor-ausgegangenen Ausführungen dieser reizenden Ope-
rette. Unser geschätzter Gast, Frl. Marianne
Hofe« war in ihrer Rolle wiederum glänzend,
wenngleich sich über ihre Auffassung der Rolle
streiten ließe. Jedenfalls zeigte ihre Katischa, de-
ren Scheitel weiße Haare schmücktem so viel
Jugend und Schönheit, daß der japanische Vrinzvor dieser Katischa sicher nicht geflohen wäre.

Wir werden ersucht, auch an dieser Stelle aufdas große Volksfest hinzuweisen, das mor-
gen, Sonntag, im ,,Wanemuine« stattfindenDas sehr reiche Programm enthält neben Vorträ-
gen der hiesigen Militär-Capelle sowie der Vereins-
Capelle Theater-Ausführungen ferner Vorträgevon Musik- und Gesangchören vom Lande, Produc-
tionen von Alrobaten u. s. w. Am Abend findetJllumination und Feuerwerk und zum- SchlußTanz im Saal statt.

Den Aufkäuferinnen wird gegenwärtig
sowohl vom Revier-Aufseher Franell als anch vom
Marktvogt Ssemenow sehr scharf auf die Finger
gesehen. Gestern hatten sich ihrer Drei vor demFriedensrichter zu verantworten, die schon Morgens
um 6 Uhr aus dem Markte beim Aufkaufen ergriffenwaren. Die eine derselben, die überhaupt leugnete,
auf dem Markt gewesen zu sein, erhielt 5 Rbl.
Strafe oder 1 Tag Arrest; die zweite die ihre
Schuld leugnete, wurde mit 3 RbL oder 1 Tag
Arrest bestratund die dritte endlich, die geständig
war, erhielt nur 1 Rbl. Strafe oder 1 Tag Arrest.

Ein Werroschrir Fuhrmann, der sehr
erfolgreich mit der Eisenbahn concurrirt, indem er
Passagiere Waaren und Briefe von Werro hierherund zurücktransportirh hatte sich vorgestern Nach-mittags, weil die Eoncurrenzthätigkeit für ihn sehr
lohnend ist, einen frohen Tag gemacht und des
Guten zu viel genossen. Beim Vassiren der Neu-
markt-Straße überfuhr er den Ebräer P» ver ins
Hospital abgefertigt werden mußte, wo es sich her-ausstellte, daß ihm eine Rippe gebrochen war.
Der Unfall traf den alten Mann um so empfindlicher,
als an demselben Abend die Hochzeit seiner Toch-ter stattsinden sollte. —i—

Die gewiß von Manchem lange erwartete
Operette »Der Voaelhändler« geht nachvielen sorgfältigen Proben am Sonntag mitunserem geschätzten Gast neueinstudirt in Scene.
Diese Opertte « gehört bekanntlich zu der hier be-
liebtesten ihres Genres, ist in allen Rollen gut
besetzt und von Hm. Lüdecke fleißig einstudirtzdazu soll noch die ,,Briefchristel« Frl. Hofewsglänzendste Leistung sein. Es ist somit eine injeder Beziehung vielversprechende Vorstellung.
Frl Hofer schließt am Montag ihr Gastspielz zwarhatt Or. Director Berent nach Wien um Ver-
längerung ihresUrlaubes telegraphiry allein nochist keine zusagende Antwort erfolgt. -— Am Mon-
tag wird auf Verlangen nochmals das reizendeLustspiel:- ,,Eomtesse Guckerl« gegeben und
dazu ein sehr geschmackvoll gewähltes Eoncerh in
dem alle unsere Operettenkräfte austreten. —-

Am Dinstaggeht zum Z. Mal, und zwar zumBenefiz für Hm. Regisseur Wollersen,
Glinkats schöne Oper »Das Leben für den
Zur« in Scene. .

Miit-ge zns Rest« ärptsctzicik Hkijkgng
M? 183. Sonnabend, den 17. (29.) August l896.



Hirchiinljxe ikiameiihtctr
Universitäts-Kirche. «

Am 14. Sonntag nach Trinit., den 25 August :

Wiedereröffnung der Gottesdienste in der Univer-
fitäts-Kirche.

Beginn der Confirmandenlehre für-die weib-
liche Jugend am 9. September.

Am 13. Sonntag nach Trin., den 18. August:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Prediger: Oberpastor emeritus Seh w arg.
Collecte zum Besten der Taubsturnmen

Gingegangene Liebesgabenx
Durch die Collecte am vorigen Sonntag für

die Armen: 6 Rbl. 42 Kop.
Mit herzt. Dank W. S chwartz, Pastor Mag.

St. Marien-Kirche.
Am 13. nach Trin.: estnischer Gottesdienst

um 9 Uhr.
Beginn der deutschen privaten Lehre für die

männliche Jugend am 2. September um 5 Uhr.
Anmeldung im Pastorat

St. Petri-Kirche.
Am 13.Sonntage nach Trinit., den 18.August:

estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsseier um
10 Uhr:

Getegramme
der Rufs-steh er: Fecegraptzem Yigentur

(Geftern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
Warsehau,» Donnerstag, 27. (15.) August.

Die ganze polnifche Presse begrüßt in gefühlvollen
Artikeln begeistert die Durchreise Ihrer Maiestäten
durch das Gebiet. — Die Mehrheit der Zeitungen
mit dem ,,Slowo« und dem ,,Warschawski Kurier«
an, der Spitze sprechen die Hoffnung aus, daß
Warschau durch einen längeren Besuch Jhrer Ma-
iestäten beglückt wird, um die Möglichkeit zu ha-
den, an den Stufen des Thrones den Ausdruck
treuunterthänigster Gefühle niederzulegen.

Wien, Donnerstag,«27. (15.) August. Alle
Zeitungen besprechen mit höchster Syriipathie
den Besuch des Kaisers am Wiener Hofe, legen
ihm große Bedeutung bei und rühmen den Kaiser
als Friedensfürsten Außer der Wiener- und der
ungarischen Presse widmen warme Begrüßungsar-
tikel dem Kaiferpaar die czechifchen, polnischen
und deutschen Provinzialblätter .

Ungeachtet der frühen Stunde und des strö-
menden Regens begaben sich Tausende zum Pra-
ter und zur Ringstraße. Um 7 Uhr Morgens
hörte der Regen auf, und um 8 Uhr stellten fich
die Truppen auf, auf der 3 Kilometer langen
Strecke vom Bahnhof bis zur Hosburg- ein drei-
faches Spalier bildend. Hinter den Soldaten
standen dicht- gedrängt zahllose Volksmassen. Die
Häuser sind geschmückh die Fenster und Balkons
überfüllt, der Equipagenverkehr ist siftirt. Das
Kaiserpaar traf umsz 1072 Uhr Morgens ein, am
Bahnhofe herzlich begrüßt vom österreichischen
Kaiscrpaare, allen hier befiudlichen Erzherzögen
und Erzherzoginnen Vom Bahnhofe fuhren Jhre
Maiestäten unter stürmischen Ovationen zur Hof-
burg. -— Jn Lemberg sagen die polnischen Zei-
tungen, daß das Einvernehmen Oesterreichälngarns
mit Rußland eine sichere Garantie des Friedens
bilde für die Wohlfahrt beider Reiche.

Genau um 1072 Morgens lief der Kaiserliche
Zug unter den Klängen der rusfischen Hymne ein.
Zuerst trat aus dem Waggon Ihre Mai. die
Kaiserin Alexandra Feodorownm Die Kaiserin
war in hellblauer Toilette. Se. Mai. der Kaiser
in der oesterreichischen Uniform seines Regiments
Kaiser Franz Joseph küßte der Kaiserin die Hand
und 2 Mal den Kaiser. Nach Abschreiten der
Ehtevwache Eksplgte die Vorstellung des«beider-
seitigen Gefolge-s, wobei Kaiser Franz Joseph den
Mktlkstst des Muße-en« Lobanow, in der Un-
terhaltung auszeichnetr. Vom Bahnhofe fuhren
in der ersten Kalesche beide Kaiser, in der zweiten
beide Kaiserinneiy auf dem ganzen Weg entha-
stastifch vom Volk begrüßt. Nach Eintreffen in
der Hofburg empfing Se. Mai. der Kaiser den
Erzherzog Franz Ferdinand, den Grafen Gelu-
chowsky und die anderen Minister. Gegen 1 Uhr
fuhren ihre Maiestäten in geschlossenem Wagen
zur russischen Botschaft, wo ein Frühstück servirt

Druck und Verlag von c. Mattieiuu

war, besichtigten die Kirche, welche hinter der
Botschaft erbaut wird, und erwiderten darauf die
Besuche der Erzherzöge und Erzh·erzoginnen.— Punct
5 Uhr fand in der Hofburg eine Prunktafel statt.
Se. Mai. der Kaiser saß zwischen der oester-
reichischen Kaiserin und der Erzherzogin Maria
Josephaz Ihre Mai. die- Kaiserin zwischen dem

Kaiser und der Kaiserin von Oesterreich. Um 8
Uhr fand eine Galctoper und darauf ein Souper
in der Hofburg statt.

Zanziban Donnestag, 27. (15.) Austusn Heute
wurde der Palast und das alte Zollgebäude in
Trümmer verwandelt. Während des Bombarde-
ments schoß ein dem Sultan gehöriger Dampfer
auf die englischen Kriegsschiffe, welche ihn in den
Grund bohrten. Said Kalid und der Truppem
commandeur Sales flohen. Englische Matrosen
löschen den Feuerschaden amPalast und sammeln
die Leichen der Gefallenem Jn Stadt und Um-
gegend dauern kleine Scharmützel fort. Die Stadt
selbst ist von 400 Mann besetzt, welche sich nicht
Said Kalid angeschlossen hatten. Der Handel stockt
vollständig. — Das Bombardement des Palastes
begann um 9 Uhr Morgens und dauerte 50 Mi-
nuten, während welcher die englische Escadre eine
starke Kanonade unterhielt. Verluste« unbekannt.
Einzeiten fehlen. Said Kalid soll gefangen fein.

Wien, Freitag, 28. (16.) August. Auf der
Fahrt durch die prachtvoll geschmückten Straßen
begrüßte das Publicum Jhre Kais. Majestäten
mit donnernden Hochrufen und Schwenken der
Hüte. Die Musikcapellen der Spalier bildenden
Truppen spielten die russische Hymne. Beide
Kaiser und« beide Kaiserinneu führten während der
Fahrt eine lebhafte Unterhaltung. Se. Maj- der
Kaiser- dankte öfter durchmilitärischen Gruß dem
Publicum für seine begeisterten Ovationem Der
Einzug glich einem förmlichen Triumphzuge Nach
der Ankunft in der Hofburg, wo sofort die russi-
sehe Standarte neben der oesterreichischen empor-
gezogen wurde, erfolgte die feierliche Vorstellung
des Hofpersonals und der Minister, des Grafen
Goluchowski. des Kriegsministers Eallah, des Mi-
nisterpräsidenten Grafen Badeni und des Baron
Bauffy.

« London, Freitag, 28. (16.) August. Eine
officielle Depefche aus Zanzib ar bestätigt das
Bombardement des Palastes und fügt hinzu, daß
ein englischer Officier verwundet worden ist. Das
ist der einzige Verlust der Engländer, während die
Verluste Said Kalid’s bedeutend größer sind. Die
Engländer proclatnirten zum Sultan Hamed, den
Vetter des verstorbenen Sultans.

Kostautinopeh Freitag, 28. (16.) August.
Während der gestrigen Unruhen wurde aus einem
Hause in der« Nähe der Polizeiverwaltung von
Pera von Armeniern eine Bombe geworfen, die
6 Gensdarmen tödtete und mehrere verwundete.
Auch andererorts wurden Bomben geworfen. Die
Armenier schosseu auf die Polizei und das Mili-
tär aus der Ottoman-Bauk und den benachbarten
Häusern und ebenso auch in Galata. Es wird
jetzt versichert, daß die Armenier die Unruhen her-
vorriefeu, um auswärtige Einmischungen herbei-
zuführen. Gestern erhielten alle Botschafter vom
armenischen Comitö Mittheilungen von den be-
vorstehenden Gewaltmaßregeln.

Die in die Ottomau-Bank eingedrungenen
Armenier drohten, das Gebäude in die Luft zu
fprengen, es wurde ihnen daher freier Abzug auf
der dem Bankdirector gehörigen Yacht gewährt.
Die Bank hat ernstlich nicht gelitten; die Ge-
schäfte sind wieder aufgenommen. Soviel be-
kannt, verging die Nacht ruhig. An einigen Or-
ten wurde geschossen. Polizei und Jnfantere be-
setzten die Straßen. Einige Botschafter ordneten
Landungeu an.

Wien, Freitag, 28. (16.) August. Während
des Galadiners in der Hofburg brachte Kaiser
Franz Joseph folgenden Toast aus: Indem Jch
Ihren Majestäten für den Besuch danke, in dem
Jch ein Unterpfand der Freundschaft erblicke,
trinke Jch auf das Wohl Ihrer Majestäten des
Kaisers und der Kaiserin von Rußland. Kaiser

Nitolai II. antwortete: Jndem Jch Ew. Maje-
stät für den liebenswürdigen Empfang danke,
welchen Sie Uns bereitet, trinke Jch auf das
Wohl Jhrer Majestäten des Kaisers von Oester-
reich und Königs von Ungarn und der Kaiserin
und Königin. -

Konstantin-met, Freitag, 28. (16.) August.
Der stellv. Patriarch publicirt eine Verfügung,
nach der alle armenischen Revolutionäre aus der
Kirche ausgeschlossen werden.

Es wird ein Jrade veröffentlichh in welchem
der Sultan die Bugestäudnisse bestätigt, die zwi-
schen den Botschaftern und dem Minister des
Aeußeren vereinbart wurden-

In der Nacht brach neben der russtschen Bot-
schaft Feuer aus. Das russische Stationsschiff
landete 30 bewaffnete Matrosen.

Zdetterbertcht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 17. August 1896.

lV l 7 Uhr mag. l l Uhr Mit:

BarometeqMeeresniveaul 7636 7660 767«6
Thermometerstcentigradej 16·9

KERFE-ZEIT ·

"
—""·"

"—"""

··IJ»igk-«(FI?eteri-rv Seg- YLNWZ SSWZ SW4
I. Minimum d. Temp. 9-3

·

2. Maximum » 19«5
Z. 30-jährig. Tagesmittelr 13«6
4. Wasserstand des Embacln 30 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 64 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Depression in Nordwest-Skandinavien, Maximum
m Central-Europa. Temperatur in Central-Cu-
ropa unter dem Mittel. .

Markt-H olzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken l. Sorte V« Arsch. lang pr Faden 400-—430 Kop

« 2· « « « « » « 360··390 «

« Z« « « » « « »
"'

»

Ellern l. » » » » » » 300—320 »

« Z· » « « » « » 270···290 »

Tanne« I« » « » » » « 300-320 «

« 2s » « » » » » 270—290 «

Gräben 1 Arschin lang » »
—- »

,, l. Sorte IX« Arsch. lang » J, 220—250 ,,

» Z· » » « « » » 2o0—230 «

Fichte« « » « « »
«·

«

StPetersburger Börse IS. August 1896
Wedselssctsrsa "

London s M. f. 10 sitt. 94
Berlin » f. 100 Mut. 45-92
Paris ,, f. 100 Fuss, 37,32

Dallksnrpeiiale neuer Prägung '7,50
Tendenz: still. .

Fonds« und Ketten-Eueres«
W» Staatsrente . . .

. . . . . . ZW-
Wvp Adels-Igrarb.-Pfaudbt. · . . . toll-J, Läus-
1.5·--«Pkamieu-uu1eihe(1864) · · · M»-
1I. ,, ,, Hase) . . . 254
Prämien-Anleihe der Udelsbant . . . . MAX«
its-IV. Wegs. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) löst«
Eis-·, Eisenbahnenstiiente . .

.
. . . 101 Kauf.

IV· St. Peterslu Stadtsdbitg .
.

. 10214
50,«·, Moskau« StadtsOblig . . . . . 101 Kauf.
als-» Chartower Landsch.-Pfdbr. . . . . OW- Läuf-
Ietien der Privatshanbelsisank . . «« 529

i« « « s - - · «

» « Juternhjndk EIN! . .- - sezlxs
« « RUIL VIII! - - · . · - s Hast«
» » WolgastkarnaMank . . . . 1220 Bett·
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .

. 620 Fuss.
»« » Ges. d. Putilow-Fabr. . . .

128 Kauf
» » Brjanster Schienenfabrlk . . · SJZ

-,, « Gesellschast ,,Ssormowo« . . · 237
» » Ges der MalzeuvWerke . ·

- 600 YOU«
» «, Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . · 378 Hätts-
,, » i. Feueraffee.-Comp. - « - 1540 Hält!-
« » 2s « «

«
· · · 326 Einst«

» « MVHL » «
·

· « · 815 Käub
« » Vkkfich.-Gei. »Sei-ists«- · · 405 Verk-
» « Rufs· TkanspokßGcs . . « -

«

» » Rvblnsusologoie Habt! · - l55’-,
Tendenz ver Fonds-Börse: s! til«

Berliner Börse, 28. (16.) Aug. 1896
w) Nöt- pr. Cassek . . . . . . 217 Ratt. 10 Pf·
100 Bibl. For. Ultimo . . . .

. 216 Rats. 50 Pf.
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats 216 Rast. 50 Pf.

Tendenz: fest. -

II! Ue Reduktion versutrvortltche
csflsIsssffelkltktt Irctcssttielex

9·3
19«5

kostete-o Los-spon- — Opkosg I7-ro Ankycwa IRS.
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" Tsusgmsmmmwkonns Its-F» hohes-muss» « ·
Dis Expibitien ift von s Jlht Mptggtzs bis s ·Ubr Abends

».

·. .-«"« . - --geössnet. —
Einunddreißigster Jahrgang. III-en«- 7 as! IN« «« RFFYYX ji«-Ins«

«
«, b I l! s - V —-V Z III, Tpsatlich St) Hof—-

i s eh s ustwårltsajtäkjxstlählis gibslxbbddntöks UND-Ws ., : e « .

«

«Iuis de« Einzel-Isme- I Los. -speist-wissen der Redaetisxsx von O——KI Bsrntittagsx

« · · . Annahme der Jtifeeate
bis "11 Uhr Vor-Umriss. Preis für die sechsgespaltene Korpuszeile oder derenRaum s Kost» bei ztveis und mehkmaliset Jnsctäon d 5 Kaki. ,Dutch »die Post einge enbe Jnserate entrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Korpuszeiksp Au der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 stets. I

Yes Yes-seyen llwawelberg
St, Peter-Murg, Newski-Prosp. Nr. 25

versichert
M Wkämieuissagidbtäkse der sdclusxlgcapYqnlk

» å l Bist. 25 Kop- g

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen. —

illnset Cllomptoir und däk Clkkpkditäon
fmd an den Wochcntagen von 8 Uhr Mor-gens bis 7. Uhr Abends geöffnet. - «

Jan-nd: Von der« NtshnbNowgoroder Ausftellunss
Nachruf. Nigac Paßlose Individuen. Nessus: Sep-
tember-Tecmin- Lib an: Process. S i. P e te te b u c g:
Reise-Eindrücke des Fürsten Nteschtscherfki. Tageschtoniic
Watfeham Graf Schuwalotlu Krpnsiadtx Pilger-
Exploitatioix Wilnm Postmakken-Fälschung. Shiro-
mir; 3·urechtstellung. Examenwesem P lozk: Nachruf.

Potieischer Tagesreise-i.
Los-Her. Neues« Post. Delegierten-ne.

contes-nicht.
Fee-Merku- Zu Fuß um die Welt. Mannig-

fa l tig e s,

Von der Nishuidliotogorodcr Ausstcllungss xvL
(Von unserem Special-CorrespoudentenJ

Gewerbe und Kunstgewerbr.
. Die Papierfabrication ist auf der Ans-

ftellung sehr effectvoll und reiehhaltig zur Anschan-
ung gebracht worden. Am meisten fällt »die Vi-
trine der Gesellschaft der Rigaschen Papier-
fabricanten auf. Sie ist im aegyptischen
Stil. aufgebaut und niit Jnschriften versehen. »O
Ists, O Ofiris, Hurrah, Was ist diesfiir Papier«
lautet eine von ihnen. Zu großen Bergen find
alle Sortens von Post- und Schreibpapier aufge-
thürmt, sie geben der Vitriiie das Ansehen eines
großen Lagers.

Fast alle bekannteren Papierfabrikem nämlich

24 von den besieheiideii 160 Fabr-ihn, haben sich
an der Ausstellung betheiligt Obgleich die hier
vertretenen nur den siebenten Theil aller bilden,
so kommt hier doch hanptsächlich ihre Leistungs-
fähigkeit in Betracht Die anwesenden Firmen
liefern 3,900,000 Pnd, d. h. 70 JZ der gesamm-
ten Produetion des Russisehen Reichs. Eine von
ihnen liefert 560,000 Pnd jährlich, oder den
zwölften Theil der Gesammtproduetion Alle
zusammen beschäftigen 13,000 Arbeiter. Als Ex-
ponate figuriren Puppe, Macnlatun Holzmesfe
Cellulose, Sehreibz Druck, Zeichen- und Post-
papier nnd endlich Hülsenpapier für Papiros
Durch höhere Papiersorten ist die Vitrine der
Riirkowskisscheii Fabrik in Warschau interessant,
besonders durch Papier mit Wasferzeichew Ganze
Seenen sind in Wasserschrift dargestellt, u-A. See-
nen aus dem Ballet »Die fchönsie Perle-«, die
bei der Gala-Vorstellung zur Krönung im Mai
in Moskau aufgeführt wurde.

Auch hier hat die Expedition zur Anfertigung
von Staatspapieren ihre Bitt-irre, die sehr viel
Lehrreiches bietet. Vor Allem ist eine Karte über
die Vertheilung der Papierfabriken in Rnßland
zu erwähnen und zebenso eine Reihe von werth-
vollen statistischen Angaben. «

Die Standorte der Papierfabriken zeigen, daß
dieser Jndustriezweig hanptsächlich von 2 Elemen-
ten abhängt: von Wald und Wasserkraft
Und da ist Finnlands hauptsächlich der Nor-
den des Landes, von der Natur ganz besonders
begiinstigt Dieses Land· hat 600 erforschte Wasser-
fälle, von denen der kleinste über 10,000 Pferde-
kräfte, und alle zusammen 3 Millionen Pferde-
kräfte darstellen. An Papierfabrikem die diese
Wasserkraft ausnutzem zählt Finnland 13 große,
während über die kleineren die Angaben fehlen.
Besonders groß ist die Prodnetion der Holz-
m as se; sie erreicht jährlich über 35,000 Tonnen.
Einzelne Fabriken prodnciren bis 8000 Tonnen
jährlich, während alle innerrussischen Fabriken zu-
fammen kaum 10,000 Tonnen liefern. Dies liegt
daran, daß den russischen Fabriken nicht- die Na-
turkraft der Wasserfälle zu Gebotesteht und die
Wasserfälle im Norden Nußlands noch gar nicht
erforscht sind. Obgleich Finuland eine große Pro-
dnetion hat, so ist sie doch noch gering gegen die
schwedisch--norwegische. Denn eine der großen
norwegisehen Fabriken liefert mehr, als alle raffi-
schen Fabriken zusammen. Besonders wichtig ist

die Production der Cellulose, des besten Sum-
gats für Lumpen. Jn Rußland —- außer Finn-
land —- existiren 6 Fabriken für— diesen Artikel,
darunter eine in Livland, und sie produciren
zusammen! Will. Pud. Diese Quantität genügt
aber nicht, daher müssen noch aus Finnland
185,000 und aus dem Auslande 5(0,000 Pud
(1894) importirt worden. Der Süden Rußlands,
vor: Orelschen Gouvernement bis in die Krim,
liefertsHunderttauferide Pud Lumpen, häuptfächlich
leineue, und doch genügt es nicht. Um die Güte
des Papiers zu heben, ist die Ausfuhr von Lum-
pen mit einem hohen Zoll belegt worden, dage-
gen ist die Einfuhr zollfrei, wodurch die Ausfuhr
in 14 Jahren von 746,000 Pud auf 139,000 Pud
zurückgegangen ist. Die Einfuhr hat nur in ge-
ringem Maße geschwankt und betrug im Jahre
1894 nur 63.,000 Pud. Noch vor 10 Jahren
hatte weder Rußland, noch Finnlaud eine Cel-
lulose-Fabrik, weil dafür noch kein Bedarf vorhan-
den war. Unsere Cellulose wird allenthalben aus
Holz gewonnen, während Stroh, welches 40 Z
Cellulose enthält, noch gar nicht dazu verwerthet
wird. Jn Deutschland, wo das Stroh in viel
höherem Preise steht, als bei uns, giebt es den-
noch 40 Fabrikem die Cellulose aus Stroh her-
stellen. ·

Finnland producirt sehr wenig Lumpenpapiey
deshalb ist auch »das finnländische Papier weniger
haltbar und minderwerthigen «« Um nicht unter
eine bestimmte Norm herunterzugehem sind Prü-
fungs-Stationen eingerichtet, die die Fabrikate zu
untersuchen haben. Eine solche Station ist auch
von der Expedition der Staatspapiere eingerichtet
worden, die auch Aufträge von Privatleuten em-
pfängt. Die baltischen »und polnischeu Fa-
briken, die mehr Lumpen haben können, haben
daher auch Papier in« sehr verschiedener Güte.
Die höheren Anforderungen des Westens des Eu-
ropäischen Rußland haben die Fabrikanten ver-
anlaßt, Sorten herzustellen, die den ausländischen
nicht nachstehen. Anch die 19 Fabriken des Pe-
tersburger Rat-das, die 174 Will. Pud jährlich
oder 20 JZ der Gesammtproduction im ganzen
Reich liefern, gehören zu diesen Fabrikem Dank
der Güte der Fabricate und den sehr hohen Zoll-
sätzen ist der Jmport von Papier aus dem Aus-
lande äußert gering; er beträgt nur 55,000 Pud
oder kaum 1JZ des Gefammtverbrauchs Aus
Finnland wird dagegen 680,000 Pud importirt.

s - Abg-meinen« und Jufdiciste vermitteln: »
·
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Aus dem Auslande kommen hauptsächlich hohe
Sorten Hülsenpapieiq Post- und Schreibpapieta
Carton- und Zeichenpapieik

Von Papier-Producten sind hauptsächlich P a-
piros -Hülsen ausgestellt und thatsächlich bil-
den sie 75 Z der Gesammtproduction Tapeten
werden etwa für 272 Mill. Rbl. und Dachpappe
für fast dieselbe Summe angefertigt. Auf der
Ausstellung befinden sich auch viele geschrnackvolle
Tapeten.

Von Artiikeln aus Gla s sind große Spiegel
von vorziiglicher Reinheit besonders zu erwähnen.
Die Fabrik von Erlenbach r8z Co. in Peter-Murg,
die jetzt Eigenthum der Nordischen»Glas-Actien-
gesellschaft ist, hat Spiegel ausgestellh die 872
Ellen hoch« und Si« Ellen breit sind. Die Ge-
sellschaft Gebt. Offenbacher in" Petersburg hat
etwas kleinere Spiegel von vorzüglicher Reinheit
im Preise bis zu 450 NbL ausgestellt. Beide
Firmen haben vorzügliche 3«Fenstersch·eiben" mit
matten-und farbigen Zeichnungen in a-llen Grö-
ßen hergesandt, wie auchandere einschlägige Fa-
bricate. Krystallsache n sind in sehr reicher
Auswahl vorhanden und man muß sich ordentliche
Mühe geben, um Alles nur oberflächlich zu sehen.
Jnsbesoudere sind die Fabriken von Malzery So-
kolow, Fürst Qbolenskh Saidaschew viidSu-
baew gut vertreten. Die Reinheit desKrystalls
ist tadellos und erreicht vollkommen die der«fran-
zbsischen, belgischen und venetianischen Muster.
Bekanntlich ist es schwierig, den grünlichen Ton
aus dem Glase zu beseitigen, das ist aber in
Rußland vollkommen gelungen. Noch schwieriger
ist die Herstellung von farbigen und mehrsarbi-
gen Krystallwaarem doch auch in- dieser Hinsicht
ist sehr Gutes geleistet worden, sreilich zu sehr
hohen. Preisen. »

Die ManufacturkAbtheilung istganz
außerordentlich reich ausgestattet. Wenn Fabri-
ken wie Wikula Morosow (mit 10 Mill Rbl.
Jahresumsatzd Sawwa Morosow (mit 17 Mill.
Rbl.), Posnanski (mit 16 Will. Nbl.), dieKr ä h n-
holmsche Manufactur (mit 12 Mill. Rblb.),
die Bogorodsko - Goluchowskksche (mit 16«Mill.
Nbl.), die Jarosslawsche (mit 11 Will. Rbl.),
die Scheiblerfchek (mit 11»Mill. Nbl.), Zündel
(mit 10 Mill. Nbl.), die Twersche Manufactur
(mit 10 Miit. Nu) und Konschiu(mit-10s'Mi1I.
Rbl.) einander iiberbieten wollen und sich an die-
sem edlen Wettkampf kleine Leute, die weniger

als 10 Mill. Rbl. jährlich umsetzen, aber immer--
hin nach Millionen· rechnen, theilnehmen, so kann
man sich lebhaft vorstellen, was dabei heraus-
kommt. Wie man sich das Resultat auch vor-
stellen mag, so erreicht die Vorstellung doch lange
nicht die Wirklichkeit. Es sei nur beispielsweise
erwähnt, daß Hiibiier Stoffe ausgestellt hat, in
denen 15 verschiedene hineingewebte Farben vor-
kommen. Die Firma Stieglitz hatSegeltücher
ausgespannt, die seit dem 28. Mai, dem Tage der
Eröffnung der Ausstellung, oben mit Wasser be-
deckt sind und bisher ist noch kein Tropfen durch-
geflossen. Das ·Wasser verdunstet und wird täg-
lich nachgefiillh aber durchsickerrt kann es nicht.
Diese beiden Beispiele« sollen nur diese Abtheilutig
charakterisiren, doch beschreiben kann man sie nur
in dickbändigen Büchern. Alles was sich aus
Sei-de, Wolle, Baumwolle, und anderen Fusskr-
stoffen, bis zur Metallweberei hinaus, herstellen
läßt, ist hier, vorhanden. Von Goldbrocat bis
Wachstucln von« Seide bis Lein undHalblein,
von Tiill bisSegeltuch ist« Alles 7vorhanden.
Was an Luxusartikeln erdacht worden, findet; sich
hier beisammen und nicht allein «««im "fertigen’»s3u-
stande, sondern in«"allen·-Stadie»n des Werd«ens.
Neben eleganten Modestoffen Yfindet man wohlge-
ordneteJutefäcke und«gethee"rte und ungetheerte
Schiffstaue Drts Ganze bildet etwas Vollstän-
diges, Systematisches und Großartiges, wie-es in
Rußland bisher noch nicht dagewesen ist. ·

Einem Nachruf des «Hannov. Cour.«
entnimmt die ,,Düna-Z.« folgende, die wissen-
schaftliche Bedeutung Professor Dr. Mend el«s-s ohn’s charakterisirende Stelle: ,

»Er war ein» hervorragender Gelehrteuauf
dem Gebiefzder elassischen Philologie ausgezeich-
net durch umfangreichstes Wissen, dabei strengster
Kritik in jeder Beziehung und einen ganz« »unge-
wöhnlichen Fleiß.sz««Die w·"i7ssenschaftliche·Welt ver·-
dankt ihm werthvolle Ausgaben des alten Histori-
kers Apis-tun, der Ciccronianischen Briefe und vie-
les« Andere. Jn- letzter Zeit bereitete er eine um-
fangreiche Ausgabe der »sibhllinisch"·en Sprüche«
vor und hatte sich dazu in eingehendste Studien
des alexandrianischen Griechisch vertieft, deren-Re-
sultate auch ·«"f"1«ir eine kritischere Behandlung des
neittestamentlichen Griechisch von höchster Bedeu-
tung zu werden versprachen.«

Zwitter-u.
99) . «

«

Nachdrnck verboten.

Du Ins; um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibiriem 39.
Tinhs-Nishneudinsk.
(Schlus; des 99. ReisebriefesJ

Bei den häufigen Mordthaten kommt es
den Mördern nicht so sehr darauf an, dem Er-
schlagenen feine Lumpen oder die wenigen Gro-
schen abzunehmen, die er vielleicht bei sich haben
könnte, als vielmehr in den Besitz irgend einer
Legitimation zu gelangen, die- dem flüchtem
den Stszräfling die Möglichkeit geben könnte, we-
nigstens zu arbeiten. Hat er einen Paß sich ek-
worben, so ist er oft für sein ganzes Leben ge-
sichert, denn er braucht ja gar nicht in die Hei-
math des Erschlagenen zurückzukehren, um ihn zu
wechseln, sondern er kann solches auch durch die
Post abmachew

Man ist überzeugt, daß massenhaft Arbeiter
hier beschäftigt sind, die in dieser Weise-sich das
Bürgerrecht erworben haben. Gut, wenn sie we-
nigstens in der Folge ihren Gelüsten entsagen,
aber leider soll auch das nicht der Fall sein.
Bot! Ott zu Ort ziehend, bald hier, bald da ei-
nige Tage arbeitend, stehlen und morden sie ganz
ungehindert fort. »Wir werden Dich schon noch
einholen« tiefen mir einst Eisenbahnarbeiter nach,
als ich ihnen sagte, das; ich mit Niemandem
Freundschaft schließen möchte. Sie hatten mich
nämlich aufgefordert, Mit ihnen zu tauchen. Ein
Anderer wollte meine Flinte sich qusehekk und
griff nach ihr. Jch sagte kurz und bündig: »Da-
mit Du mich mit meiner eigenen Flinte todt«
schießesM Er war gar nicht gekränkt, sondern
erwiderte, aus vollem Halse lachend: »Du kennst

die örtlichen Verhältnisse» und ich war in sei-
nen Augen mindestens um 50 Z gestiegen. ·

Hier ist überhaupt noch Manches so ursprüng-
lich, wie nur möglich. Die Bauern brauchen hier,
wenn sie sich in der Taiga (im Urwaldel aushal-
ten, nur ein Kesselchen zum Kochen der Speisen
mitzunehmen, da sie sonst alles übrige Material
zu einer provisorischen Hütte nndzum Wirth-
schastsgeräth an Ort und Stelle finden. Wasser-
gesäße und Becher zum Trinken stellen sie aus
Birkenrinde her. Zunächst schlägt der Bauer
Stäbe in die Erde, schält einige der majestätischen
hundertjährigen Tannen am unteren Stammende
ab und mit ihrer Rinde bedeckt er das Gerüst zu
seiner Hütte. Nicht Hunderte, nicht Tausende,
sondern Zehntausende solcher um nichts und wie-
der nichts zum Hinsterben gebrachter herrlicher
Tannen und Lärchen sieht man am Wege. Nur
ein einziger Technikeu ein. Herr Sokolovh zu Kni-
tun, verbietet seinen Arbeitern bei der Weg-cre-
monte in dieser Weise ihre Hütten zu errichten,
ein Förster aber, dem ich sagte, ich hätte Tausende
derartig ,,hinge1nordeter« Bäume gesehen, erwi-
derte: ,,Jch kann mich nur.sreuen, »daß es nicht
Hunderttausende sind, ich bin machtlos« Der
Bauer kennt überhaupt kein Mitleid mit den Bäu-
men des Waldes.

Jn feiner Wirthschaft in der Taiga, wohin er
sich oft aus Wochen begiebt, braucht er ferner
einige Tujasoder Burki und dann einige Tschu-
mans. Erstere sind Wasserhehälten letztere Trink-
gefäße. Um sie herzustellen, dazu braucht er die
Rinde der Birke und zwar von ihrem Gipfel, da
sie dort elasiischer ist, als unten, und nun nimmt
er die Axt zur Hand, haut einen der herrlichen
Bäume nieder, schält einige Fuß der Rinde ab
und läßt das Uebrige liegen. Um einen Tnjas
berznstellem dazu dient ihm die Rindeeines etwa
20—25-jährigen Baumes- und zwar wird sie um
den ganzen Stamm herurnsnbgefchältz Sie sehr
kunstvvll von neuem verbindend, so daß sie einen

hohlen Cylinder bildet, versieht er sie mit einem
Boden und Decke! aus Holz und das Gefäß ist
fertig. Zum Tschuman wählt er ein viereckiges
Stück Rinde, welches er an den Ecken einbiegt
und durch einige Stäbchen in dieser Lage er-
hält. So prituitiv diese Wirthschaftsgeräthe sind,
so dauerhaft und leichtezu säubern habe ich sie
befunden.

: Hat der. Sibirier nun in dieser Weise sich alles
Erforderliche zum Leben« in der Taiga hergestellt, so
entfernt er sich ohne Bedenken oft auf größere Ent-
fernungen von«· seiner Hütte, ohne daß ein Sich-
Verirren je vorkommt. Erst hier bin ich darauf auf-
merksam gemacht worden, daß die Sonnenseite al-
ler Bäume eine total andere, ins Röthliche spielende
Rinde besitzh als auf der Nordseite. Dadurch
und durch den Biattwuchs der Laubbäume bestimmt
der Sibirier unfehlbar die einzuschlagende Richtung.
Uebrigens soll auch· die Richtung, nach welcher
die meisten abgestorbenen Bäume» gefallen sind,
beim Orientiren von Bedeutung sein» ,,Jede
Gegend hat ihre herrschenden Winde,« sagte zmir
ein Bauer, ,,beobachten Sie und Sie werden
sieh selbst von der Wahrheit überzeugen.« —-

Auch mit der Art und Weise, wie- man bei
tagelangem Regen rasch und sicher ein Feuer ent-
zünden kann, bin ich hier bekannt geworden. Man
sammelt hier entweder Harz von Nadelbäumem
zerstampft oder bestreut damit das zu entzündende
Holz, oder aber man sucht ein sog. ,,Smoljo«,
d. h. einen BaumstumPL der dadurch ent-
standen, daß ein aufrecht stehender Baum durch
Feuer zerstört worden ist. Bei sehr trockeuem
Wette! sieht man oft während eines Waldbrandes
ganze Gruppen solcher, weit in die Nacht hinaus-
leuchtender Riesen"facleln. Vermag der Baum
dem vernichtenden Element nicht mehr Stand zu
halten, . dann kracht er unter lautem Getöse zu-sammen, . einen Stumpf zurücklassend, der die
beim Feuer flüssig gewordenen Harze in sich
aufgenommen hatte und nun- bei jeder Witieiinig

prächtig brennendes Material liefert. Oft führen
Leute Stücke dieses »Smoljo« während regneri-
scher Tage mit» sieh. ·

Selbst iii "dem noch ganz ursprünglichen Ur-
walde bei Rasgonh waren die Erdkarbeiten zur
neuenBabn schon fast vollendet. Jn den Nach-
mittagsstunden passirte ich wiederum ein kleines
Tatarendorß welches übrigens auch mehrere russi-
sehe Familien in sich barg, die sich «so vorzüglich mit
den Muhamedanern eingelebt haben, daß sie sogar
einen Dorfältesten aus der Mitte der Letzteren er-
wählt hatten. Dieser ··,,Herr«»« hielt es sür ange-
bracht, mir einen abgelumpten Kerl nachzusendem
der mich packen und znihm schleppen sollte, da
er mir ,,besehle«««, mich vor ihm auszuweisel«i. Da
sein Bote betrunken und-ohne amtlichesAbzeichen
war, so "machte ich mitihm kurzen Proceß Jch
hielt ihm meinen Schießprügel entgegen. Ebenso
gut konnte die ganze Geschichte eine fingirte sein.
Gleichzeitig sagte«ich"-«ihm·, daß der Dorfältesie
nur seinen Bauern etwas befehlen könne, nicht
aber mir. Das bewirkte, daß mich im nächsten
Dörfchen Samsor der erste Bauer, der» mir be-
gegnete, einfach— ,,Hochwohlgeboren« titulirte. Hier
vermag man «,,mit dem Hute in der Hand« gar
nichts, absolut gar nichts auszurichtenYman muß
geradezu brutal und äußerst anmaßend sein, um
mit diesen über alle Maßen zsich fühlt-UND« Leu-
ten zu verkehren, ohne nicht hin und wieder zum
Mindesten ein malPrügel zu bekommen. Mit
meinen früheren Grundsätzen dürfte ich es nicht
wagen, durch die alle Kneipen umringenden jeh-
reudeu und thieeisch bszechten Leute mich durch-
zuwindenx «

«·

Jn Samsor waren alle Leute, die zu schrei-
ben und zu lesen verstanden, zufällig betrunken-
so daß ich mit einem Nachtlager fürlieb nehmet!
müßte, wie es sich mir gerade bot. Hier versteht
man» unter betrunken einen« «ZUstAt»1d- it!
welchem man nicht »Pap«j sagen kann. " Jn je-
nem Dökfchkjk ««k«k«q«f ich einen verbannten Letten

an, der behauptete, hier so günstige Zustände für
ein behagliehes Leben angetroffen zuhalten, das;
er 33——4 Rubel tljglich im Laufe des ganzen Som-
mers verdiene und ism Winter absolut nichtssszzu
thun brauche. Wie es vor dem Bahnbau damit
bestellt war, vermochte· er mir nicht anzugeben.
Jch glaube, daė es- dcimals viel anders war, je-
denfalls lie·gt nirgends das Geld auf der Straße.
Ihn, diesen Landsmann, machte ich""übrigens»a"uch
zum Experteii bei einer mich» interessirenden,Frage.
Jch zeigte nämlich auf einige total betrunkene
Bauern und fragte: »Wie» viel hat jedertvon
ihnen getrunken?« »And"erthalb Stof pro Nase«
erwiderte er ganz ohne"Bedenken. v »

Ganzin der Nähejvon Samsor hattejkiirzlich
ein »hiesig»er Goldindustrieller versucht, ans isdem
dort iiiiiteri der« Hxininsschichi verhärtet-even unrei-
grnnde das edle ·Me«tall zu gewinnen, doch so
klägliche Resultate« -·e·rz"ielt, daß ers«sp"ä""t·er die« Sache
aufgab. Ueberhanpt scheinen, wenigstens im Uni-
kreise der mehr zugänglichen Ortschaften, schon
alle einen Gewinn· versprechenden Stellen bekannt
und »ausgebseu«tet zu werden, ·;da sogar schon nach
China unerlanbte«E«zjeur’sioiien, mäisiens mit tran-
rigem Ausgang,angetreteiiworden finde» So
hattenrussische Golf-suchet;’eiii«z11sammengewiirsel-
tes Pack, wie« mir ein Lsheilnehmer erzählt, span
der Schilga riiid dein Argun auf chinesischefrn« Ge-
biete Wiischekeieneköffney Ewo sich airmähiich bis
3000 Personen zusammensandem so daß sogar
eine«gewisse Organisation der Sache gegeben Zwer-
deii mußte. Man richtete eine eigene Verwaltungs,
ein eigenes Gericht und natürlich auch e— an-
ders kann es ja«gar nicht sein —- zahlreiche-Hinei-
pen undSpielhöillen eins Den Ort nannten diese
Kabylken (Wanderheuschr"ecken)", wie Znan hier
mit "Auszsnahme" der wirklichen FlükhkIkUsE MS
den Bergwerken alles lichtscheue Gesinde! nennt —-

Sheltugm « » " e
Die« Sohne des himmlische« Neiches sahen

Anfangs scheel zu, «wie die immer mehr und mehr
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Rigm "."D r e i h u n dert umherstreichendh
obdach- und paßlose Jndi vidu en sind, wie die
»Rig. Pol.-Z.« berichtet, im Laufe der Woche
vom 8. bis zum 15. September beim nächtlichen
Patrouilliren durch die Polizei aufgegriffen und
den zuständigen Jnstanzen behufs weiteren Ver-
fahrens übergeben worden.

Reh-il.- Der diesjährige S e p t e m b er- T e r -

min — schreibt der ,,Rev. Beob.« — hat sich
nach unseren Erkundigungen in den verschiedenen
Creditinstituten im Ganzen günstig abgewickelt
Von den Großgrundbesitzern ist der weitaus größte
Theil der Zahlungen für Darlehen auf Getreide
prompt geleistet worden, während neue Geschäfte
der Art so gut wie gar nicht entrirt worden sind,
was bei dem neuen complicirten Modus der
Getreidebeleihung nicht anders zn erwar-
ten war. Was die bäuerlichen Zahlungen
betrifft, so waren die Restanzen verhältnißmäßig
nicht groß. Wenn auch ihre Zahl gewachsen ist.so liegt das, abgesehen davon, daß die noch nicht
beendeten Feldarbeiten manchen bäuerlichen Eigen-
thümer vom Wege zur Stadt abgehalten haben
mögen, besonders daran, daß die Zahl der Eigen-
thümer gestiegen ist. Von den Restanzen der
Postfourage, die etwa 75,000 Rbl. betragen, sind.
ca. 37,000 Rbl. getilgt worden; von den sog.
Ladengeldern, die vom bäuerlichen Grundbesitz
zu zahlen sind, sind etwa drei Viertel der ganzen
Summe eingegangen. "

Libatn Anfang dieses Jahres waren, wie
noch erinnerlich, im Ballasttank des deutschen
Dampsers ,,Hermann« 6 israelitifche Aus-
wanderer aus Rußland, die mit 15 anderen
Genossen in dem engen Raum verstaut waren,
auf der Fahrt von Libau nach Hull erstickt.
Ihre Leichen waren ins Meer geworfen worden.
Dem Hauptschuldigem Steuermann Dreesen aus
Apenrade, wurde damals »das Schiffer- und sSteuermannspatent entzogen. Nunmehr ist die
Angelegenheit vor dem Ober-Seeamt in Berlin
zur Verhandlung gelangt, und diese Behörde hat
dem Führer des Dampfers, Eapitän Lor enzen,
das Eapitänspatent entzogen, da er
sofort nach Libau hätte zurückkehren müssen, nach-
dem die Erstickten in dem Tank entdeckt worden
waren. Dem Lorenzen wurde das Patent als
Steuermann belassen.

St. Petersburgp 17.« September. Fürst
Meschtfcherski ist ins Ausland gereist und
schildert« seine Reiseindrücke in einer so le-
bendigen Art, wie das bei seinem sensitiven Natu-
rell nicht anders zu erwarten ist. Damit fordert
er aber den Spott der ,,No w. Wr.« heraus, die .
die weiter folgenden Auszüge . mit den- Worten
einleitet: »Der Herausgeber des ,,Grashd.« ist ins i
Ausland gereist und ist über Preußen, Berlin und
diepreußischen Einrichtungenin Entzücken gerathen«
Hören wir, wie sich dieses ,,Entzücken« äußert:
»Als ich ——- sagt der Fürst — in Ehdtluhnen den
luxuriös ausgestatteten Harmonica-Zug mit sei-s
nen prachtvollen Compartiments bestieg, als ders
Zug sich in Bewegung setzte und dahinslog, über
die Schienen nur gleitend, ohne den geringsten
Stoß, so daß nicht einmal das Wasser im Glase
erzitterte, als ich nach zwanzig Jahren diesen Eul-
tus der Disciplin, der Ordnung, der Accuratesse
und Sauberkeit in allen Dingen wiedersah, da er-
wachten in mir wieder —- ganz wie vor zwanzig
Jahren — jene Empfindungen des Aergers, der
dem Neide verwandt ist, nnd wieder krampften sie
mir das Herz zusammen. Zum Aergern war es:

s warum sind diese da in zwanzig Jahren nicht schwach, geworden und heruntergekommens und warum ha-
» ben wir uns in zwanzig Jahren nicht geschnürt

I und uns herausgemachts — Unterwegs hatte ich
auf einer unserer einheimifchen Stationen ein Te-
legramm aufgegeben — es war nicht ein Kopeken
Kleingeld zum Ausgeben vorhanden. Auf einer
preußischen Station telegraphirte ich auch: man
wechselte mir ein größeres Geldstück eine Quil-
tung gab man mir aber nicht. Naiv fragte ich
nach einer Quittung, aber der Preuße antwortete
mir: »Bei uns giebt es keine Quittungen.« —

Warum nicht? Jst es denkbar, daß ein preußifcher
Beamter nicht seine Pflicht erfüllen könnte? .

. .

Jedoch am schmerzhaftesten war es, den Unter-
schied in der Bodenbewirthschaftung zu sehen:
o weh, in diesen 20 Jahren ist sie noch staunens-
werther geworden, besonders was das Ackerland
betrifft und das Fehlen auch des geringsten Fetzen
Landes, der nicht urbar gemacht worden wäre.
Ueberall auf dem Wege sah ich junge Bauman-
pflanzungem alles wächst und Keiner wagt,es, an
eine Befchädigung dieser jungen Anpflanzungen
zu denken. . .

.« ,,Als ich aus Petersburg nach
Oranienbanm fuhr, mußte ich auf der Fahrt blos
drei mal mein Billet vorweisen. Hier wurde ich
auf der Strecke von Eydtkuhnen bis Berlin nur
·ein mal nach meinem Billet gefragt. Aber bei uns
ist dafür auch die Kehrseite der Medaille vorhan-
den: auf unseren Eisenbahnen sinddie Stations-
chefs liebenswürdig und können es auch sein, um
einer Familie oder Kranken ein Eoupå einzuräu-
men. Bei den Deutschen ist das undenkbar; nie-
mand kann Einem ein Eoupå anders geben, «

als
gegen Bezahlung aller Plätza »Nun schön, wie
reisen aber bei Ihnen die Minister s« fragte ich,
,,oder die Prinzen Z« — »Die Minister bezahlen
für sämmtliche Plätze, wenn sie im Eoupå allein
sein wollen, ebenso auch die Prinzen.« — »Ja
reifen sie denn nicht in Hofzügen s« — »O ja,
dazu bedarf es aber jedes Mal eines besonderen
Befehls des Kaisers« — Dazu bemerkt die ,,Now.
Wr.«: »Allen Eindrückem die Fürst Meschtscherski
in Preußen empfangen hat, allen seinen Bemer-
kungen über den ungeheuren und allseitigen Fort-
schritt Berlins in den letzten 20 Jahren, muß man
unbedingt zustimmen. Sogar die durch ihre Man-
gelhaftigkeit berühmte Berliner Küche hat sich stark
verbessert und erinnert nicht mehr an ihresrüheren
Künste« .

— Der Verweser des Ministeriums des Aus-
wärtigen, Geheimrath Schischkin, sollte, der
»St. Pet. Z« zufolge, am 16. d. Mts. nach
P aris abreifen nnd begiebt sich nach viertägigem
Aufenthalt dortselbst nach Eherbourg.

—- Vorgestern ist, der »St. Petsz Z« zufolge,
der Leib-Medicus des Kais. Hofes, N. A.
Weljaminom nach Wilna abgereist, wo»er
den aus Libau eintreffenden Kaiserlichen Zug er-
warten wird, um dann nach Odessa und von dort
per Dampfer nach Batum-und Abastuman
zu gehen. .

Kronstadt Ueber ,das Unwesen in den
Pil g er-.Herbergenbringen dieResidenzblätter
nach dem ,,Kotl.« weitere Mittheilungen Es
stellt sich heraus, daß die erwähnten »Bogomolki«
dem Volke einreden, sie ständen in geistiger Ge-
meinschaft mit dem Protohierei Joann Ssergijew,
d. h. diese Frauenzimmer» behaupten, sie hätten,
unabhängig von räumlichen Entfernungen und
sonstigen Hindernissem jederzeit die Möglichkeit,
den Priester zu sehen und mit ihm zu verkehren;

sie könnten sich in allen schzvierigen Fragen bei
ihm Rath holen, selbst wenn er in Archangelsk
wäre. Leider findet dieses Gerede bei Vielen
Glauben und die ,,Vogomolki« wissen das zu ei-
gennützigen Zwecke» zu exploitiren und entlocken
dem leichtgläubigen Volk, angeblich im Auftrage
des Priesters, viel Geld zu imaginären Kirchen-
bauten. Der Autor erzählt von einer Nonne
Olga ganz hübsche Stückchem Diese giebt sich
bei ihren hysterischen Anfällem denen sie häufig
unterworfen ist, mit Prophezeiungen ab und er-
freut fiel) speciell in den ungebildeten Kaufmanns-
kreisen großen Zuspruchs. Sie fährt in Equipa-
gen umher und sammelt Spenden für ihr Kloster
irgendwo- in Kostroma ein. Eine Obersten-
Wittwe, die vor einigen Jahren eine Pilgerher-
berge unterhielt und im Namen des Protohie-
reis Spenden zur Erziehung von Waisen sam-
melte, die, beiläufig gesagt, nichts von dem Gelde
sahen, ist nun vom Schauplatz verschwunden.
Sie war im Besitz eines Heiligenbildes der Mut-
ter Gottes, welche sich zu bewegen und zu weinen
pflegte, wenn die ,,Oberstin« im Geiste mit dem
Priester Joann Fürbitten für die armen Sünder
an sie richtete . . . . Die Schwester ,,Porfirija«
nennt sich kurzweg »Mutter Christi«; sie pflegt in
Begleitung des Kaufmanns M. J. P., eines Fa-
milienvaters, der sich Erzengel Michael nennt,
umherzugehen. Jm Sommer wohnt dieses Frauen-
zimmer auf der Datsche in Oranienbaum und
hält -sich den Winter über in Kronstadt auf.

Warfchau Das Bulletin über den Ge-
sundheitszustand des Grafen S chuwalow vom
12. September hat, nach dem ,,Warsch. Dn.«,
folgenden Wortlaut: Ju der letzten Woche ist
im Gesundheitszustand des Kranken keine bemer-
kenswerthe Veränderung eingetreten. Professor
Bergmann, der am 11. September zur Eonsulta-
tion hinzugezogen war, constatirte gleichfalls den
langsamen Verlaufs— der Krankheit, deren Erschei-
nungsform keinen schnellen Verlauf zuläßt. Der
allgemeine Zustand ist nach wie vor durchaus be-
friedig«end.

Wilntn Eine Werkstatt zur Sä uberung
gebrauchter Postmarken ist hier entdeckt
worden. «Die Familie Barkanow beschäftigte sich
mit diesem neuen Industriezweig. Die Polizei
beschlagnahmte einige Tausend gebrauchter und
zum großen Theil schon gesäuberter Postmarkem
die demnächst in den Verkehr gebracht. werden
sollten. Mit einer chemischen Flüssigkeit wurde
die Farbe des Poststempels so gut fortgewaschen,
daß die Postmarken wie ungebräucht aussahen.
Die Barkanows sind bis auf das entflohene
Familienhaupt Verhaftet und ihre Werkzeuge be-
schlagnahmt «

Shitomin Jn der Nr. 202 unseres Blattes
hatten wie nach »dem ,,Kiewl.« eine kurze Notiz
über Entgleisungen auf der Bahnlinie
Shitomirdkrementschug gebracht. Die
Eisenbahngesellschaft hat jetzt an die ,,Birsh.
Wed.« eine längere Zurech tstellung gerichtet,
der wir entnehmen, daß seit Erbffnung der Bahn,
am 12. Juli« d. J» keine Entgleisung stattge-
funden hat, weder auf Fahrten noch beim Ma-
növriren

Die ,,Birsh. Wed.« melden folgenden inter-
essanten Fall: ,,Beim Shitomirschen Gymnasium
unterzog sich in diesem Jahre ein Externer
der Maturitätsprüsung und bestand sie
befriedigend. Es stellte sich indessen heraus, daß
er 1895 bei einem Progymnasium die Prüfung in

die 7. Classe (von unten gerechnet) nicht bestan-
den hatte. Jn Anbetracht dessen entschied die
Lehrbezirks-Verwaltung dahin, dem Examinan-
den anstatt des Maturitätszeugnisfes ein Zeugniß
über Kenntniß des Cursus der 7. Classe eines
Gymnasiums auszureichen Das Ministerium
der Volksaufklärung bestätigte diesen Bescheid als
vollkommen correct, da Externe, welche die Prü-
fung in die 7. Classe nicht bestanden hätten, erst
nach zwei Jahren zum Abiturium zuzulassen seien,
d. h. nach Ablauf derselben Frist, welche die Schü-
ler « der entsprechenden Classe des Gymnasiums
bis dahin gebraucht hätten« — Dazu bemerkt
die »Rig. Rdsch.«: ,,Es liegt hier offenbar eine
Analogie zu der i Rangbeförderung der Beamten
vor. Wer zum Beispiel den Dienst als Hofrath
quittirt und bei seiner Verabschiedung zum Colle-
gienrath befördert worden, kann beim Wiederein-
tritt in den Dienst diesen Rang nicht beanspruchen,
falls er nicht aufs neue 4 Jahre ausgedient hat.
Es wäre das ja eine Ungerechtigkeit gegen seine
ehemaligen Dienstaltersgenossen. Der einzige Un-
terschied ist nur der, daß der als Collegienrath
verabschiedete Hofrath während der Zeit seiner
Verabschiedung höchst wahrscheinlich sich der Muße
hingegeben hat, seine Dienstaltersgenosfen aber
unterdeß gearbeitet haben, während in dem ande-
ren Falle die Classengenossen zwar nicht müssig
gewesen sind, der Externe jedoch seine Zeit noch

besser angewandt hat wie sie, und sie somit um
ein Jahr überholt hat. Man wird einsehen, daß
das unzulässig ist gegenüber der Regel, daß der
Gymnasialcursus ,,I1enpem-13akro« 8 Jahre zu
dauern hat« ·

Plozt Hier verstarb dieser Tage der älteste
evangelische Geistliche Rußlands, der
Superintendent undConsistorialrathJgnatz v.B o e r-
ner im Alter von 89 Jahren. Der ,,Lodz. Z.«
zufolge war er im Amte 67 Jahre als Pastor
und 59 Jahre als Superintendent und Consisto-
rialrath thätig gewesen. Seine Arbeitskraft hielt
bis in seine letzten Lebenstage an. Noch 2 Tage
vor seinem Ende war v. Boerner mit schriftlichen
Arbeiten beschäftigt gewesen.

Tomslä Ein deutscher Gelehrter, Dr.
jur. Maximilian B en e te, ist, den ,,Birsh. Wed.«
zufolge, in Tomsk eingetroffen, um die wi rth -

schaftliche Bedeutung Sibiriens zu
studiren. Von» hier begiebt er sich nach Kraffno-
jarsk.

polkti sitzen: Sage-besticht.
« Den 18. (T«·0,) September.

Zur armenischen Frage.
Die·,,Köln. Z.« bringt einen längeren Artikel,

der die einstige und jetzige Lage der Armenier in
der Türkei schildert. Es heißt in diesem Ar-
tikel:

»Steine der verschiedenen christlichen Nacen und
Bekenntnisse in dem bunten Gemisch der Unter-
thanen des Sultans hatte früher so vielhohe
Stellungen in der Verwaltung inne wie die·Ar-
menier; noch im November 1894 konnte man in
Yildiz Kiosk den englischen Vertreter daraufhin-
weisen, daß allein in dem Ministerium der Civil-
liste 60—70 Armenier beschäftigt seien, und Tau-
sende hatten großejVermögen erworben; von dem
Grund und Boden und den Gebäuden der Haupt:
stadt gehörte ihnen ein unverhältnißmäßiger Theil.
Und heute sind Tausende erschlagen, im Gefäng-

niß oder in der Fremde, ein Wechsel so jäh, wie T
man ihn kaum träumen kann. Eine Frage ist
aufgerollt, die noch unzähligen das Verderben
bringen kann, wenn die menschlich zu erklärende,
politisch aber entschieden zu bekämpsende Erre-
gung in West-Europa etwa Einfluß auf die
Maßnahmen der Staatsmänner gewinnen sollte.
Europa trägt keinen geringen Theil der Schuld
an diesem Wandel, und immer wieder muß man
davor warnen, daß jetzt die Leidenschaft das
Scepter ergreift, wo kühlste Ueberlegung allein
herrschen darf. Es ist geradezu frevelhaft, wenn
plötzlich das Schlagwort vom Christen-
haß in die Menge geworfen wird, wenn man
einen neuen Kreuzzug predigt, ohne sich der Ver-«
antwortung klar zu sein, die man dadurch auf
sich nimmt. Die furchtbaren Ereignisse in Kon-
stantinopel waren nicht der Ausfluß von religiö-
sem Fanatismus, sondern die Form orientalischer
Kriegführung, die Alles vernichtet, was zum Feind
gehört. Was wir schaudernd miterlebteiy war das
Gegenstück zur Vernichtung der Janitscharen. Als
sie sich gegen Machmud II. empörten, warf die
Bevölkerung von Stambul sich mit den wenigen
Truppen auf die ungetreuen Diener des Padi-
schahs und vertilgte sie beinahe vom Erdboden,
obgleich es keine Christen, sondern Moslems
waren. Und als ungetreue Diener erscheinen dem
Volke die Armeniey die seit der Begründung des
Osmanenreiches freie Uebung ihrer Religion,
eigene Verwaltung ihrer Angelegenheiten hesaßem
eine Gunst, wie sie das Europa jener Tage mit
dem Grundsatz cujus regio ejus religio ihnen nie
gewährt hätte. Fahren unverständige oder leicht-
sinnige Männer, welcher socialen Schicht sie auch
angehören mögen, in Europa fort, die religiösen
Gegensätze in den Vordergrund zu schieben, so g

kann es schließlich zu einem Verzweiflungsact der
Moslems kommen, die, den sichern Untergang vor
Augen, vorher noch vernichten, was an Christen
unter ihnen lebt.

Die armenische Frage ist noch nicht alt. Wäh-
rend im Hatti-Humajum von 1856, der officiell
aus dem freien Willen des Sultans, thatsächlich
aber unter dem Druck der Mächte erlassen war,
nur von den Verbesserungen der Lage der ge-
sammten Christen im türkischen Reiche gesprochen
wurde, findet sich im Berliner Frieden die Ver-
pflichtung der Pforte aufgeführt, ohne Zeitverlust
alle Verbesserungen und« Reformen einzuführen,
welche die örtlichen Bedürfnisse in den von Ar-
meniern bewohnten Provinzen erfordern, und ihre
Sicherheit gegen die Tscherkessen unddie Kurden
zu verbürgen. In bestimmten Zeiträumen sei
von den getroffenen Maßregeln den Mächten, die
ihre Ausführung überwachen würden, Kenntnis; zu
geben. Diese Vorschrift theilte mit so vielen an-
geblichen Reformen das gleiche Schicksal, sie blieb
auf dem Papier und die armenische Bevölkerung
in den Vilajets Wan und Biilis, die besonders
in Frage kamen, suchte sich durch Tributzahluw
gen an die Kurden denjenigen Schutz zu verschaf-
fen, den sie sonst- nicht finden konnte. Jm übri-
gen KleimAsien lebten die Armenier ruhig unter
den Moslems, denen sie als Vermittler in Han-
del und Wandel unentbehrlich waren. Jn diese
Verhältnisse hinein wurde von außen her
der Keim zu den blutigen Vorgängen
der letzten Jahre gesä et. Die Thätigkeit
der Missionare soll hierbei ganz außer Acht ge-
lassen werden, so heftige Anklagen die Türken auch
gegen sie erheben, und obgleich es sicher ist, daß

sich ansammelnden Bürger von Sheltnga ihr
Gold aus der Erde sich holten, und schließlich
begannen sie sogar sich mit Vorstellungen an die
improvisirte Verwaltung des Ortes zu wenden.
Mit den Waffen in der Hand etwas zu unter-
nehmen, wagten sie nicht, denn jeder Verwickelung
an der Grenze gehen sie conseqnent aus dem
Wege. Alle Vorstellungen in Worten führten je-
doch zu gar nichts.

Da erschienen eines Tages Tausende und
aber Tausende von Chinesen, alle mit Damhirs-
stöcken in der Hand, und begannen auf die Ein-
wohnerschaft von Sheltuga loszuschlagen Man
schoß und stach mit Messern und Dolchen, zahl-
reiche Chinesen wurden verwundet, aber immer
neue Haufen erschienen und schließlich prügelten
sie doch die Lumpenbande aus dem himmlischen
Reiche· hinaus. Das gesäuberte Sheltuga ist
jetzt zur blühenden chinesischen Ansiedlnng ge-
worden.

Am folgenden Morgen in den ersten Nach-
mittagsstunden passirte ich das Dorf Kamischet
und hier stattete ich einen Besuch der ersten in
Sibirien erbauten Cementfabrik ab. Dieselbe ist
kürzlich gegründet worden und hat über eine halbe
Million gekostet. Geleitet wird sie von einem Dr.
der Medieiry einem Böhmen, der lange Jahre in
der holländischen Fremdenlegion gestanden hat.

Jch Möchte in kurzen Umrissen eine Beschrei-
bung der Cementfabrik zu Kamischet geben
ETUSIU UUkeVUOhmen, das auf fester Basis dasteht.
Es Wkkd UUV Vttlkches Material verwerthet nnd
PMIAUVCEMEUI hstgsstellt Der zu verarbeitende
Kalkstcjn (ck oalcium cgkk
bona-i; — kohlens. Kalt) wird mit geschlemmter
und getrokneter Thonerde vermengt, und Uach be-
sonderen, alle Stunden vorgenommenen Prüfun-
gen zum Feststellen des Verhältnisses beider zu
einander gelangt Alles in die Steinbrecher, von
wo die sogenannten Brocken durch einen Elevator
auf Doppelwalzmühlen gehoben werden. Von

dort wandert die Masse ins dritte Stockwerk des
Fabrikgebändes auf drei Mahlgänge, welche sie
in Mehl verwandeln. Hier bewirkt wiederum
ein sog. Paternoster die Weiterbesörderung auf
3 Cyli-ndersiebe, worauf das gesiebte Mehl ver-
mittelst eines Transporteurs zu den Rohmehl-
sümpfen gelangt, von wo stündlich auf automati-
fchem Wege Proben zur Analyse entnommen wer-
den, um die richtige Zusammensetzung bestimmen
zu können. Von hier geht das Material auf
eine Ziegelmaifche und dann in Ziegelmafchinem
nachher wandern die frischen Steine auf die Zie-
geldarre, dann in den Cementofen (der ununter-
brochen thätig ist,) später gelangen noch 2 große
Kugelmühlen in Anwendung und dann hat man
das fertige Product in Händen. Alle Maschinen
stammen aus Deutschland nur 2 Dynamomm
schinen aus Warfcham

Da durchweg elektrische Beleuchtung vorhan-
den ist und allein 4 Locomobilem eine besonders
gut eingerichtete Maschinenwerkstätta ein Silv-
speicher, ausgedehnte Anlagen für die Arbeiter
und Beamten, Stallungen, Schlachthäufeia eine
Sägmühle, ein Lazareth nebst Apotheke und so-
gar ein besonderes Confummagazin zu errichten
waren, bevor man daran denken konnte, diesem
Unternehmen in Sibirien eine feste Basis zu ge-
ben, so scheint einleuchtend, daß bei der Einfach-
heit des obengeschilderten Verfahrens doch ein
großes Betriebseapital nöthig sein konnte. Ueber-
haupt mußte man — und so lange die Bahn
nicht fertig ist, wird es so bleiben — bei jedem
hier in Angriss zu nehmenden Unternehmen da-
mit rechnen, daß die Fracht alle Geräthfchaften
mindestens um das Doppelte theurer werden ließ.
So verlangten in meiner Gegenwart die Bauern
für das Hinüberfchaffen eines mäßig großen
Dampfkesfels über ein kleines Flüßchen 50 Rbl.
Wie viele derartige Flüßchem ganz abgesehen von
riefenhaften Strömen, hat man jedoch zu passiren,
bevor man nach Ost-Sibitien kommt.

Nachdem ich die Nacht vom 22. zum 28. Juni
im Dorf ,,Uck« zugebracht, langte ich endlich in
Nischneudinsk an, wo ich 10,319 Werst meiner
Reife vollendet hatte.

A Issisfams es
Ein amtliches Wappen der franzö-

sischen Republik ist anliiselich des bevor-
stehenden hohen Besuchs festgestellt worden. Das
Kaiserreich hatte den goldenen, nicht stilisirten
links schauenden Adler mit halb klafternden Flü-
geln und einen Donnerleil in den Fängen in
blauem Felde. Mit dem Sturze des Kaiserreichs
wurde auch dieses Wappen außer Gebrauch gesetzh
aber kein anderes an seiner Stelle angenommen.
Man gewöhnte sich daran, als das Abzeichen
Frankreichs einen Wappenschild mit den pfahlweise
gestellten Farben Blau-Weiß-Roth und den Buch-
staben R. P. auf dem Mittelpfahl anzusehen;
gewöhnlich war über dem Schild eine rothe
Phrhgische Mützes angebracht; meist waren die
Buchstaben B. F, unheraldisch in Gold auf dem
Silberpfahl angebracht. (D'ie Heraldik kennt kein
Weiß. Diese Farbe bedeutet immer Silber.) Doch
hatte dieses Abzeichen keinerlei amtlichen Charakter,
und die Republik entbehrte thatsächlich eines
Staats-Wappens. Jetzt handelt es sich darum,
ein solches an den »Schlag der Prunkwagenzu
malen, es mußte also endlich einmal das Wappen
Frankreichs amtlich festgestellt werden. Das Gere-
monienmeisteramt hat nun folgendes nicht sehr
heraldische Wappen geliefert: ein goldenes Lictorem
biindel mit dem natursarbenen (stählernen) rechts
gewandten Beil, um dessen Schaft sich ein blaues
Band fchlingt das in Gold die Worte »Herr-war«
,,Patrie« trägt; hinter dem Bündel kreuzen sich
je fünf franzkssifche Fahnen mit goldener Lanze
und befranztem Fahnenbandz vorn rahmt das
Band des Großkreuzes der Ehrenlegion in genauer
Darstellung das Lictorenbündel ein, mit den
Goldbuchstaben R. P. in der Mitte des vom
Großband gebildeten Grundes. Die Anfangs-
buchstaben der Röpublique franeaise stehen nicht
neben-, sondern hintereinander und eigenthümlicber-
weise ist das Fr über das R gelegt, nicht umgekehrt,
wie es doch wohl natürlicber wäre. Das ganze
Gebilde ist bis zur halben Höhe rechts von einem

Eichew links von einem Lorbeerzweig begleitet,
deren Schnittenden sich unten kreuzen. Von
Prachtstücken —- Zelt, Bekrbnung ——- ist ebenso
abgesehen, wie von einem Schilde. Das Ganze
macht den Eindruck des Verwickelten und Ueber-
ladenen und hat nicht die für Staats-Wappen
wünschenswerthe edle Einfachheit und Uebersicht-
lichkeit, von der heraldischen Stilifirung gar nicht
zu sprechen, aus die das Ceremonienmeisteramt
anscheinend keinen Werth gelegt hat.

— Seiner Zeit wurde mitgetheilt, daß N an -

s en von dem Londoner Blatte ,,Daily Chronicle«
für eine erste Depesche nnd einen ersten Bericht
von 4000 Zeilen 5000 Pfd. Sterl. (100,000
Mark) erhalten sollte. Jetzt wird berichtet, daß
diese Abmachung nur für den Fall getroffen war,
daß Nansen den Nordpol erreiche. Welches Honorar
Nansen jetzt erhält, steht noch nicht fest.

— Ueber den Gesichtssinn Von
Spinn en. Nachdem in der letztenZeit mehrfache
Untersuchungen über die Fähigkeit der Spinnen
zur Erzeugung von-Tönen gemacht worden find,
haben jetzt zwei amerikanische Gelehrte, Namens
Peckhauy in den ,,Transactions« der Wisconsin-
Akademie eine Arbeit über den Gesichtssinn der
Spinnen veröffentlicht. Als Vetsuchsthiere dienten
ungefähr 20 verschiedene Arten Ivon der Familie
der Attidenpi Die beiden Gelehrten haben es
sich mit ihren Beobachtungen techtfchllssetl fchivet
werden lassen, da sie nicht weniger als 8 Som-
mer hintereinander an dem genannten Thema
studirten. Die Methode der Beobachtung bestand
darin, die betreffenden Spinnen in wechselnde
Entfernung einer ihnen angenehmen Beute zu
bringen und zu beobachten, in welchem Abstande
von derselben die Spinne durch irgendwelche Be-
wegungen verrieth- daß sie von dem nahen Bor-
handensein der Lockspeise Kenntniß erhalten hatte,
oder es wurde umgekehrt diejenige Entfernung
gemessery in welcher die Spinne aufhörte, die
Beute wahrzunehmen. Die Bewegungen und
Stellungen« gerade der genannten Spinnengruppe
der Attiden sind ganz ausnehmend lebhaft und
ausdrucksvolb Am interessantesten gestalteten
sich die Beobachtungen, wenn während der Zeit
der Foripflanzung 2 Spinnen verschiedenen Ge-
schlechtes zusammengesetzt wurden. Alsdann seht
fich nämlich das Männchen, sobald es des Werb-
chens ansichtig wird, in eme ganz besondere

Positur, welche genau von derjenigen zu unter-
scheiden ist, die das Männchen annimmt, wennes ein anderes Männchen wahrnimmt. Die Aus-
drucksfähigkeit durch verschiedene Stellungen und
Bewegungen war für die Untersuchung über die
Gesichtsweite der Thiere von großem Nutzen und
diente auch als Unterlage zur Beurtheilung des
Unterscheidungsvermögens. Jm Allgemeinen sehen
die Spinnen die kleinen Insecten, die ihnen zur
Beute dienen, auf eine Entfernung von etwa 5
Zoll, wenn die Jnsecten sich nicht bewegen, in
Bewegung aber auf weit größere Entfernung, bis
nahezu 1 Fuß. Zwei Spinnen nehmen einander
mindestens auf die Entfernung von 1 Fuß wahr.
Eine Mitwirkung anderer Sinne bei diesen
Wahrnehmungen ist nach den Studien der ge-
nannten Gelehrten sehr unwahrscheinlich, viel-
mehr ist der Gesichtssinn weitaus der am meisten
ausgebildete Sinn der Spinnen. Dies haben
besonders Beobachtungen an geblendeten Spinnen
bewiesen, welche augenscheinlich jeden Vermögens
beraubt waren, von ihrer Anwesenheit gegenseitig
Kenntniß zu erhalten, wenn nicht direct durch ihrTastvermögen Der Geruch scheint bei ihnen
demnach eine recht untergeordnete Rolle zu spielen.
Es konnte auch festgestellt werden, daß den
Spinnen ein Farbensinn nicht fehlt, doch ist der-
selbe nur sehr gering entwickelt.

— Aerztlicher Rath. Die Münchener
Wochenschrift »Jugend« ist indiscret genug, nach-
stehenden Dialog zu veröffentlichem Arzt (nach-
dem er einen Patienten untersuchk HCOT »Gehen
Sie ——« Patient (ihm in die Rede fallen):
— viel spazieren, nehmen Sie Abends ein Mög-
lichst kaltes Bad und trinken Sie fleißig Viert«
Arzt; »Gkmz kichtig. Woher· wtssen Sie das
so genau? Haben Sie Medictn studirt?« Pa-tie nt: »Nein. Es war vordem schon ein
anderer Arzt hier, der sagte: Gehen Sie sofort
zu Bett, baden Sie jeden Morgen in lauwarmem
Wasser und enthalten Sie sich gänzlich des
Bieres!«

«-—— Scheinbarer Widerspruch. Nich-
tet Czum Zeugen): Was für eine Stellnng nehmen
Sie bei Ihrem Meiste: ein ? Z e u g e: Jch bin
A I k geselle. Nichte r: Sind Sie Verhei-
rathtet ? Z e u g e: Nein, ich bin Jun g geselle.
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die Halbbildnng die sie verbreiteten, meist zu Ue-
berhebungen nnd zu Unzufriedenheit führte. Jo-
seph v. Hammer , der vor 70 Jahren die Arme-
nier als den Türken durch Gestalt und Charakter
am nächsten stehend bezeichnete und meinte, ihnen
allein sei es gegeben, die türkische Sprache weit
vollkommene: zu erlernen und auszusprechen als
alle übrigen Norm, warf ihnen chnische Unver-
schämtheih Grobheit und Geschmacksbarbarei vor,
und mit ihrem materiellen Aufschwnnge hat sich
dies nur gesteigert. Sie fühlten sich den Moslems

» überlegen, und als seit dem Anfange der 80-er Jshke
von Amerika, England, der Schweiz und Grieche«

land eine Agitation anf ErrichtUUg Sk-
nesselbständigenArmenienshineingetra
gen wurde, fand sie den Boden wohl vorbereitet. Jn
den Ereignissen von Kum-Kc1pU- De« HVchVMAkbs-
processen von Angora re. zeigten sich die Spuren
dieser Bewegung, und nun griffen außerdem mehr
und mehr das officielle Großbritannien wie pri-
vate englische Kreise die Frage ans sattsam be-
kannten Gründen auf, um schließlich zu den That-
fachen zu gelangen, die jetzt vorliegen.

Schon ehe das Blutbad von Tabori. die Kund-
gebung in Konstantinopel nnd die Gemetzel in
Klein-Asien stattfanden, hatte die armenische Be-
wegung immer unverhüllter ihren anarch isti-
schen Charakter gezeigt. Europäer, die im
Innern leben, haben schon vor längerer Zeit mit-
getheilt, daß Hetzer ihr geheimes Wesen unter den
Armeniern trieben, nnd in den englischen Blan-
büchern finden sich Berichte von englischen Con-
suln genug, die darauf hinweisen, daß Waffen nnd
revolutionäre Schriften aus dem Kaukasus und
Europa eingeführt wurden, Idaß Geheimcomites
mit Todesdrohungen Geld erpreßten nnd angeb-
liche Spione der Behörden ermordeten, daß ihr
Ziel sei, Gemetzel hervorznrnfen, die Europa in
Schrecken setzen und zum Eingreifen veranlassen
sollten. Die Muhamedaner waren nicht blind,
sie bemerkten die Umtriebe und hörten zngleich
von den Reformen, die angeblich nur für die Ar-
menier von den Mächten verlangt würden, wäh-
rend sie selbst in ihrer gedrückten Lage verbleiben
müßten. Nun erfolgte der armenische Putsch ge-
gen die Hohe Pforte nnd bald, wie jetzt nicht mehr
zu bestreiten «ist, ganz thörichte Kundgebungen und
Heransfordernngeu der Armenier gegen die Mos-
lems. Die Folge war der Untergang von Tau-
senden, nnd wiederum durch den furchtbar erreg-
ten Haß der Verwandten der Gemordeten im
Ausland wie in Konstantinopel eine neue Stär-
kung der Elemente, die mit Dhnamit nnd Dolch
ihr Ziel zu erreichen streben. So kam es zu den
Auftritten des 26. August; was die Verschwörer
aber beabsichtigten , beweisen die Massen von
Sprengstoffem die seitdem gefunden worden sind.

Ein selbständiges Armenien soll das Ziel der
Bewegung fein. Für jeden, der die ethuographi-
schen nnd zahlenmäßigen Verhältnisse Klein-Asiens
kennt, l wird dies Programm sofort zur leeren
Phrase. Es ist ja nicht möglich, genau die An-
zahl der verschiedenen Racen festzustellen, die That-
sache steht aber vollkommen fest, daß die Arme-
nier nirgends die Mehrheit der Be-
völkerung in den sogen. armenischen Vilajets
bilden. Selbst wo sie am dichtesten beisammen
wohnen, im Vilajet Siwas, stehen sie mit 170,000·
Köpfen 840,000 Moslems gegenüber, nnd ihre
Gesammtzahh wo die Protestanten und Katholi-
ken mitgerechnet sind, beträgt 960,000 gegen i
3,730,000 ·Muhamedaner und 450,000 andere
Christen und» Yezidem Wer besitzt nun die Waf-
fengewalt«, um aus diesem Völkergemisch einen
armenischen Staat zu gründen? Die Mächte
könnten durch gewaltsamen Druck Vielleicht die
Pforte dazu brtngeu,·in die Errichtung eines au-
tonomen Armeniens zu willigen, verwirklicht würde
der Gedanke nie, denn vorher würde der Fanatis-
mus der Moslems vernichten, was nur den arme-
nifchcn Namen trägt«

Die Eriiffnung des Eisernen Thors
Am Sonntag hat die feierliche Eröffnnng der

Fahrstraße durch die einst so gefürchtete und der
Schifffahrt so hinderliche, im Ganzen 135 Kilometer
langeS tromen g e der Don an stattgefunden,
welcher die Türken den Namen das ,,«eiserne
Thor« gegeben haben. Das Wirrsal von Riffen,
zwischen denen sich-der ohnehin stark eingeengte Storm
in zahllosen Wirbeln nnd Stromschnellen wüthend
hindnrchdrängte, reichte! in seinem oberen Theilaus einer Strecke von 132 Kilometern vom· nngari- .schen Baziafch bis Sip- am serbischen Ufer.

Auch jetzt wird es noch etwa 2 Jahre währen,
bis die Fahrstraße in ihrer ganzen Breite freigelegt
ist, aber die Hanpthindernisse sind beseitigt, und
die Vollendung des Werkes unterliegt keinem·
Zweifel mehr. Das Verdienst der Inangriffnahme I
des Werkes gebührt hauptsächlich der Beharrlichkeih »
mit welcher Oesterreich-Ungarn anf der Durch-
fiihrung des Planes bestand. Ein Haupthindernify
welches dem auch international betriebenen Vor-
haben sich entgegenthürmtq war der Widerwille
der Tütked welche seit dem Beginn ihres Nieder-
gangs in der Stromenge ein wichtiges Schntzmittel
erblickte und« zudem nicht dulden wollte, daß ihre
Vasallenstaaten Rumänien und Serbien an den
internationalen Commissionsberathnngen mit
Stimmrecht theilnähmen. Nachdem ihre Herrschaft
über Rnmänien und Serbien dahin war, konnten
die Arbeiten energischer in Angriff genommen
werden.

Die feierliche Eröffnung des Canals ist in
Gegenwart dreier Monarchety des Kaisers von

Oefterreich-Ungarn, des Königs von Rumänien
nnd des Königs von Serbien erfolgt. Den Be-
richten der ,,Nord. Tel.-Ag.« entnehmen wir über
die Feier: »

Jn Ors ova begab sich Kaiser Franz Joseph
am Sonntag um 7 Uhr Morgens in die Pfarr-
kirchywoselbst sich Erzherzog Joseph, die Mini-
ster und Magnaten versammelt hatten. Nach der
Messe fuhr. Kaiser Franz Joseph auf den Bahn-
hof. Um 8V« Uhr traf ein Sonderzug mit dem
Könige von Serbien ein; unter Kanonensalut
und den Klängen der Serbischen Hymne eilte
Kaiser Franz Joseph dem Könige entgegen, be-
grüßte ihn herzlichst durch Händedruck und führte
ihn in den Wartesalon. Um 872 Uhr traf der
König von Rumänien unter gleichen Ehrenbezek
gungen ein und wurde von Kaiser Franz Josoph
zwei mal umarmt und geküßt. Um 973 Uhr
fuhren die Majestäten per Schiff zum neuen
Schifffahrtscanal von Orsova An Bord des
Schiffes brachte Kaiser Franz Joseph fol-
genden Tr i n k s p r u ch aus: »Ja diesem feierlichen
Augenblicke, der uns vereinigt, um ein großes Werk
der öffentlichen Wohlfahrt zu feiern, ich bin glücklich,
den Willkommengruß denSouveränenzweier befreun-
deter Staaten zu bieten, deren von den Getoäsfern
der Donau bespülte Ufer in ihrer gegenseitigen
Nähe ein Symbol unserer gemeinschaftlichen Jn-
teresfen find. Die Arbeiten, mit welchen Oester-
reich-Ungarn-durch den in Berlin versammelt ge-
wesenen Areopag betraut worden war, sind been-
digt; die letzten Hindernissn welche dem freien
Verkehr im Laufe des großen Stromes im Wege
standen, sie sind beseitigt. Stolz auf die Mission,
welche uns zugefallen, erkläre ich die neue Straße
für erössnet in der Ueberzeugung, daß dieselbe ei-
nen mächtigen und heilsamen Aufschwung der
ebenso friedlichen, wie fruchtbringenden Entwicke-
lung der internationalen Beziehungen geben wird.
Jch trinke auf das Glück und das Wohl unserer
Völker«

Auf der Fahrt durch den Canal begrüßten die
serbischen Uferstationen und die rumänischen Ge-
birgsbatterien die Flottille mit Salntschüssen
Als das Kaiserschiff die Nosenguirlande, welche die
Mündung des Eisernen Thor-Canals versperrte,
durchschnitten hatte, erfolgte das Weihgebet des
Bischofs Dessenffth welches begeistert aufgenommen
wurde. Der Trinkspruch des Kaisers war mit
Salutschüssen und Jubelrufen der Uferbewohner
aufgenommen. Das« rumänische Ufer war reich
geschmückt; sechs prächtige Dorobanzen-Regimenter
säumten das Donau-Ufer bei Gnuravalei ein. Von
den rumänischen Kriegsfahrzeugen und Dienstbar-cassen erbransten Hurrahrufn Während der Rück-
fahrt fand auf allen Schiffen Friihstücks-Tafel
statt.

Nachdem die Canalenge durchfahren war,
unterhielten sich die drei Monarchen ans dem
Verdeck des Schiffes. Sodann begab sich König
Carl von Numänien in die Kajüte, während
Kaiser Franz Joseph eine nahezu halbstündige
Unterredung mit dem König von Serbien hatte,
zu welcher später auch der Ministerpräsident
Banfsy hinzugezogen wurde. — Glückwünsche zu
der Eröffnungsfeier waren eingegangen vom deut-
schen Kaiser, von Sr. Mai. dem Kaiser von
Rußland, vom König von Italien und vom
Papste. -

Um 2 Uhr Nachmittags kehrten die Monat-
chen nach Orsova zurück und reisten sodann nach
Herkulesbad ab, wo Hoftafel stattfand. Der
Kaiser brachte einen Trinkspruch auf die Könige
von Rumänien und Serbien aus, indem er für
ihre Anwesenheit bei der Einweihung dankte, ih-
nen Glück, ihren Ländern Wohlergehen wünschte
und die Hoffnung aussprach,- daß die Bande auf-
richtiger Freundschaft, welche ihn mit beiden Kö-
nigen verbinden, ihren Ausdruck stets in
freundnachbarlichen Beziehungen der Staaten fin-
den möchten. —- Der König von Rumänien
sprach dem Kaiser zunächst seinen lebhaften Dank
aus für die Einladung zur Abschlußfeier jener
Arbeiten, welche durch die Beseitigung der letzten
Schifffahrtshindernisse allen Uferstaaten Nutzen
bringen mußten und äußerte seine hohe Freude
darüber, daß er dem Kaiser an seiner Landes-
grenze seinen Willkommensgruß bieten konnte und
sprach ferner den Wunsch ans, diese Begegnung
möchte die glücklich hergestellten Bande der Freund-
schaft zwischen beiden Staaten enger knüpfen und
die wirthschaftliche Entwickelung und die Handels-
beziehungen beider Länder auf einer festen, dauern«
den Grundlage sicher gestalten. — Der König
von Serbien erwiderte den Toast des Kaisers
mit einem Trinkspruch, in welchem er zunächst für
die huldvolle Einladung dankte, welcher er mit
lebhafter Freude gefolgt sei, und sodann betonte,
daß die Beziehungen beider Länder stets freund-
schaftliche waren und es stets sein Wunsch gewe-
sen sei- diese Bande zu befestigen. Er hege die
feste Hoffnung, daß die heutige Zusammenkunft
viel dazu beitragen werde; die zahlreichen Wirth-
schaftlichen Handelsbeziehungen zwischen beiden
Staaten würden durch die Erösfnung des Canals
noch erleichtert. Er bitte den Kaiser, an seine
und seines Volkes Gefühle der Freundschaft und
Achtung zu glauben. v Der Trinkspruch schloß
mit einem Hoch auf den Kaiser und die Kai-
serin.

Jn Deutschland bringt das »Pos. Tgbl.« zu
dem Krawall in Opalenitza von amt-
lieber, Seite eine Zuschrifh worin es heißt:
»Jn Sachen der Beschwerde» des Erz-

bischofs bei dem Oberprästdenten über den
Districtscommissarius v. Carnap ist Folgendes« zu
bemerken: Jn Abwesenheit des Oberpräsidentem
der sich auf einer Dienstreise im Kreise Zuin be-
fand, erschien am 15. d. Mts. der Hauscaplan
des Erzbischoss in des Letzteren Auftrage auf
dem Oberpräsidium und wurde dort mit seiner
Beschwerde an den hiesigen Kgl. Regierungspräsk
denten als die zuständige Jnftanz gewiesen. Der
Regierungspräsident ist auch diejenige ,,maßgebende
Stelle« gewesen, welche die sofortige strenge
Untersuchung der ganzen Sache angeordnet hat.
Eine Anordnung aus Berlin, welche ein dortiges
Blatt vermuthet, war weder nöthig, noch ist sie
erfolgt. Wenn in der Presse der Erwartung Aus-
druck gegeben wird, es würden nunmehr ein-
schneidende Verfügungen getroffen wer-
den, um der Wiederholung solcher Vorfälle wie
in Opalenitza nachdrücklich vorzubeugen, so ist
darauf hinzuweisen, daß aus Anlaß der Opale-
nitzaer Vorgänge solche Anordnungen von der
höchsten hiesigen Verwaltungsinstanz bereits
erlassen worden sind und daß dieselbenebenso
scharf jeder etwa stattfindenden polnischmationalen
Kundgebung en.tgegentreten, wie sie der katholi-
schen Bevölkerung ihr Recht wahren, den religiösen
Gefühlen und der Ehrfurcht vor den geistlichen
Oberen den angemessenen Ausdruck zu geben.«
— Auf ein Huldigungstelegramm das der Ver-
ein zur Förderung descdeutschthnm s
anliißlich der genannten Excesse an den Fürsten
Btsmarck nach Friedrichsruh abgesandt hatte,
ist folgende telegraphische Antwort erfolgt: »Ich
danke Ihnen für Jhre Mittheilnng nnd hoffe,
daß die Gesinnung, die ans derselben spricht, alle
Deutschen ihrer Landschaft zusammenhalten wird.
v. Bismarcl.«

Anläßlich des bevorstehenden hohen Besuchs
schreibt der St. Petersburger Correspondent des
orleanistischen ,,Solei«: ,,Der große Tag naht,
da Kaiser Nikolaus II. seinen Einzug in Paris
halten wird. Die Franzosen können sich keine
Vorstellung von· der Ungeduld machen, mit der
das russische Publicum insgesammt den ersten Te-
legrammen entgegenharrtz denn jedermann That
das stille Bewußtsein, daß ein großer Art, sich
vollzieht Ohne Zweifel weiß der letzte unserer
Mushiks sehr wohl, daß Frankreich unser Bundes-
genosse ist; aber der Besuch des Zaren gilt als
die amtliche Besiegelung des lange geheimgehalte-
nen Bandes. Dieser bedeutet für sie die Wie-
deraufrichtung nach den Niederlagen von 1870,
für uns den endgiltigen Eintritt der« russischen
Welt in die Strömung westeuropäischer Civilisa-
tion. Die so sehnlichst von beiden Völkern her-
beigewünschte Verbündung erschließt allen Hoff-
nungen Thür und Thon« Vor 20 Jahren hing
über der Welt die Drohung, germanifch und an-
gelsächsisch zu werden« Wenn wir weise sind,
d. h., wenn sie und wir» dem gegebenen Worte
treu» bleiben, so ist die Freiheit Europas gesichert,
und die Civilisation bleibt slavo-latcinisch oder
franco-russisch.«

Die Sendung des italienischen Majors
Nerazzini an den König Menelik wird,
wie man in den leitenden Kreisen Roms immer
zuversichtlicher hofft, einen glücklichen Ausgang
nehmen. Nach den letzten Meldungen aus Erh-
thräa soll Menelik den lebhaften Wunsch hegen,
mit Italien unter der Bedingung, daß es auf
das Protectorat über Abessinien Verzicht leiste,
Frieden zu schließen. Man habe alle Ursache,
diesen Wunsch des Negus als aufrichtig zu be-
trachten, da er, allen anderweitigen Gerüchten
entgegen, auf mehrere Jahre hinaus nicht in der
Lage ist, einen neuen Krieg zu führen. Es fehle
ihm hierzu nämlich an den nöthigen Lebens- und
Transportmittelm Für den letzten Feldzug gegen
Jtalien habe sich Menelik Jahre hindurch vorbe-
reitet und ein Gleiches wäre für einen neuen
Krieg nothwendig. Unter diesen Umständen ge-
wönnen die Nachrichten, die von der friedlichen
Stimmung des Negus zu melden wissen, viel
an Wahrscheinlichkeit, um so mehr, als man von
ihm nicht annehmen könne, daß er durch eine
leichtfertige Fortfetzung des Krieges die unerhoff-
ten Erfolge des vorjährigen Feldzuges wieder aufs
Spiel setzen wolle.

Aus DeutsrlyOstafrika kommen wieder krie-
gerische Nachrichtem Von der Missions-
ftation der Weißen Väter, Kala, wird ein Einfall
der Wawemba gemeldet. Bis zum Jahre
1893, wo Wißmann den Wawemba bei Kondon
eine schwere Niederlage· beibrachte, wiederholten
sich diese Einfälle alljährlich und waren stets mit
vollständiger Ausraubung und Verwüstung des be-
treffenden Gebietes verbunden, dessen Bewohner
in die Sklaverei geführt wurden. Im Jahre
1893 fielen sie ebenfalls in der Stärke von 5000
Mann ein und begegneten Wißmann, der nur
über eine schwache Truppenabtheilung von 60
Mann -verfügte, mit der er den Angrifs der unge-
heuren Uebermacht in einem befestigten Dorfe ab-
wartete. Es gelang ihm, den Angrisf blutig ab-
zuweisen und den Wawemba eine solche Nieder-
lage beizubringen, daß. sie seitdem ihre Einfälle
unterließen. Die ihnen damals ertheilte Lection
scheint aber nicht vorgehalten zu haben, da sie
jetzt wieder aus englischem Gebiet, wo sie ihre
Sitze haben, raubend und mordend in die deut-
sehe Colonie eingebrochen sind. Ob die Englän-
der bei gehöriger Vorsicht und gutem Willen den
Einfall der auf ihrem Gebiete wohnenden Wa-
wemba hätten verhüten können, ist eine Frage,
die sich nach den bisher vorliegenden Nachrichten

Uvch nicht beantworten läßt. Or. v. Wi ß-
MCJUU glaubt, daß diesen Vorgängen, so bedau-
eVIIch sis TUch sind, in sofern geringere Bedeutung
VEIZUTEAEU fei- als es sich mehr um einen Raub-
zug als um einen Ausstand handle. Grnster stellt
sich dagegen der Ausstand der W ahehe dar,
dte seinerzeit mit schweren Opfern durch den
ObEkstEU V« Schele geschlagen und unterworfen
wurden. Das damals von Schele gestürmte und
nur theilweise zerstörte Kuiringa befindet sich wie-
der m· ihrem Besitz und soll wieder in vollständig
vertherdtgungsfahrgen Zustand gesetzt worden sein.
Lieutenant Graf Fugger befand sich mit einem
ganz schwachen Truppencommando im Lande der
Wahehe, als diese sich von neuem erhoben, und
mußte froh sein, daß er sich mit seinen Mannschaften
retten konnte. Gegen die Wahehe marschirt augen-
blicklich mit 200 Mann Compagniechef Prince.
Sollte Prince keinen entscheidenden Erfolg davon-
tragen, so würde die Ausrüstung einer größeren
Expedition nöthtg werden.

gis-Zeiss.
Zu morgen, Donnerstag, den 19. d. Mts.,

ist auf 6 Uhr Nachmittags eine Stadtver-
ordneten-Versammlung anberaumt. Auf
der Tagesordnung stehen folgende Gegenstände:

1) Bericht der Revisions-Commission. — Z)
Rescript des Herrn Livländischen Gouverneurs
betreffs Abänderung des Statuts der Bank. —-

3) Schreiben des Chefs des Rigaschen Post- und
Telegraphenbezirks betreffs Errichtung eines Krons-
Telephonnetzes.—4) Antrag des Stadtamts betreffs
Deckung der Ausgaben für die Feier der hlg.
Krönung Jhrer Kaif. Majestäten. — 5) Antrag
des Stadtamts betreffs Abänderung des Orts-
statuts über den Milchhandel. — s) Antrag des
Stadtamts betreffs Umquartierung einiger Theile
des Krassnojarskischen Regiments — 7) Entwurf
zu einem Contract über die Verpachtung der
,,Malzmühle«. — 8) Repartition der -Tracteur-
steuer für das Jahr 1897. -—— 9) Festsetzung des
Betrages der Handels- und Gewerbesteuer für das
Jahr 1897. — 10) Zusammenstellung eines Ver-
zeichnisses der Getränkeanstalten für das Jahr
1897. —- U) Gesuch der Frau Emilie Pabo, ihr
zu gestatten, den Keller im Hause an der Pro-
menaden«- Str. Nr. 2 auch nach dem 1. Januar
1897 als Tracteur zu vermiethen. —— 12) Gesuch
des Hm. A. Oberleitner, ihm zu gestatten, die
zweite Etage im Hause an der Ecke der Rath-
haus- und Holm-Strasze auch nach dem 1. Ja-
nuar 1897 als Tracteur zu vermiethen.

Jn der Aula der Universität bielt am 12.
d. Mts. der neuernanntesProfessor des Livz Est-
uud Kurländischen Privatrechtz A. S. Kriw-
zow, seine Antri-ttsvorlefung. Nach dem
»Rifh. Westn.« handelte das Thema der Vorle-
fung von dem Verhältnis; des Provin-
zialrechts zum Reichsrecht

Aus Kuikatz wird dem ,,Olewik« über einen
Heira thscaudi.daten berichtet, der in der
Folge sich nichtnur als Betrüger, sondern
auch als Pf erdedieb entpuppt hat. Der Be-
trüger kam zu einem Knecht in jener Gegend in
ziemlich defeeter Kleidung und erzählte ihm, er sei
Bierführer von Ropkoy und habe auf 2 Wochen
Urlaub genommen, um in dieser Zeit zu heirathen.
Da nun aber die Mädchen in seiner Heimath ihm
nicht nach dem Sinn seien, so sei er weiter gezo-
gen, um einen Herzensschatz zu suchen. Er preise
sein günstiges Geschick, das ihn gerade in diese
Gegend gesiihrt habe, denn die Tochter des Knech-
tes habe er schon als Kind gesehen und seitdem
stets von ihr geträumt. Die Hochzeit müsse bald
gemacht werden, da er nur 2 Wochen bleiben
könne. Das Mädchen weigerte sich zwar anfangs,
sich mit einem unbekannten Menschen zu ver-
loben, doch die Eltern beredeten es und so wurde
ausgemacht, am nächsten Tage »zum Pastor
zu gehen und das» Ausgebot zu besorgen.
Da nun der Brauttgam zu Fuß angelangt
war, so mietheten die Eltern der Braut
ein gutes Pferd und das kiinstige junge
Paar fuhr zum Pastor. Unterwegs erklärte der
Bräutigam, daß es ihm unangenehm sei, in solch
schlechter Kleidung vor dem Pastor zu erscheinen;
in der Nähe wohne aber ein Verwandter von ihm,
von dem er eine bessere Kleidung erhalten werde.
Das Mädchen blieb am Waldesrande zurück und
wartete; wer aber nicht wiederkam, war der Bräuti-
gam. Das Mädchen kehrte ohne Bräutigam und
ohne Pferd heim, der Vermiether des Pserdes aber
verlangte über 100 Rbl. Schadenersatz —- Es ist
dies leider nicht der erste Fall, wo Pserdediebe
zu dieser Form des Betruges gegriffen» und auch
ihre Opfer gefunden haben. -

Ueber die in der gestrigen Nummer als ge-
stohlen einer Persönlichkeit abgenommene gol-
dene Herrenuhr erfahren wir nachstehende

interessante Einzelheiten. Die Uhr ist vor etwa
1—2 Jahren gestohlen worden. Diejenige Per-son, die die Uhr während dieser Zeit in Besitz
gehabt hatte, bot sie einem Fleischer zum Verkauf
an, theilte aber dabei mit, daß die Uhr gestohlen
sei und daß man sie hier in der Stadt nicht
zeigen dürfe. Der Fleischer hoffte nun die Uhr
für ein Billiges zu erhalten und zahlte dem Ver-
käufer nicht den verlangten Preis, sondern nur
3 Rbl. Darüber erzürnt, meldete der Verkäu-
se: bei der Polizei, daß ihm die Uhr geraubt
sei. Der Käufer aber begab sich ebenfalls zur
Polizei, überlieserte dieser die Uhr und erzählte
dabei, was, ihm anvertraut worden war.

. (Eingesandt.)
»Da hat gewiß jemand seinen Aufbiß zum Schnaps
verloren« —- dachte Emsendey als er gestern
Abend um 7411 Uhr in der Ritter-Straße ein
in Papier gehülltes Anchovis-Kästcheu aufhob
und in die Tasche steckte, um den Verlierer durch
die Zeitung vom Funde zu benachrichtigem Als
er aber in seiner nahe gelegenen Wohnung das
Product aus der Tasche nahm, bemerkte er, daßaus dem sorgfältig eingeschlagenen und zugebun-
denen Kästchen eine mephitisch duftende Flüssig-

keit heraustrbpfeltr. Dem reinlichen Veranstal-
ter dieses reinlichen Scherzes sei nun auf diesem
Wege die Mittheilung gemacht, daß sein mühe-
volles Unternehmen den Zweck erreicht hat —-

aber nur zum Theil: außer einem Paar leicht
ersetzbarer Handschuhe sind sonstige Kleidungsstücke
nicht verdorben. Doch der Biedermann wird sich
gewiß mit dem Wort : sapjenii satt« zu trösten«
wissen.

Als Herbstdxuriosum ist uns ein Zweig mit
vollkommen reifen und woblschmeckenden Him-
beeren auf den Nedactionstisch freundlichst
niedergelegt worden. Die Spätlinge stammten
aus einem Garten an der Carlowa-Straėe 19

Gelegramme
der Yussifchen Fecegraptzervxigentur

St. Petersburg Mittwoch, 18. September.
Mittelst Allerhöchsten Befehls ist der Oberst Tre-
poff vom Leibgarde-Regiment zu Pferde zum
stellv. Oberpolizeimeister von Moskau ernannt
worden.

Der Minister des Jnnern verfügte, dem Jour-
nal ,,Chofjain« die erste Verwarnung zu
ertheilen.

«Rostow am Don, Mittwoch 18. September.
Auf dem Getreidemarke ist eine Wendung zum
Schlechteren eingetreten. Die Stimmung für
alle Getreidearten ist Nun. Als Ursache des Preis-
sturzes gilt die Vertheuerung der FrachteUH Die
Zufuhr ist sehr unbedeutend. «

« Köln, Dinstag, 29. (1·7.) September. Die
»Köln.- Z.« berichtet aus Berlin, daß anläßlich
der zwischen Rußland und Deutschland ent-
standenen Zoll-Mißverständnisse gegenwärtig Ber-
handlungen in wohlwollendem Sinne geführt
würden.

Wien, Dinstag, 29. (17.) September. Zwi-
schen Oesterreich-Ungarn und Frankreich ist eine
Abmachung getroffen, wonach Frankreich auf die
Zblle auf Wein verzichtet nnd Oesterreich-Ungarn
auf alle Rechte, die ihm der Meistbegünstigungs-
vertrag mit Tunis gewährt. «

Bukaresh Dinstag, 29. (17.) September.
Eine Parade, an der 30,000 Mann theilnahmen,
wurde zu Ehren Kaiser Franz Josephs abgehal-
ten. Neben dem Kaiser ritt die Gemahlin des
Prinzen Ferdinand s Die Königin wohnte der
Varade in einer Equipage bei, ebenso die· Minister
Stourdza und Golnchowski.

Zdetterbericht -

. des meteorolog Univ.-Observatoriumg
vom 18. September 1896.

IV TIERE-findt mer-pl! Uhr Mitt

Barometer(Meeregniveau) 770-2 774s1 775s7
Thertnometer(Centigrade) 9O9 5«9 13«2

i Dr· · . - « « -Lkixt Ztietkr vgzcpeigjeveis WZ 0«0 w1
1. Minimum d. Temp. 4s9
2. Maximum ,, 14-8
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 5«9
4« Wasserstand des Embackn 36 am.
S. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 9O7 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Hoher gleich-
mäßig vertheilter Luftdruck mit einer geringen
Depression in West-Skandinavien. Temperatur
über -der normalen, nur an der Ostsee und am
Sund unter dem Mittel.

set-grasen. Swilrrrinpt
St. Petersburger Börse 17. Sepr 1896.

Wechselstcrnrfir.
London s M. i. 10 ritt. 93,70
Berlin Z, s. 100 Ratt. 45,75
Perris » f. 100 Ins. 37,2l

Hallpsmveriale neuer Prägung 7,50
Tendenz: fest.

Fonds« nnd Aktien-Gott««-
Wp Staatgrente . . . . . . . . . 98s-,
M, Goldrente (l884) · .

.
». · . .

—

M« Adels-sgrard.-Psandbr. . .
. . 10079

l. W. Prämien-Inleihe(1864) — · « 978V,
II« » » JIISCSJ « - . 248
Prämien-Anleihe der Udelsbant . . . . 20814
HEXE« Gegs. BodeneredibPsanddr, (Metall) 15414 Kauf.
W, Eisendahnensscente . . ·. .

. . 10014 Kauf.
IV« St. Peierslk Stadt-Oblig- . . . 10134
W» Moskau« Stadt-Oblig. . . . . « lot»-
50-, Edarlotver Landscb.-Pfdbr. . . . . 10084
Ietien der PrivatshandelgsBank

. . « 518 .
» » Diseonto-.Bant. . . . . . 719
« » Jnternhsxntxdsank . . . . 638
» « Russ. Bank . . . . . . . 475
,. .,, Wolgaiskanwsank . . . .1200
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 475 Käsfi
» » Sei. d. Pntilow-Fabr. . . . USE-
« « Brsanster Schienensabrik . . . 489
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . . 224
» » Ges der MalzewsiWerte . . . 570
» ., Russ. Gold-Jndustrie-Gei. . . 330
» » I. Feuerassee.-Comp. «

. . 1540 Krisis.
» » 2· » » ». . . . 340 Kauf.
» » Mosk- ,, -, .» - .

. 820 KäUL
» » Bersich.-Ges. »Rossija« . . . 376
,, » Russ. Transport-Ges. . . . . 119 Bett.
» » Rybinstssvlogoje Bahn .

. I46I-,
Tendenz der Fonds-Börse: fest. «

Berti-m Börse, 29. (17.)Sept. me.
100 Its-l. or. Cassa . . . . . . . 217 Ratt. 50 Pf.
100 RbL Irr. Ultitno .

. . . «. 217 sinkt. 25 Pf.
100 Nbh or. Ultimo nächsten Monat« 217 Amt. — Pf.

Tendenz: sehrfest-
St: U· stauen-u reports-cui«-

ossi I. Heim-im. . Im( I» Ist-triefe-
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e Maus.
Von der NishnkNowgoroder Ausstellung 11I.

(Von unserem Speciaktsorrespondenten.)
D ie Kunst auf der Allrussisrhen Jn-

dustrie und Kunstaus ste·llung.
An Getnälden ist die Ausstellung ziemlich

reichhaltig beschiclh denn die Zahl derselben be-
trägt rund 900, darunter einige wenige Aqua-
relle und etwa 15 Zeichnungen von Architektem
Die letzteren find fast alle von Professor Benois
aus Petersburg und haben Kirchenbauten zum
Gegenstand; Akadekniker Beketow hat einen groß-
artigen Plan für eine öffentliche Bibliothek für
1,200,000 Bände ausgestellt. Die Zahl von
900i—— auch mit Einschluß der SculptursArbeiten
wird die Ziffer 1000 nicht ganz erreicht —- ist für
eine so große Ausstellung wie die gegenwärtige,
recht gering, besonders wenn man erwägt, daß in
jedem Jahr die verschiedenen Knnst-Ansstellungen,
deren Zahl ein halbes Dutzend kaum überschreitet,
durchschnittlich zusammen ca. 1400 Nummern
haben, ja selbst einzelne specielle Ansstellungen,
wie« die der Aquarellistem in den letzten 14 Jah-
ren durchschnittlich 320 Nummern alljährlich
hatten. " «

Von den Exponaten russischer Maler hat die
Akademie der Künste 151 Nummern geliefert, die
Gesellschaft der WandewAusstellungen 232 Num-
mern, die Petersburger Gesellschaft der Künstler
211 Nummern, darunter 34 Aquarelle, und die
Gesellschaft Russischer Aquarellisten 170 "Nummern·.
Finnländische Künstler haben 70 Bilder geschickt; Von
baltischen Künstlern hat sich an· der Nishnier
Ausstellung ein Kurländer (Jan Rosenthah Züg-

ling der Petersburger Akademie, wohnhaft in Pe-
tersburg) mit einem Gemälde, zwei Livländer
(Fedders und obengenannter Weizenberg) und-drei
Estländer (Winkler, Heftler und Bergen) bethei-
ligt. Diese Zahl ist im Vergleich zu Finnland
recht klein, denn Finnland hat 42"Künstler in
Nishni aufzuweisein

Dckgkeiie Akavemirek Julius Fedv ex s, zur
Zeit in Pawlowsh hat 7 Gemälde ausgestellt,
die sich alle, mit einer Ausnahme, auf Witterungs-
Verhältnisse beziehen und diese vorzüglich dar-
stellen. Sein ,,Trüber Tag«, »Feiner Regen«
»Nach dem Statut«, ,,Friih'ling«, ,,Abend«,
,,Winter«, (besonders dieses Bild ist sehr essect-
voll) zengen davon, das; der Künstler nicht nur
Maler sondern auch Naturkemier und Meteore-
log ist. e

Von den drei Estländern sind zur Zeit zwei in
Petersburg ansässig, während Berger seinen Wohn-
sitz in Reval hat und somit der einzige baltische
Maler ist, der in der Provinz szanfäsfig ist und
die Ausstellung beschiclt hat. Von allen andern
in den drei Ostseeprovinzen ansässigen baltischen
Malern ist nichts vorhanden.

Carl Winkler hat 8 Nummern ausgestellt,
nämlich ,,Estländischer Strand«, «Jn der Nähe
von Port Kunda«, ,,Winterlicher Sonnenunter-
gang«, »Im Winter auf dem Lande«, ,,Mond-
aufgang«, ,,Nach dem Negen«-, »Ja Narva« und
»Wellenschlag«. Carl H e ftl er ist mit 11 Num-
mern vertreten, darunter finnländische Ansichtem
ferner »An der HafenbrückeQ »Auf dem Meer«,
,,Nebliger Morgen in Petersburg«, ,,Abend auf
HelgolandC ·,,Jn Merrekiil«, -,,Jn Venedig« ·und
«,Aqsja merke-«. Ernst Berger in Reval, ein
jiingerer Maler, ehemaliger Zbgling der Berliner
Kunst-Akademie, hat drei Bilder ausgestellt Wäh-
rend die übrigen baltischen Künstler Landschaften,
mit Vorliebe heimathliche, ausstellen, ist Berger
mehr zum Portraitiren geneigt und zwar mit« gu-
tem Erfolg. Auf den ausgestellteni Gemälden
»Im Frühling-«, ,,Lesendes Mädchen« und
»Frauen-Portrait« erkennt man Damen aus der
nächsten Verwandtschaft des Künstlers.

Zu den baltifchen Künstlern können wir auch
Baronesse Helene v. Wrangell rechnen, die al-

1896.
Altona-wen« und Jufetate vermitteln: , -

in Ri « : D. L« e · , UnnoncensBu am; in Fellitn E. J. Anton« Buchhn in Werts· W·v. G erst . Jielkofss Vuchhn iuWalbgädt Nudxzjlsfsotguchhz in Revarb Buchtz v. Kluge s; Ströhm; in St. Peter-Muts: N. Matgxifxtss FJFabAnnoncen-Agett,tItt.

lerdings nicht in den Ostseeprovinzen geboren,
und zur Zeit, wie die meisten Künstler, in Be-
tersburg ansässig ist, doch alljährlich einige Zeit
in der Umgegend von Wesenberg längere Zeit
bei den dort lebenden nächsten Verwandten zu-
bringt. Wohl von dort stammt« ein Theil der
Bilder, als «Heimlehr der Heerdelc »Ja einem
Stall«, »Auf dem HeuschlagQ Besonders gut
ist das Gemälde mit der Rialto-Brücke auf dem
,,Canal in Venedig«. «

Von den rus s is chen Künstlern ist eine lange
Reihe von Meisterwerken ausgestellt. Der achtzigjäh-«
rige Altmeister der Blume-Malerei, ProfessorAi-
wasotvs"ki, hat vier neue, im vorigen Jahr be-
endete prachtvolle Bilder ausgestellh die feinen
früheren Arbeiten völlig« gleichwerthig sind. Von
dem Rector der Akademie der Künste, Wladimir
Makows ki, sind 7 Bilder, die fast alle »vor-
züglich sind, ausgestellt Prosessor Kunst. Ma-
kowski der alle seine Bilder "im großen« Maßstab
ausführh hat auch hier 3 Bilder im großen
Format ausgestellt, von denen »Die Kuß Cerc-
monie im alten Russland« viel Beifall- findet.
Von den, übrigen Bildern, welche die Akademie
der Künste geschickt hat, sind sehr» gut: »Die
Kloster-Sibylle« eines jungen Moskciuer Malers
Bolotnow, drei Bilder von Helene Willam in
Moskau (,,An der Arbeit« ,,A«lte Bekannte« und
namentlich »dem Schicksal überlassen« ««- ein"Bild,
auf dem die Mutter rathlos und verzweifelt da-
steht, während der kleine Sohn sorglos dreiu-
sebautx ,,Opritschnili« von Nowoskolzew, ,,Ni-
kolai der Wunderthätew von Reis-in, »Hu Be-
kannten-« von Nilus und einige Andere. Jn dem
letzten Bilde hat Nilus eine alte Jungfer darge-
stellt, diesman sofort als verschämte Hilfsbedürftige
erkennt. ·

Von allen Künstlern, die sich unter der Flagge
der Akademie der Künste an der Ausstellung be-
theiligen, ist der 6. Theil weiblichen Geschlechts,
und von» den Künstlern männlichen Gesichlechtsist
fast die Hälfte nicht älter als 30 Jahre, während
die andere Hälfte Künstler von jeglichern Alter
bis 79 Jahre (Aiwasoivski) umfaßt. Daraus
kann man schließen, daßentweder die letzten 10
Jahre besonders sproductiv waren oder aber daß

die älteren Künstler der Ausstellung fern blieben.
Daß die jüngeren Künstler in der Productions-
kraft den älteren nicht nachstehen, ersieht man
daraus, daß sie ebenfalls durchschnittlich 2 Bilder
ausgestellt haben, wie die älteren. Die meisten
der Künstler der Akademie, etwa M, leben in
Petersburg (32) oder Moskau (10), soweit der
ständige Wohnort bekannt ist, und hauptsächlich
in« diesen beiden Städtem besonders in Peters-
burg, haben sie ihre Ausbildung erhalten.e Einen ungleich solideren Eindruck macht eine
andere Gruppe Ausstelley nämlich »die ,,G es ell-
schaft der rusfischen Aquarellisten«.
Von den 35 Ausstellerm (der 5. Theil sind Da-
men) sind 170 Bilder ausgestellt worden, was«

Furchschnittlich 5 Bilder pro Künstler giebt. Aka-
demiter M. Villier ist unter denselbensogar
mit 42 Nummern vertreten. Die Künstler dieser
Gesellschaft stehen meist im Alter zwischen 30
und 45 Jahren, es sind also gerade jene Jahr-
gänge, die bei der Akademie der Künste fehlen.
Da außerdem fast alle Künstler« dieser Gesellschaft
in Petersburg ansäsfig sind, so läßt eine Spal-
tung der Kräfte tief in die Verhältnisse der ruf-si-
schen Knnst blicken, zumal unter den Mitgliedern
der genannten Gesellschaft fast V, ehemalige Zög-
linge der Akademie sind. In dieser Gruppe fin-
den wir aueh die Namen Winkler, Heftley Ba-
ronesse Wrangeh Lagorio, Bbhm, 2 Gebrüder
Benois, V. Boot, Buchholtz, Wiesel, u. A. Vor-
züglich sind unter anderen 12 Bilder von Ka-
rasin, von denen 4 den Wasferfall Jmatra dar-
stellen, 10 Bilder von Seithof, darunter 2
Bilder vom Estländischen Strande, und die 12
Bilder von Albert Benois," die meist Trankst-as-
pien und den Kaukasus behandeln.

Einen noch günstigeren Eindruck machen die
Exponate der ,,Gesellsehaft der Peters-
b urger Künstler«, von der 58 Künstler mit
177 Bildern vertreten find. Nur der 10. Theil
derselben« sind Damen und die Künstler männ-
lichen Geschlechts sind zu Ilsälter als 35 Jahre.
Nur« der 4. Theil aller Künstler ist nicht in·Pe-
tersburg ansässig Hier in dieser Abtheilung
giebt es eine ganze« Reihe von hervorragenden
Schöpfungem wie die Studienkbpfe von Alexejeto,

die Marinebilder von Blinow, 8 Gemälde Von
Heller, 4 Gemälde von Kondratenko, Ansichtenvon Jaffa von Lagorio, 7 Gemälde von Moses
Maimon, Portraits von Victor Stember und be-
sonders 8 Bilder von Sergejem einem Schüler
Lagorio’s. Hier in dieser Abtheilnng find auch
die Maler Winkley Bergholz, Baronesse-Wran-
gel, Frl Hauger, Frau Hübner-Simonis, Ba-
ronin Pahlen, Schreiber, Freiwirth-Lützow u. A.
vertreten. " »-

Am meisten! Anerkennung finden die Expvnate
der ,,Gesellschaft der Wunder-Ansstel-
lungen«, ihrer sMitglieder und Gäste. Diese
Gesellschaft ist vorherrschend eine Moskauey denn
von« 36 Mitgliedern und 17 Gästen find 25
Künstler in Moskau und nur 15 in Petersburg
ansässigx Damen sind hier. am wenigsten vertre-
ten, nämlich nur 2 Schwestern. Die Mitglieder
sind fast durchweg ältere Künstler von bekannte-m
Ruf, und weniger als 36 Jahre zählen nur 7
derselben. Während die Akademie nur 2 Bilder
auf jeden Aussteller zählte, reicht hier die Durch-
schnittszahl bis zur Ziffer 6". Nicht nur das
reifere Alter und die größere Quantität, sondern
auch die durchschnittlich bessere Qualität fälltj hier
ins Gewicht und es ist sehwerz unter! den23·2
Gemälden dieser Gruppe auch nur mittelmäßige
herauszufinden Es sind hier zum großen Theil
Bilder, die von Mitgliedern des Kaiserhauses und
Kunstliebhabern bereits angekauft sind. So sind
z. B. alle 5 Bilder von Professor Bogoljubom
alle 4 vonsProfessor Schischkim alle 3 von Ste-
panow verkauft undvon anderen Künstlern haben
viele 2 Bilder veräußert. Mitgliedern des Kai-
serhauses gehören« hier »Die Ferm in Gatschirco«
von Beggrow (gehört Ihrer Mai. der Kaiserin-
Wittwe) ,,Nebliger Morgen« von Wolkow (ge-
hört Jhrer Mai. der Kaiserin Alexandra Fee-adv-
rowna) »Das Thal« von demselben Künstler (ge-
hört dem Großfürsten Alexander Michailowitschx
2s Ansichten von Palermo »von Dubowskoi (gehö-
ren der Großftirstin Xenia Alexandrowna « und
dem Großfürsten Alexander Michailowitschx An-
sichten von« KleinäRußland von Endogurow (ge-
hört der Groszfiirstin Xenia Alexandrowna) »Not-
discher Tannen-wallt« von Schuschkin Cgehört St.

» Irr-Meiste.
Briese aus dem Süden von einem alten

« . Dorpatenfetu . .

« 2.zKi-ew undOdessa
« tSchlußd

Jn vielen Beziehungen findet man, daß Kiew
und Odessa selbst den« Residenzen viel voraus
sind. Das Straßenpflaster ist vorzüglich; inKiew
glatte Pflastersteine und Ast-halt, in Odessa neben
diesen noch harte Lavasteinr. Elektrische Beleuch-
tung und Telephon gehören zu denjenigen noth-
wendigen Dingen, die man nicht mehr entbehren
kann. Jn Kiew hat man schon längst eleltrische
»Pferdebahn.« Das Wort ,,Pserdebahn« ist na-
kklklkch Ukchk TM PMB- VT Pferde dabei gar nicht
betheiligt find, doch das Wort Pserdebahn hat
sich überall so eingebürgert, daß man es auch bei-
behalten hat, nachdem die Pferde durch die Elek-
tricität abgelöst worden sind. Das war in Kiew
äußerst nothwendig, denn in Folge der hügeligen
Lage der Stadt hatte-« man, wie in Moskau, stel-
lenweise 6 Pferde anstatt 2 anzuspannen. Daß
in Odessa die Pserdebahn noch immer mit Pfer-
den betrieben wird, hat seinen Grund darin, daß
das ebene Terrain die billigere Art der Zugkrast
beizubehalten gestattet. Doch auch hier versucht
man Verbesserungen einzuführen, wo es thunlich
und nothwendig ist. Jn dieser Hinsicht sei her-
verschoben, daß das Lauten nicht am: durch
TWMPSTEU Wiss! ist, wie neuerdings auch in den
Residenz-U- sondern auch daß das Blasen der
Trompeten nicht mehrdurch Menschenkehlen aus-
geführt wird; M« bedient sich andere: Hilfsmit-
tel, nämlich der Gummiballons die man nur zu
drücken braucht, um die nbthige Musil zu machen.
Derartige praktische Erfindungen kann man in
Odessa vielfach finden, inanderen Städten haben
sie aber noch nicht Eingang gesunden. Man sagt,
dsß Dis praktischen und klugen Griechen und Ju-
den sich hier mancherlei ausdenkety was anderwei-

tig unbekannt ist. Ein Beweis dafür ist unter
Anderen auch die Thatsache daß Odessa« untermi-
nirt ist» Da Holz daselbst sehr theuer ist, so«
kommen Steinhaufen viel billiger zu stehen, als
Holzbauten Um die Steine zusz·gewinnen, hat«
manauf dem Grundstück wo man das Haus
bauen· will, zunächst einen Steinbruch anzulegen und
höhlt dann den Boden aus, wobei man natür-
liche Gewölbe stehen läßt. Einen Theil der
Steine verkauft man und aus dem Rest baut
man sich die Häuser auf, Als nun die ganze»
Stadt so untergraben worden war, begann man·
in der Umgegend dasselbe zu thun, ohne jedoch
dort Häuser zu bauen. Die Steine wurden nach
Odessa transportirh wo schon der Untergrund aus-
gehöhlt worden war, und es soll mehrfach vor-
kommen, daß man jetzt, um die Stabilität der
Häuser in Anbetracht der bisweilen vorkommen-
den Erdbeben zu erhöhen, die in früheren Zeiten
geschaffenen Schachte ausfällt. ».

Die Häuser-»Speculation in den Händen der
schlauen nnd findigen Geschäftsmacher Odessas
hat so manche anderweitig ganz unmögliche Blü-
then gezeitigt. So ist in Odessa in diesem Som-
mer ein Haus auf öffentlicher Auction verkauft
worden, das nie existirt hat, aber dessen unge-
achtet in einer Feuer-Versichernngs-Gefellschaft
versichert und in einer Creditgesellschaft verpfän-
det war. Der glückliche Käufen der auf der
Auction das Haus unbesehens erstanden, fand
wohl das Grundstück, aber das Haus war nicht
Vvthunden — im Gegentheil, der Boden war un-
terminirt und die Steine verkauft, wodurch das
Grundstück natürlich ganz entwerthet worden war.
Ein gewandter Gefchäftsmann hatte vor einigen
Jahren dies Grundstück gekauft und einen Plan
für ein zu bauendes Haus anfertigen lassen.
Darauf hatte er möglichst viele Bausteine heraus-
gesägt, diese verkauft, das Grundstück mit einem
Zaun umgeben, »das Haus auf dem Papier nach
dem Plan bei einer Gesellschaft vor Feuersgefahk
hoch versichert und auf» Grundlage dieser Dorn-
mente das Haus verpfändetkxsslls die ersten fäl-
ligen Zinsen nichts-bezahlt- swurdensund der Haus-
besitzer auf dreifacheszsfiiation spiiicht erschien, da

wurde das; ,,Haus« nach demselben Plan verstei-
gert. So geschshcn ·zu Odessa im Jahre 1896.
Unter »solchen«Verhäl-"tnissen kann «man bei Ge-
schäften ein Odessa nicht vorsichtig genug sein.

Das Straßenleben in Odessa ist ganz
eigenthümlickp wenigstens für uns Walten. eDa
trifft man viele ·Thpen, die man bei uns wenig
oder gar nicht kennt. Die Stiefelputzeraufder Straße,
die man in allen Großstädten West-Europas findet,
konnten sich in Petersburg und Moskau nicht
halten. Nach mehrfachen Versuchen, sich einzu-
bürgern, überzeugten sie sich von der Unmöglich-
keit, dort« zu exisiireiu Der Sinn fiir frisch ge-
putztes Schuhwerk ist dort nicht ausgebildet und
außerdem ist der Staub weniger lästig. Jn Kiew
und Odessa, wiesauch in der ganzen'Keim, findet
man überall Stiefelputzeu die auf ihre Rechnung
kommen. Ein anderer Typus ist der Odessaer Geld-
wechslen der fast ausnahnielos Jude ist und
nicht allein im Hafen, sondern auch in der Stadt,
z. B. auf der Richelieu-Straße, seine Tische auf-
schlägt. Auf Tder letztgenarinten Straße findet
man in' der Nähe des Theaters« auf je 50 Schritt
einen Geldwechslen »der den Fremden in weiter
Entfernung erkennt und ansulocken versucht· Diese
Herren sind gleichzeitig Eommissionäre, die dem
Fremden,

«

und nur diesem, zu allen Diensten be-
reit stehen.

Einen ungewohnten Anblick bieten neben den
modernen Verkehrsmitteln die Fuhrwerke mit zwei
Ochsen bespannt. Sowohl in New, als auch in
Odessa sieht man Lastfuhrleute, mit Nummern
und allen Attributen des städtischen Fuhrmauns
versehen-deren Wagen mit 2 kräftigen Ochsen be-
spannt sind. Noch sonderbarer sind die Karten-
männer, die ich nur in Odessa angetroffen habe.
Auf bestimmten Straßenecken stehen diese Dienst-
männer, die in ihren Preisen die gdldene Mitte
halten zwischen dem Dienstmann zu Fuß und dem
La"stsuhrmann. Gegen 8——10 Pud führt ein sol-
cher» Karten für 40——50 Kote. aus der Stadt zuin
Bahnhof und eignet sich daher sehr für Reisendq
die viel? Gepäck mit sich führen. ;

Die Straßenthpen werden durch mancherlei
ungewohnte Erscheinungen» sbereicherht zu denen,

außer· den verschiedenen orientalischen Figuren, die
Blousenträger gehören. Jn Frankreich bildet die
dunkelblaue Blouse die gewöhnliche Kleidung der
Arbeiter und in· Odessa findet man dasselbe, nur
mit» dem Unterschiede, daß sich hier "ders Schnitt
mehr dem rusfischen Hernde nähert. sDadurch ent-
steht ein gewisser Uebergarrg von der Blouse des
Arbeiters zu dein Hemde, das die russische Jntel-
ligenz gern trägt, wenn sie ungenirt erscheinen
will. zJm Uebrigen· findet man die grellsten
Coutraste in der Kleidung der gebildeten Männer-
Welt. Nebendem Herbstmantel in dunkler Farbe
sieht man weiße Anziige in Wolle, roher« Seide,
Leinwand und anderen Stoffen, die» möglichst
leicht sind; Viele lassen sogar die Weste fort, um
diese durch einen ledernen breiten Gurt oder durch
einen spanischenin buntem Stoff zu ersetzen.
Außerhalb der Stadt find in den feinernen Dat-
schenorten die weißen Anzüge in roher Seide vor-
herrschend; "

· - Das Datschenleben im Süden ist auch anders,
als im Norden. Jn den Ostseeprovinzen· zieht
man zur Erholung am liebsten an den Strand.
Der Petersburger und der Moskowiter hältes für
seine Pflicht, für den Sommer eine Datsche zu
beziehen, und der besser gestellte Handwerker und
Kaufmann läuft ernste Gefahr, seinen Credit zu
verlieren, wenn er für den Sommer keine Datsche
bezieht. Wenn er auch der Geschäfte halber die
ganze Woche in der Residenz zubringen muß, so
ist es doch nothwendig, daß er am Sonnabend
Abend aus die Datsche fährt und Montag mit dem
ersten Zuge zurückkehrt Jn Odessa liegt die
Sache anders. Statt der ,,Datsche« hat der
reiche Mann seine »Villa« und zwar auf dem
,,Kleinen Fontan,« d. h. einer Straße, die etwa
7 Werst von dem Centrum der Stadt entfernt
ist. Der ,,Kle»ine Fontan« ist für einen gewöhn-
lichen Sterblichen unzugänglich Er besteht aus
zwei Reihen von Willen, die alle vrachtvoll gebaut
und elegant eingerichtet sind, besonders auf sder
Seeseitey Was der m"illior«ienbesitzende» Grieche,
wide, Trunk, Türle oder einige wenige Vertreter
andeter Nationaliiäten für Geldisund TgtitessWvtste
auf den: Gebiete« der Kunst, der Architektur, der

Gartenbaukunst erwerben können, das sammeln
sie« auf ihrer-Attila auf dem ,,Kleinen Fontan«.
Dort werden! keineSommerwohnungen vermietheh
auch skeine möblirten Zimmer abgegeben, man kann
höchstens gelegentlich eineVilla kaufen. Buben,
Apothekem Handwerker sind dort nicht vorhanden,
nur an Z. oder 4 Stellen wird Limonade und
Ktvaß feilgeboten, wo der die Pferde giingelnde
Kutscher sieh ein Glas zur Ersrischung reichen
läßt oder der Fußwanderer sich erquickt. »Die
zwischen den beiden Reihen von Villen sich hin-
ziehende Straße ist sehr belebt-«« doch nur von ele-
ganten Equispagen und der Pserdebahn; Fußgäm
ger sind seltene Erscheinungen. Dort ist der Ort,
wo man neue Eauipagen und neue Pferde, neue
Umwiirfe und neue Hüte zur Schau führt. Die
Jnsasfen der Equipagen kennen sich alle, entwe-
der persönlich oder dem Ansehen nach, da sie sich
fast täglich sehen. Was in Paris das Bojs dz
Boulogne im Großen ist, das ist-in Odessa im
Kleinen der ,,Kleine Fontan", doch mit dem Un-
terschiede, daß man hier nur zwischen gelbgrauen·
Mauern i dahinfiihrt Jede Villa ist nämlich mit
einer hohen Steinmauer umgeben und nur an
wenigen Stellen, wo es dem Besitzer gefallen hat,
durchbrochene Zäune herzustellen, ist es den Pro-
fanen gestattet, einen Blick in das Paradies des
Reichen zu werfen. Am Abend, nach Schluß
der Geschäfte, von etwa 7 Uhr an, fahren
die Villenbewohner zur Musik in den einzi-
gen Restaurationsgarten Ein vorziigliches Or-
chester von 40 Künstlern spielt von 6 Uhr bis
12 oder 1 Uhr Nachts. Bei dieser Musik speist
man zu Mittag- natiirlich theuer und vornehm,
sitzt nach dem Mittag am Tisch, bis man wieder
hungrig wird und das Abendessen vertragen kann.
Vor der Restauration stehen in etwa eine halbe
Werst langer Reihe die wartenden Equipagen
Wie viel die Restauration zu liefern hat und wie
theuer sie- ist, mag man daraus entnehmen, daė
der Pächter derselben 40,000 Rubel in vier Som-
mermonaten Unkosten hat und dennoch seine gute
Rechnung findet. Er muß jeden Abend »durch-
schnittlickzs 3332 stubel leert-terrestr, nur um seine Un-
kosten herausznschlagens Wem es nicht vergönnt.



Mai. dem Kaisers ,,die Ernte« von Pimonenko
cgehört Ihrer Mai. der Kaiserin) u. A. Unge-
fäht Weitere 40 Gemälde sind von verschiedenen
Kunstliebhabern angekaust worden iund somit ist
etwa der 4. Theil aller Exponate dieser Gruppe
bereits veräußert. (Schluß folgt)

Wie der ,,Düna-Z.« aus St. Petersburg ge-
fchrieben wird, ist soeben die Richtung der Eisen-
bahnlinieRybinsk-Ja ro s s la w bestätigt. Mit
der Fertigstellung dieser Linie, deren Bau sofort
in Angriff genommen werden soll, gelangtsRi ga
—- nach Vollendung der Linie Bologoje-Pleskau —

in die directe Eisenstrangverbindung mit Ia-
rosslaw, dem Centrum der oberen Wolga, und Ko-
stroma, zugleich auch mit dem Norden des Rei-
ches, da bekanntlich die Linie Jarosslaw-Wologda
nach Archangelsk bereits fortgesührt wird. Von
gewaltiger Bedeutung für Riga wird nun, welche
Richtung die Verbindung des Ural und Si-
biriens mit dem Westen des Reichs erhalten
wird; eine Linie Wjätka-Kostroma oder Jarosslaw
würde Niga zum Endpunct einer neuen Welt-
handelsstraße machen.

Man. Die Rigaer Blätter verösfentlichen
nachstehendes Dankschreiben des archäo-
logischen Congresses an die St. Jo-
hannis-Gilde: »An den Herrn Aeltermann
der St. Johannis-Gilde. Die Corporation der
St. Johannis-Gilde zu Niga hat dem 10. archite-
logischen Congreß für die Zeit seiner Versamm-
lungen in Riga bereitwilligst ihre prächtigen
Näume geöffnet und aus diese Weise nicht in
geringem Maße dazu beigetragen, das; die Ver-
handlungen in ungestörter Weise stattfinden konnten.
Sie hat ferner durch die prächtige Ausstellung
der Silberschätze und Documente der Rigaschen
Zünfte jedem Gliede des Eongresses Gelegenheit
geboten, seine Kenntnisse durch Einblick in die
reiche Vergangenheit und in wohlentwickelte gegen-
wärtige Zustände der Nigaschen Zünfte zu ver-
mehren. Empfangen Sie für dieses Entgegen-
kommen, sowie fiir das ebenso bereitwillige, wie
uneingenniitzige und erfolgreiche Bestreben Jhrer
Eorporatiom die Arbeiten des Eongresses zu unter-
stützen und zu fördern, hiermit den aufrichtigen
Dank des 10. archäologischen Eongresses —-

Präfident: Gräfin U waro w. Der Präsident
des Gelehrten Comit6s: Th. Uspenki. Der
Präsident des Verwaltungs-Comites: E. v.
Boettich"er. Oberseeretän W. Trutowski.«

St. Petersburxp 19. August. In den Kie-
wer Blättern wird, wie wir der ,,St. Pet. Z.«
entnehmen, nachstehende Bekanntmachung des Ge-
neralgouverneur von Kiew, Podolien und Wolhh-
nien veröffentlicht: ,,Am Morgen des 19. Au-
gust werden Jhre Majestäten der K ais er und
die Kaiserin feierlich in Ihrem alten Kiew
einziehen, welches jedem Russen durch seine histo-
rischen Erinnerungen theuer ist und sich durch eine
hohe Entwickelung der Industrie und Bildung aus-
zeichnet. Vor 11 Jahren begleitete Se. Majestät
Seinen Unvergeszlichen Vater, den in Gott ruhen-
den Kaiser Alexander l1l., beim« Besuche Kiews,
nun aber zieht er zum ersten Mal als von Gott
gekrönter Zar in seiner alten Residenz ein. Se.
Mai. der Kaiser und Seine hohe Gemahlin ha-
ben Allergnädigst geruht, unser Kiewsches Fest

der Einweihung der Kathedrale des hlg. apostel-
gleichen Fürsten Wladimir’s und die Enthüllung
des Denkmals des Monarchischen Gründers des
modernen Kiew, Kaiser Nikolaus I., mit Ihrer
naiserlichen Gegenwart zu beglücken Jhre Kaiser-
lichen Majestäten werden in Kiew 4 Tage lang
zu verweilen geruhen. Die örtliche Obrigkeit
wird meinen Angaben gemäß alle erforderlichen
Maßnahmen rechtzeitig treffen und veröffentlicheiy
damit die öffentliche Ordnung und der freie Ber-
kehr in den Straßen gewährleistet seien, und ich
erbitte und verlange zugleich von Allen genaue
Befolgung der zu allgemeinem Nutzen festge-
setzten Regeln. Es wird untersagt, aus den Rei-
hen zur Kaiserlichen Equipage hervorzudrängen,
ebenso Blumen zu werfen und Bittschriften wäh-
rend der Durchfahrt zu übergeben. Diejenigen,
welche sich an die Kaiserliche Gnade wenden wol-
len, werden Zutritt zu dem Kaiserlichen Palais
haben, wo die Bittsteller ihre Bitten in den be-
sonders dazu angewiesenen Gemächern dem de-
jourirenden Flügeladjutanten übergeben können.
In der Hoffnung, daß die Obrigkeit nicht ge-
zwungen sein wird, zur Strenge zu greifen, die
nur die Unfolgsamen zu treffen berufen ist, wende
ich mich an die treue Unterthanenliebe aller wohl-
meinenden Bürger von Kiew in der festen Zuver-
sicht, daß sie es verstehen werden, Ihre Majestä-
ten in würdiger Weise zu empfangen und die
bevorstehenden Festtage froh zu verleben. Gene-
ralgonvernenr Generallieutenant Graf Ignatjew.«

— Zur Reise Ihrer Majestäten ent-
nimmt die ,,Now. W« dem ,,Nord« folgende
Mittheilung: ,,Die Mittheilung eines unserer Pa-
riser Eollegem Ihre Majestät die Kaiserin
Alexandra Feodorowna werde Se. Ma-
jestät den Kaiser nicht nach Paris begleiten, ist
entschieden unrichtig. Ihre Majestäten werden ge-
meinschaftlich in Paris eintreffen und Gäste der
französischen Nation sein. Was die Nachricht an-
betrisft, die auf die D auer des Aufenthalts Ih-
rer Majestäten in Paris Bezug hat, so ist sie,
ebenso wie alles andere über diese Frage Mitge-
theilte, als verfrüht zu betrachten, da in dieser
Angelegenheit noch keine definitiven Entschlüsse ge-
faßt worden sind«

—— Die telegraphisch gemeldete Resolution
des Nishni-Nowgoroder Handels- und Industrie-
Eongresses, daß jede Ermäßignng des Ein-
fuhrzolles auf landwirthschaftliche
Maschinen im Interesse der Landwirthschaft
wünschenswerth sei, ist von der ,,Now. Wr.«
durchaus beifällig aufgenommen worden, wenn
das Blatt auch von Anfang bezweifelte, daß das
Gesuch des Congresfes um Aufhebung oder Er-
mäßigung desZolles auf landwirthschaftliche Ma-
schinen, Eisen, Gußeisen und Stahl in seinem
ganzen Umfange Erfolg haben werde. Die Ver-
treter des ,,vaterländischen« Maschinenbaues hätten
schon ein Vorgefühl gehabt, daß ihnen auf dem
Eong res s e ein schwerer Schlag bereitet werden
solle: in eokpoke seien fie auf ihm erschienen,
nicht nur um den Schutzzoll zu vertheidigem son-
dern um sogar für seine Erhöhung einzutreten —

offenbar in der Absicht, sich schließlich mit der be-
stehenden Sachlage zufrieden zu geben: »Auf dem
Congreß erlitten sie jedoch eine entscheidende Nie-
derlage, die jeder voraussehen mußte, der den

Aeußerungen der Landschaften, der landwirthschaft-
lichen Vereine und aller übrigen Jnstitutionen, die
für die Verbreitung von landwirthschaftlichen Ma-
schinen innerhalb der Aclerbau treibenden Bevölke-
rung Rußlandk Sorge tragen, einigermaßen ge-
folgt war. Die Schutzzölle hatten auf dem Con-
greß einen so mächtigen Vertheidiger, wie den
Professor D. J. Mendelejew, das Hauptargument
dieses Gelehrten war aber ein negatives. Nach
der Ansicht D. J. Mendelejew’s durchlebt unsere
Landwirthschaft nicht wegen des Zolles auf land-
wirthschaftliche Maschinen oder aus ähnlichen
Gründen eine Krisis, sondern nur in Folge des
Fehlens billiger Verkehrswega Das ist die »Mut-
zel alles Uebels.« —— Was die Vertreter der Land-
schaften Herrn Mendelejew erwidert hätten, werde
man erst nach einigen Tagen erfahren, schon jetzt
ließe sich aber der allgeineine Sinn ihrer Reden
bestimmen, denn gar zu oft sei bereits in den
Landschaftsäliersamuklungen und landwirthschaftli-
chen Vereinen die Finanzpolitik der ,,vaterländi-
schen« Maschinenbauer entlarvt worden. Einer
der bedeutendsten Vereine, der Kiewsche, der mit
Eifer die landwirthschaftlichen Maschinen unter
den Bauern verbreite, protestire sogar strict gegen
die vaterländischem da es sein Princip sei, den
Bauern wohlfeile und dauerhafte Maschinen zu
verschaffen. »Es ist nicht außer Acht zu lassen,
daß jetzt die Hoffnung (zunächst nur die Hoffnung)
vorhanden ist, dieser wichtigen Angelegenheit eine
ganz neue Grundlage zu geben -— und zwar durch
Darlehen der Staatsbanh für welche die Land-
schaften Biirgschaft leisten, welche auch die Ver-
theilung der auf Credit angeschafften Maschinen
und Geräthe unter den Bauern übernehmen müssen.
Die Grundlage des Ganzen muß natürlich die
wohlfeile und— dauerhafte Maschine
sein. Die Erfahrung einiger Jahre hat bewiesen,
daß die Schutzzölle diese Maschine nicht gebracht
haben, und der Handels- und JndustriesCongreß
hat mit Recht die Aufmerksamkeit des Finanzwi-
nisteriums auf diese. bittere Erfahrung gelenkt«

politischer Tugend-ringt.
» Den W. August (I. September)-

Färst Vismarck und die angebliche Kriegsge-
fahr im Jahre 1875.

Bekanntlich gilt es bis auf den heutigen Tag
jenseit der Vogesen als beglaubigte Thatsache, daß
im Jahre 1875 Frankreich unmittelbar vor einem
Angriffe Deutschlands gestanden habe und nur
durch das Eingreifen des Fürsten Gortsch a-
kow davor bewahrt geblieben sei. Dabei wird
speciell der Fürst Bis marck als Anstifter die-
fes Anschlages hingestellt und alle bisherigen Wi-
derlegungen seitens der deutschen Regierung und
Presse fanden wenig Glauben. Jetzt nun find
die ,,Berl. N. Nacht« in der Lage, ein officielles
Actenstück aus jener Zeit zu veröffentlichem das
die franzbsische Legende als eine politische Seifen-
blase kennzeichnet und ihre absolute Haltlosigkeit
darthut. Es ist dies ein bisher unbekannt ge-
bliebenes Schreiben des- Fürsten Bis-
marck an Kaiser Wilhelm I. aus Varzin
vom 13. August 1875, das die Antwort auf einen
Brief Kaiser Wilhelm? bildet,.durch den er sei-

nem Kanzler einen Brief der Königin Vietoria
von England zur Kenntnißnahme — nicht zur
Rechtfertigung, denn einer solchen bedurfte es nicht
— von Gaftein aus am 8. August übersandt
hatte. Der Brief Bismarcks hat nachstehenden
Wortlaut:

Varzin, 13. August 1875. ,,Eurer Maje-
stät huldreiches Schreiben vom 8. d. Mts. aus
Gastein habe ich mit ehrfurchtsvollem Danke er-
halten und mich vor Allem gefreut, daß Eurer
Majestät die Cur gut bekommen ist, trotz alles
schlechten Wetters in den Alpen. Den Brief der
Königin Victoria beehre ich mich wieder beizu-
fügen; es wäre sehr interessant gewesen, wenn
Jhre Majestät Sich genauer über den Ursprung
der damaligen Kriegsgelüste ausgelassen hätte.
Die Quellen müssen der hohen Frau doch für
sehr sicher gegolten haben, sonst würde Jhre Ma-
jestät Sich nicht von neuem darauf berufen und
würde die englische Regierung auch nicht so ge-
wichtige und für uns so unfreundliche Schritte
daran geknüpft haben. Jch weiß nicht, ob Eure
Majestät es für thunlich halten, die Königin Vic-
toria beim Worte zu nehmen, wenn Jhre Maje-
stät »versichert, es sei Jhr »ein Leichtes, nachzu-
weisen, daß Jhre Befürchtungen nicht übertrie-
ben waren« Es wäre sonst wohl von Wichtigkeit,
zu—ermitteln, von welcher Seite her so ,,kräftige Irr-
thümer« nach Windsor haben befördert werden
können. Die Andeutung über Personen, welche
als ,,Vertreter« der Regierung Eurer Majestät
gelten müssen, scheint auf Graf Münster zu zie-
len. Derselbe kann ja sehr wohl, gleich dem
Grasen Moltke, akademisch von der Nützlichkeit
eines rechtzeitigen Angriffs auf Frankreich ge-
sprochen haben, obschon ich es nicht weiß und er
niemals dazu beauftragt worden ist. Man kann
ja sagen, daß es für den Frieden nicht förderlich
ist, wenn-Frankreich die Sicherheit habe, daß es
unter keinen Umständen angegriffen wird, es mag
thun, was es will. Jch würde noch heut’, wie
1867 in der Luxemburger Frage, Eurer Majestät
niemals zureden, einen Krieg um deswillen sofort
zu führen, weil wahrscheinlich ist, daß der Geg-
ner ihn bald beginnen werde; man kann die Wege
der göttlichen Vorsehung dazu niemals sicher ge-
nug im voraus erkennen. Aber es ist auch nicht
nützlich, dem Gegner die Sicherheit zu geben,
daß man seinen Angriff jedenfalls abwarten
werde. Deshalb würde ich Münster noch nicht
tadeln, wenn er in solchem Sinne gelegentlich ge-
redet hätte, und die englische Regierung hätte
deshalb noch kein Recht gehabt, auf außeramtliche
Reden eines Botschafters amtliche Schritte zu
gründet! Und sank; nous dire gare die anderen
Mächte zu einer Pression auf uns aufzufordern.
Ein so ernstes und unfreundlicbes Verfahren läßt
doch vermuthen, daß die Königin Vietoria noch
andere Gründe gehabt habe, an kriegerische Ab-
sichten zu glauben, als gelegentliche Gesprächs-
wendungen des Grafen Münster, an die ich nicht
einmal glaube. Lord Russel hat versichert, daß
er jeder Zeit seinen festen Glauben an unsere
friedlichen Absichten berichtet habe. Dagegen ha-
ben alle Ultramontanen und ihre Freunde uns
heimlich und öffentlich in der Presse augeklagh
den Krieg in kurzer Frist zu wollen, und der
franzbsifche Botschafter, der in diesenKreisen lebt,

hat die Lügen derselben als sichere Nachrichten
nach Paris gegeben. Aber auch das würde im
Grunde noch nicht hinreichen, der Königin Vikto-
ria die Zuversicht und das Vertrauen zu den von
Eurer Majestät Selbst dementirten Unwahr-
heiten zu geben, die höchdieselbe noch in dem
Briefe vom 20. Juni ausspricht Jch bin mit
den Eigenthümlichkeiten der Königin zu wenig
bekannt, um eine Meinung darüber zu haben, ob
es Möglkch ist. daß die Wendung, es sei »ein
Leid-fes, UCchzUWOiien« etwa nur den Zweck ha-
ben könnte, eine Uebereilnng, die einmal ge-
schehen ist. zu Meissner, anstatt sie offen einzu-
gestehen.

Verzeihe Eure Majestäh wenn das Interesse»
des ,,Fachmaunes« mich über diesen abgemachten
Punct nach 3-monatlicher Enthaltung hat weit-
läufig werden lassen.

Die türtischen Sachen können kaum
große Verhältnisse annehmen, wenn nur die 3
tkaiserböfewinig bleiben, und dazu können gerade
Eure Majestät am ersolgreichsten wirken, weil wir
die Einzigen sind, die zunächst, und noch sehr
lange, keine directen Interessen auf dem Spiele
stSbMV haben. Jm Uebrigen kann es für uns
nur nützlich sein, wenn die öffentliche Aufmerk-
samkeit und die Politik der anderen Mächte sich
ein mal einer anderen Richtung als der deutsch-
französischenFrage eine Zeit lang zuwenden.

Da Eure Majestät die Gnade haben, meiner
Gesundheit zu erwähnen, so melde ich darüber
ehrfurchtsvoll, das; die 6 Wochen lang durchge-
führte Kisfinger Cur mich schließlich doch mehr
als im vorigen Jahre angegriffen hat. Jch bin
sehr matt geworden, kann wenig gehen und noch
garnicht reiten. Ein Negime von Malz- und
Soolbädern soll dem nun wieder abhelfen und
haben die 4 ersten in der That gut gewirkt. Jch
hoffe daher, daß die nächsten 6 Wochen mich wie-
der geschästsfähiger machen werden, wenn ich auch
fürchte, daß ich auf Eurer Majestät huldreiche
Nachsicht in höherem Maßerechnen muß, als
meinem Pflichtgefühl zulässig scheint. Meine Frau
und Tochter danken ehrfurchtsvoll für Eurer Ma-
jestät huldreiche Erinnerung und empfehlen sich
der allerhöchsten Gnade. v. Bis mar ck.«

Die Metzeleien in Konstantinapeb
Ueber die Urheber der Unruhen in Konstanti-

nopel sind verschiedene Bersionen verbreitet, wäh-
rend von der tiirkischen Regierung ausschließlich
die Armenier als Scbuldige bezeichnet werden.
Ueber die Motive des Aufstandes soll nach einer
Meldung aus Konstantinopel -in dortigen diplo-
matischen Kreisen die Ansicht herrschen, daß die
Erregung unter den Armeniern zurückzuführen
sei auf die Maßregeln, welche die Pforte gegen-
über dem früheren armenischen Patriarchem Msg.
Jzmirliam ergriffen hat. Die Absetzung desselben
und der Umstand, daß die Mitglieder des armeni-
schen Religionsrathes von der türkischen Regie-
rung für die armenischen Wirren verantwortlich
gemacht wurden, und endlich das bhzantinisch
unterwürfige Auftreten des neuen Looum teoeas
des Patriarchen haben bei den Armeniern die
höchste Mißstimmung hervorgerusem Der Angriff
gegen die Ottomanbank wird als ein erneueter
verzweifelter Versuch der Armenier angesehen,

ist, jeden Abend dort zu soupiren, da er nicht
glücklicher Besitzer einer Villa ist, der fährt mög-
lichst häufig hin, um sich dort sehen zu lassen, da-
mit man weiß, daß N. N. noch creditfähig ist.

Das vorzügliche Orchester veranstaltet häufig
Concerte, die sehr beliebt sind. Die Preise sind
dann gewöhnlich: in der erste Reihe die Tische
zu 5 Rbl., in der zweiten und dritten Reihe
Tische zu 4 Rbl. und in den hintersten Reihen
zu 3 Rbl. . nnd 2 Rbl. und nicht unter 1 Nbl.
Ich war nicht wenig erstaunt, eine Eintheilung
nach Tischen zu finden; es wird aber für den
Tisch und nicht fiir den Stuhl gezahlt. Man
geht ins Eoncerh um dort zu speisen, so daß man
vor Tellerklapperm Tischgesprächem Toasten,
Scherzen und Lachen sel-bst nicht einmal in der
ersten Reihe der Tische die Musik hören kann;
doch das genirt Niemand. Nur Sonderlinge stehen
vor dem Orchester, aber die zahlen außer dem
Entree von 20 Kop. keinen Heller für einen Tisch
und gehören deshalb nicht zur feinen Gesell-
schcift

Etwa 8—.—4 Werst weiter ist der ,,Mittlere
Fontan.« Dort zu wohnen, giltals ein noth-
wendiges Uebel; es können aber nicht Alle
am ,,Kleinen Fontan« Villen besitzen. Dort
kennt man auch menschliche Bedürfnisse und
findet deshalb Aerzte, Apothekem Baden, Schnei-
der, Schuhmacher und Friseun Unter günstigen
Umständen kannman auch ein möblirtes Zimmer
gemiethet erhalten und durch Vermittelung von
Bekannten einen Mittagstisch von 15 Rbl monat-
lich bekommen, wobei man aber Gefahr läuft,
oft fasten zu miissen, nämlich wenn die betreffende
Familie aus verschiedenen Gründen auf dem »Klei-
nen Fontan« diniren muß und man die Kosten
scheut, mitzufahren.

Uvgefäht 15 Wetst von Odessa ist der
»Gtvßs FVUtCUC wo das große Publicum den
Sommer verbringt Dort ist fük Alles gkspkgtz
was zum Datschenleben gehört: Musik an mehreren
Stellen, billige und theure Sommerwohnungem
allgemein zugängliche »Badeanstslkett- »vsthältniß-
mäßig hübsche Gegend und etwas mehr Wald,
als in der nächsten Nähe Qdesfas. Der trockene

und heiße Sommer ist nicht geeignet, den Pflanzen-
wuchs ohne künstliche Bewässerung zu fördern
und daher ist schöner Wald dort selten. Auf dem
,,.Kleinen Fontan«, wo Kräfte genug vorhanden
sind, um große Flächen täglich zu begießen, ge-
deiht die herrlichste Vegetatiom wo das aber
fehlt, da kommt selbst die Akazie nur kümmerlich«
fort. Aus dem ,,Großen Fontan« ist aber auch
ohne künstliche Bewässerung wohl viel Wald
vorhanden und daher ist hier das Paradies des
großen Publikums. Wem -aber die, Preise auch
hier noch zu hoch erscheinen, der zieht noch ein
paar Werst weiter, nach der deutschen Colonie
Lustdorf, wo die besten Seebäder sind. Doch ist
es in Odessa durchaus nicht nothwendig, daß der
Mittelstand für den Sommer auf die Pilla zieht,
nnd ein sehr großer Theil desselben bleibt das
ganze Jahr hindurch in der Stadt. Die Baleons
der Häuser in den besten Straßen sind im Som-
mer nicht leer und«zwischen den Vorhängen und
mit Laub bewachsenen Gittern sieht man fast
überall neugierige Gesichter, die sich das Leben auf
der Straße ansehen.

Außer der Bedeutung als Handelsstadt hat
Ldessa noch eine andere, nämlich als Curort,
in Folge der nahegelegenen Limane. Ein
Liman ist ein salzhalttger See, der sich vom
Meer in älteren geologischen Epochen abgetrennt
hat; in Folge des trockenen Sommers ist all-
mählig das Wasser zu einem gewissen Theil
verdunstet nnd da nur das reine Wasser verdunstet,
so ist die zurückbleibende Salzlösung eine sehr
kräftige. Man behauptet sogar, der Salzgehalt
sei so groß, daß der Mensch in Folge des großen
specifischen Gewichts des Wassers der Limane in
demselben nicht untersinkt Am wirksamsten ist
das Wasser des Kujalnitzkischen Limans, der auch
der Andrejewssche genannt wird. Daß das Ba-
den in den Limanen heilkräftig ist, dafür dient
wohl als bester Beweis der Umstand, daß
Bettler auf Krücken fich am Ufer baden und
ans ihren Bekanntenkreisen dutzendweis Leute auf-
zählen, die durch das Baden in den Limanen vom
Krüppel zum Arbeiter geworden sind. Gichh
Rheumatismus und dergl. finden radieale Beseiti-

gnug, ebenso Scropheln und deren Folgen. Da
ist es kein Wunder, daß man lange Reihen von
Rollstühlen sieht, die zur Bedienung des Publi-
cums bereit stehen. Einfache Leute ermöglichen
es, in den Limanen Heilung zu suchen und selbst
50 Kop. für ein Bad zu zahlen, was sie gewiß
nicht thaten, wenn sie nicht mit Sicherheit auf
gute Resultate hoffen könnten. Man badet sich
eine gewisse Zeit in den Limanen, dann im Meer
und den Abschluß bilden Wannen süßen Wassers
oder Donchem Ein Gorodowoi. der sich ohne
ärzrliche Anordnung in den Limanen badete, sagte
mir, es sei ,,sicherer Tod«, die Limanbäder abzu-
brechen, ohne eine Nachcur im Meer zu nehmen,
dagegen bei nachfolgenden zehn Seebädern die
»sichere HeilungQ Sehr bemerkenswerth ist es,
daß das einfache Volk über die Limane gut orien-
tirt ist, während in den ausländischen Curorten
mir wenigstens eine solcbe hohe Meinung von der
Heilkraft der örtlichen Quellen in den untersten
Volksschichten nicht begegnet ist.

Die Ansicht der Gebildeten von der Heilkraft
der Limane ist eine noch höhere, mit Ausnahme
derjenigen, die sich einbilden, krank zu sein und
daher keine Heilung finden. Während in den
früheren Jahren die Limane von verschiedenen
Privatpersonen ausgebeutet wurden, hcit sich die
Duma Odessas in neuester Zeit der Limane an-
genommen und bei dem Andrejew’schen Liman ein
großartiges Curbaus und eine sehr gute Badean-
stalt erbaut. Wie und in welcher Weise die Li-
mane und deren Besucher bisher ausgebeutet
wurden, darüber sprechen die Odefsaer mit Ent-
riisiung. Sehr bezeichnend ist eine Antwort, die
mir ein russischer Thürsteher einer Heilanstalt am
HadschkBebLiman gab, als ich ihn fragte, ob die
Heilanftalt eine private oder Krons-Anstalt sei.
Die Antwort lautete: »Weder Krons- noch pri-
vate, sondern eine jüdische«« Am Hadschi-Bei-
Liman ist diese Anstalt die einzige, die Schlam-
bäder liefert. Wenn die Duma von Odessa mit
der Anstalt vom Andrejewsschen Liman in Ord-
nung gekommen sein wird, dann wird sie, wie
man hofft, auch die beiden andern Limane orga-
nisirem um den administrativen Theil in Ord-

nung zu bringen. Andererseits hat die Naturfor-
scher-Gesetlschaft, welche bei der Odessaer Univer-
sität besteht, sich der wissenschaftlichen Seite an-
genommen und rüstet jetzt schon das zweite Jahr
Expeditionen ans, die die Limane nach jeder
Richtung wissenschaftlich untersuchen follen,
da man bis ietzt über dieselben viel zu wenig
weiß. Es war wirklich hohe Zeit, eine solche
wissenschaftliche Untersuchung in Gang zu sehen,
und es gereicht gewiß nicht zur Empfehlung der
Naturforscher Odessas, daßsz dies nicht schon viel
früher geschehen ist. Jn unseren Ostieeprovinzen
haben die Professoren der ehemaligen Dorpater
Universität die Heimathskunde von je her zur ersten
Aufgabe ihrer wissenschaftlichen Forschungen ge-
macht.

Zum Schluß sei noch einer Besonderheit
Odessas gedacht, nämlich einer eigenartigen Län-
genmaß-Einheit. Fragt der Fremde nach einer
beliebigen Entfernung, so versteht er die Antwort
nicht, so lange er diese Einheit nicht kennt, näm-
lich die Augenmaß-Einheit ,,Quartal«. Man
hört Antworden, als IV, Quartale 12 Quartale
u. s. w. Ein Quartal ist diejenige Wegstrecke
die man auf einer beliebigen Hauptstraße von ei-
ner Querstraße bis zur nächsten zurückzulegen hat.
Ueberall anderswo wäre eine solche Wegstrecke,
von einer Querstraße bis zur nächsten, von ganz
unbestimmter Länge, in Odessa aber läßt sich in
Folge der regelmäßigen Eintheilung der Stadt
und der geraden Straßen mit dieser Einheit ganz
gut operiren.

s tust-seist»-
Bazin’s Rollfchiff Der durch zahl-

reiche Erfindungen über die Grenzen Frankreichs
hinaus bekannte Jngenieur Ernest Bazin feierte
kürzlich einen glänzenden Triumph, der ihm aller-
dings einige Jahrzehnte hartnäckiger Studien, Ent-
behrung und Arbeiten gekostet hat. Das PÄRCH-
auf das Bank: sein Roltschif f besät, bat er
bereits vor zwanzig Jahres! tIOfUUVM UUV km
Kleinen erprobt. Bazin suchte ein Schiff zu bauen,
das über das Wasser hinrollh stakk CI zU schneiden-
und kam dabei auf den Gedanken, das ertränmte

Fahrzeug mit großen, wafserdichten Hohlrädern zuversehen, die es über Wasser halten. Wird dann
diesen Hohlrädern durch eine Schraube die Vor-
wärtsbewegung verliehen, so schießen die Hohlräder
mit einer rasenden Schnelligkeit nahezu an der
Oberfläche das Wassers dahin. Das Problem,
den Fahrzeugen eine bedeutend höhere Geschwin-
digkeit zu geben, ohne darum die Dimensionen
desselben bis ins Ungeheuerliche zu vergrößerm
war gelöst, allein es fragte fich noch immer, ob
die Erfindung auch für die Seefahrten praktisch
verwendbar sein würde. Einer Gruppe amerika-
nischer Unternehmer hatte Bazin es zu danken,
daß er die für den Bau des ersten Fahrzeuges
nbthige Million erhielt. Das Gerüst des ,,Ernest
Bazin« wurde in den Essen Cail zu Saint-Denis
hergestellt und vor einigen Tagen erfolgte der
Stapellauf des erst halb fertigen SchkffET das
nicht weniger als 160,000 leg» wiegt und eher
einem riesigen sechsriiderigen Karten gleicht. Zu
dem Stapellauf hatten sich mehrere Admirale,
zahlreiche Ingenieure und Journalisten eingefun-
den, die das eiserne Ungeheuer auf dem Gerüst
etwas ungläubig ansahen. Die Schüler Baziu’s
hatten alle Mühe, die Skeptiker von dem Genie
ihres Meisters zu überzeugen, allein die Stimmung
schlug um, als der »Ernest Bazin«' auf das vom
Erfinder gegebene Zeichen· die schiefe Ebene hinab
in den Seine-Qual glitt. Die Marseillaise
wurde von einer Musikeavelle angestimmt und
unter enthusiastischen Hoch-Rasen wurde das erste
geglückte Experiment der Stabilität des Rollschiffes
im Wasser constatirt. Das Schiff wurde Vvn
einem Schleppdampfer aus Saint Denis die
Seine abwärts geführt, um in Nonen mit dem
Dampfkessel, der die Schraube und die Hohlräder
versehen wird, und dem oberen Gerusd dem Ver-
deck &c. ausgestattet zu werden. Nach Beendigung
dieser Arbeiten wird der »EkUe·sk DER« Mlch
Havre und Dieppe und von hier nach London
gehen, wo auf de: Themse die endgjltsgcll Versuche
vor den Mitgliedern des amerikanischen Shndicats
stattfinden sollen. Nach der Berechnung des Er-
finders muß seit! Nvllschkfh das theoretisch eme
Fahrgeschwindigkect von 40 Knoten per Stunde,
in de: Praxis aber zum Mindesten eine solche von
30 Knoten hat, di· Fahrt nach Newport in vier
Tagen zurücklegen.

—— Schlimm. Unterofficier (zu einem
Soldaten, der einen Knopf am Rock verloren):
»Ich glaube gar, der Mensch trägt sich mit
Abrüstungsgedanleul«

sen: Dörptsche Zeitung.Æ j85 »F«Js-I!



die Mächte zu irgend einer Jntervention zu be-
stimmen.

Die ,,Köln. Z« ist ebenfalls der Ansichh daß
die Armenier durch die Maßnahmen der Pspkte
zum Aufstande getrieben worden seien: ,,Als
nach den kleinasiatischen Metzeleien für die Pforte
die unabweisbare Nothwendigkeit entstand, vorsich-
tig zu sein und die Gefühle der Armenier, von
Ienen etwa 150,000 die Hauptstadt bewohnen-
nicht unnütz zu reizen, geschah durchaus das Ge-
gentheil. Hunderte von Armeniern wurden unter
den nichtigsten Vorwänden in die Gefängnisse SE-
wpkfexy Hinrichtungen fanden statt, ohne daß VVU
einem ordentlichen Gerichtsverfahren die Rede
war, und vollstreckt wurden diese HintichkUUgEU II!
möglichster Oeffentlichkeir Dem gentkschksU NOT)
der Armenier ist die Eröfsnung zu Theil geworden-
seine Mitglieder würden für weitere Unruhen in
Kleinasien persönlich hsiskbCk sMCchk MEDIU- Und
endlich ist dem Patriarchen Jzmirlian, der sich ei-
nes großen Einflusses zu erfreuen scheint, das Le-
ben so schwer gemacht worden, daß er ·um seine
Amtskkxtlgssuug bitten mußte; eine ethärmliche
Ereatur der Palastclique ist an seine Stelle ge-
setzt worden. Daß alle diese Heimsuchungem die
ohnehin schon aufs äußerste gereizten Armenier
zur Verzweiflung bringen mußten, ist schließlich
nicht zu verwundern«

Die Metzeleien begannen am Mittwoch
und dauerten bis in den Freitag hinein. Ein
Telegramm der ,,Voss. Z.« meldet über Philippopel :

Die Bankstürmer haben in der Nachtvon Mitt-
woch zum Donnerstag freien Abzug erhalten. Die
Schlächtereien dauerten den ganzen Donnerstag
bis Freitag zum Sonnenaufgang fort. Scheuß-
liche Scenen spielten sich ab. Das Militär
stöberte wie Jagdhnnde das armenische Wild auf
und überließ dem Pöbel die Abschlachtung Die
Kämpfe wütheten überall, sogar auf dem Wasserz
Polizei und Militär hatten ihr Vergnügen daran.
Die Türken sind stolz, daß sie die Armenier mit
Knütteln zu Paaren· getrieben haben. Jeder Ar-
menier, der sich blicken läßt, wird gehetzt. Be-
stiirzung und Schrecken sind allgemein. Die An-
zahl der Todten ist noch nicht genau bekannt.
Man scbätzt sie auf zehntausend. — Heute Nacht
ist ein Jrade erschienen, das weitere Abschlachtun-
gen verbietet. Daraufhin sind viele Türken ver-
l)aftet; Hunderte von Softas sind auf die Schiffe
gebracht.. Die Ruhe ist mit einigen wenigen
Ausnahmen hergestellt. Es ist Militär aus der
Provinz berufen. Alle Armenier sind aus dem
Staatsdienst entlassen. Alles ist geschlossen.
Grabesstille herrscht in der Stadt. Man fürchtet
für die Provinzen und die Vororte. Jn Pera
dauert das Schießen fort. —- Jm Auftrag der
Botschafter sind alle Magazine der Europäer ge-
sperrt. ·

Jn Deutschland veröffentlicht die ,,Köln. Z.«
eine Unterredung mit Majorv Wißmann, in
der Letzterer den hartnäckig verbreiten Gerüchten
über fein Berhältniß zum Eolonial-Director Dr.
Kahser entgegentritt. Gegenüber der Behaup-
tung einiger Blätter, ein Hauptgrund zu der Ab-
sicht des Herrn v. Wißmann, seinen Abschied zu
nehmen, seien Zerwürfnisse mit Dr. Kupfer, ist
Herr v. Wißmann im Gegentheil des Lobes voll
über die Sachkenntniß und Gewandtheit Dr. Kah-
ser’s, über sein geradezu aufopferndes Entgegen-
kommen und das gänzliche Fehlen bureaukratischer
Einseitigkeit im dienstlichen Verkehr. Herr v. Wiß-
mann würde es lebhaft bedauern, wenn Dr. Kah-
ser nicht der colonialen Verwaltung erhalten
bliebe. Er betont besonders Dr. Kahsers große
Rechtskenntnisstz seine Beliebtheitj bei fast allen
Beamten und Officieren in den Colonien, wenig-
stens in Ost-Afrika. ,,Einige Blätter wünschen
mich an Stelle des Dr. Kahser zu sehen. Jch ge-
stehe ganz offen, daß ich mich nicht im Stande
fühle, Dr. Kahser zu ersehen. So lange nicht
ein Eolonialamt mit viel größerer Selbständigkeit
besteht, so lange noch mit»so vielen Rücksichten
und Schwierigkeiten gerechnet werden muß, wie
das der Fall ist, würde ich mir nicht die Geduld,
nicht die nbthige Elasticität zutrauen. Ich würde
nach einem 17 Jahre währenden Zigeunerleben
Um nichts in der Welt mich dazu bewegen lassen,
vom Morgen bis zum Abend in der Wilhelm-
Straße zu sitzen und mit einer Engelsgeduld un-
zählige Besuche zu empfangen, wenigstens fühle ich
Mkch VVkIäUsig UVch lange nicht zum Beamten-
dessen Dienst sich im Bureau abspielt, tauglich.
Jst dieser Umstand doch auch einer der Gründe,
die mir die Stellung als Gouverneur draußen
besonders erschweren. . . . . . Was die in vielen
Zeitungen erscheinenden Gerüchte über meine
nächste Zukunft anbetriffh so kann ich mich
nur wieder auf die einzige in dieser Beziehung
von mir gethane Aeußerung berufen, daß ich aus
vielen Rücksichten erst später, voraussichtlich Ende
September, meine Entscheidung treffen werde«

Anläßlich der Freisprechung Lothaire’s wurde
von englischen und deutschen Blättern betont, daßes sich bei der Verurtheilung und Hinrichtung
VII Englischen Händlers Stokes im
Tonne-Sinne uicht so seh: um die V e st e a s un g
eines angeblich verühten Waffenschmuggels und
UFMtstüsUUg VI! TUsständischen- Eingeborenen
wreutndieaugenblicklicheConfiscation
VVU EIsenbein dutch die Leute des Commaiw
danten Lothaire handelte. Diese Auffassung wish
UUUMEht durch Mittheilungen bestätigt, die dem
Nsltkkkschsn Vureau von zuverlässige: Seite zu-gehen« Stptes hat, . laut dieses: Mathem-eigen,

während der Zeit von seiner Gefangennahme bis
zu seinem Tode 2 Briese geschriebenz keiner ist
an seine Adresse gelangt; sie wurden beide unter-
schlagen. Später nahm der britis che Com-
missar in Uganda, Berkeleh, die Beweisaufnahme
über den Fall auf. Die Eingeborenem welche
um Stokes waren, als er gefangen genommen
war, antworteten zunächst nur auf gestellte Fra-
gen. Darnach aber erzählten sie doch kcoch Man«
cherlei. Sie erklärten, weshalb so viel Elfenbein
vorhanden war, als Lieutenant Henry ihren Füh-
rer verhaftete. Stokes bezahlte jeden Träger, den
er an der Küste verpflichten, mit Tuch. Der
Träger konnte dann sein Tuch gegen irgend Et-
was, sei es Elsenbein oder sonst Etwas, anstau-
schen. Das so erlangte Elfenbein pflegte Stokes
zu kaufen. Er bezahlte aber dafür. Thatsächlich
gehörte eine beträchtliche Menge des confiscirten
Elfenbeins den Tr ä g e rn. Daraus erhellt deut-
lich, daß Stokes nie und nimmermehr das El-
fenbein gegen Austausch von Waffen und Mu-
nition erhalten hat. Vor seiner Hinrichtung
schrieb Stokes, wie gesagt, 2 Wiese. Er gab sie
einem Knaben mit dem Auftrage, sie dem
britischen Generalconsul in Zanzibar zu überbrin-
gen. Am nächsten Tage aber wurde der Knabe
durchsucht. Die Briefe wurden gefunden und ver-
nichtet. Der Reuter’sche Berichterstatter fügt hin-
zu: ,,Stokes war ein Mann, dem Jeder traute,
der mit ihm in Berührung kam. Wenn die Ein-
gebotenen im Streit waren, so riefen sie Stokes
als Richter an. Daran kann kein Zweifel sein,
daß Stokes der größte Elfenbein-Eon-
current im Congo-Staate war.«

Auf socialpolitischem Gebiete ist mehr als
eine englische Eolonie dem Mutterlande voraus-
geeilt, aber keine so weit wie Neu-Seeland, das
bereits das F r a u en sti m m r e cht eingeführt
hat, nicht nur für communale, sondern auch für
p olitis ch e W a h le n. Wie der neuseeländische
Generalagent in einem in der ,,National Neview«
veröffentlichten Artikel versichert, kann man mit
dem ersten Ergebniß dieses »pvlitischen Versuchs«

recht zufrieden sein. »Die Frauen« —— schreibt er
—- ,,eileu in Mengen an die Wahlurne· »Sie
nehmen das größte Jnteresse an den politischen
Kämpfen und tragen bedeutend dazu bei, daß
dieselben in Ruhe und Frieden abgehen. Den
Frauen haben es übrigens die Liberalen vor Allem
zu danken, daß sie bei den jüngsten Wahlen einen
so glänzenden Sieg davongetragen. Die Befürch-
tung, die weiblichen Wähler möchten sich von der
Geistlichkeit leiten lassen, hat sich nicht bestätigt;
sie traten im Gegentheil mit voller Energie für
die jetzige freie, weltliche und obligatorische Schule
ein. Wahr ist allerdings, daß die Frauen in
vielen Fällen ihren Eifer für die Mäßigkeitssache
bezeugten, aber für gänzliches Verbot des Genusses
geistiger Getränke waren die wenigsten. Jm Ganzen
zeigten sie bei der ersten Wahl, an welcher sie
theilnahmen, eher die Tendenz, mit ihren männlichen
Mitwählern zu harmoniren, als denselben Oppo-
sition zu machen. Einige Politiker schieben es
dem Einfluß der neuseeländischen Frauen zu, daß
die Legislatur auch die Ernennung von Frauen
zu Jnspectoren von Jrrenhäusern gestattet hat,
daß ein Gesetz zum Schutz der Säuglinge gegeben,
daß die Adoption von Kindern gesetzlich besser
geregelt worden ist und die Behörden jetzt streng
gegen die Unsittlichkeit vorgehen. Eines ist jeden-
falls sicher: der Trunksucht und deren Förderern
hat die weibliche Wählerschaft Neu-Seelands den
Vernichtungskrieg erklärt« Ob die so zäh am
Hergebrachten hängenden Engländer durch diese
günstige Schilderung sich veranlaßt sehen werden,
den Neu-Seeländern nachzueifern und auch ihren
Frauen das politische Wahlrecht zu ertheilen, wird
man billig bezweifeln dürfen.

heulen.
Programm des 8. Aerzte-Tages.
Das Programm des 8. Auge-Tages, der vom

29. bis 31. d. Mts. in Wenden abgehalten
wird, ist uns von dem Präses der Gesellschaft
livländischer Aerzte, Dr. H. Truharh soeben zuge-
gangen.

Die Eröffnung des Auge-Tages erfolgt am
Donnerstag, den 29. August, um 12 Uhr
Mittags. Die Tagesordnung ist am Donnerstag
folgende:

1. Sitzung von 12—2 Uhr Nachmittags.
l) Rechenschaftsbericht des Cassaführers 2)

Festfetzung des Ortes nndsder Zeit des nächsten
Aerzte-Tages, sowie statutenmäßige Wahlen laut
§ 8 der Staunen. Z) Bericht der auf dem 7.
Auge-Tage gewählten Commission betreffend das
Yteglement für die Schutzpockenimpfung 4) Referat
uber den Bestand und die Wirksamkeit »der
Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra.« 5) Vor-
trag des Herrn Dr. P. Be rgengrüm »UeberSchleimhauterkrankungen der Nase, des Mundes,
Nsfhens und Kehlkopfes bei Lepra tobt-rege«
smtt Demonstraticnx

»

2 Uhr Nachmittags. «
Etvffgtung des von der »Gesellschaft

zu! Vskampfvng der Les-ro« neu errich-teten Leprosoriums bei Wenden
2. Sitzung von 4—7 Uhr Nachmittags.

l) Bericht der auf dem 7. Auge-Tage gewähl-
ten Commisfion in Sachen der Bekämpfung der
Lues. Z) Wahl eines Vertreters der ,,Gesellfchaft
Livländischer Aerzte« für den Petersburger Con-
greß. s) Ergänzende Bemerkungen zum Kampfe
gegen die Lues von C. Strbhmb erg. 4) Vor-
träge und Discusfion über folgende Themata:
a) ,,Ueber die im Stadtkrankenhause zu Riga

gemachten Erfahrungen mit dem Behringsschen
Diphterieheilseruw von W. Vier h uff. (Eorxe-
ferat über die diesbezüglichen Erfahrungen in
Jurjew (Dorpat) von M. Gurwitfch b) ,,Ue-
ber die Altersveränderungen des Herzens« von
C. Dehio. c) ,,Ueber Entfettungscuren von R.
K o eh. d) ,.Balantidium coli im menschlichen Darm«
(nebst Demonstrationj von M. Gurwitf up. 5)
Verlesung des Protocolls der heutigen Sitzungen

Freitag, den 30. August.
Z. Sitzung von 10——1 Uhr.

1) Demonstrationem Krankenvorsiellung und
kleinere Mittheilungen.

2) Vorträge und Discufsion über folgende
Themata: a) ,,Ein Fall von Sclerodermie« tnebst
Demonstratiom von G. Engelmann. b) ,,Zur
Therapie des Eccems« von B. Boe ttcher.
o) »Die Behandlung der Varicocele« von W.
v. Zoege-Ntanteuffell. d) »Ueber Frac-
turen und ihre Behandlung« von G. v. Berg-
m a n n.

4. Sitzung von 3—6 Uhr Nachmittags.
Vorträge und Discusfion über folgende The-

main: a) ,,Ueber die Arbeitsfähigkeit der Einäu-
gigen« von C. Dahlfeldt b) ,,Ueber den
Werth der NafenfpülungeM von P. Bergen-
grün. c) ,,Zeitgemäße Betrachtungen über die
Behandlung des eitrigen Mittelohrcatarrhs von
R. Otto. d) »Welche Wege kann die eitrige
Mittelohrentzündung beim Uebergang ins Gehirn
nehmen und wie diagnosticiren wir die cerebrale
Affection« von A. v. Zur Mühlen. 2) Verle-sung des Protocolls der heutigen Sitzungew

Sonnabend, den 31. August.
5. Sitzung von 9-——12 Uhr Vormittags.
1) Bericht der vom 7. Aerzte-Tage gewählten

Eommission betreffend die Frage des ,,S elbst-
bestimmungsrechtes der Frau«

2) Vorträge und Discussion über folgende
Themata: a) »Aphorismen über die Behandlung
Geisteskranker« von A. Behr. b) »Wer die
combinirte Untersuchung nach Thure randt-
Dührssen« von H. Adolphi. c) Zur Diagnose
der malignen Erkrankungen des Endometriums«
von E. Graubner. d) ,,Zur Therapie des
Retroversio« von J. Meyer. Z) Berathung
über etwa« wünschenswerthe Abänderungen oder
Ergänzungen der Statuten (conf. § 23 der Sta-
tuten). 4) Verlesung des Protocolls der heutigen
Sitzung.

12 Uhr Mittags.
Schluß des 8. Aerzte-Tages.
Nach dem Schluß des Aerzte-Tages wird mit

dem um 3 Uhr 23 Min. abgehenden Zuge ein
gemeinsamer Ausflug der versammel-
tenAerztein die Livländische Schweisz
unternommen worden.

Die beliebte Lustspiel-Novität dieser Saison
,,Comtesse Guckerl« hatte sich gestern mit
einem Vocal-Concert vereint, um dem unser
Sommertheater aufsuchenden Publikum einige
Stunden angenehmer Unterhaltung zu bieten. Da
der Erstaufführung dieser Novität eine eingehen-
dere Besprechung derselben an dieser Stelle ge-
folgt war und die Besetzung der einzelnen Rollen
gestern keine Abänderung erfahren hatte, so glau-
ben wir uns heute kurz fassen zu können. Unter
den Damen zeichnete sich wieder Frl. Fern au
in den reizenden Plänkeleien dieses leicht zusam-
mengefügten Lustspiels durch elegantes und natür-
liches Spiel aus, das der Künstlerin herzlichen
Applaus eintrug, dem sich eine zarte Blumenspende
anschloß. Das anmuthige Liebespaar Cilli und
Leopold wurde in seiner Harmonie durch einige
Textunsicherheiten gestört. Die hoffärtige Frau
v. Mittersteig des Frl. W eb er schien uns zu sehr
den Beigeschmack des Operettenhaften zu haben.
Die Herren Geißel, Katzorke und Köhler
bewegten sich in den ihnen vorgeschriebenen Gren-
zen mit großer Sicherheit und mit viel Geschick.

An dem sich der ,,Comtesse Guckerl« anschlie-
ßenden Vocalconcert waren die hervorragenderen
Kräfte unserer diesjährigen Oper betheiligt. Ein-
geleitet wurde das Concert von Hrn. Neusch
mit der Gralserzählung aus dem Wagnerschen
Lohengrin unter Orchesterbegleitung Die Stimme
des Sängers schien durch die vorgestrige gute
VogelhändlevLeistung noch allzu sehr angegriffen
zu sein, als daß sie den hohen stimmlichen An-
forderungen dieser Wagnerschen Fundamentalschö-
pfung hätte voll und ganz genügen-können. Die-sem Vortrage reihte sich eine Arie der Fides aus
der Meherbeenschen Oper »Der Prophet« an, die
unter großer Stimmentfaltung von unserer Al-
tistin Frl. Scbönberger entsprechend zu Ge-
hör gebracht wurde. Unter den nun folgenden
Nummern haben wir hier besonders die Lieder-
vorträge des Frl. Corti hervorzuheben. Schon
im ,,Barbier von Sevilla« sowie in einem frühe-
ren Vocalconcert haben wir Gelegenheit gehabt,unsere gewandte Coloratursängerin als gefühl-
volle Jnterpretin auf dem Gebiete des Liederge-sanges schätzen zu lernen. Gestern waren es das
gleichsam von einem frischen Frühlingshauch dump-
wehte Rubinsteiiksche Lied »Es blinkt der Thau«
und das Tauberksche allbekannte »Frau Nachti-
gall«, die von der talentvollen Sängerin eine
ebenso kunstvolle wie warmempfundene und sinnige
Wiedergabe fanden. Mit dem Schuberkschen
»Am Meer« und dem beliebten Trinkliede »Im
tiefen Keller«, deren kunstgerechte Ausführung un-ser serieuser Baß Hr. Becker übernommen hatte,
schloß das gestrige Vocalconeert und mit demsel-ben aucb die gestrige Vorstellung, der wir gern
eine größere Zahl von Zuschauern und Zuhörerngewünscht hätten, als es leider der Fall war.

-.h..

Begünstigt durch das schönste Wetter fandvorgestern das 14. große Volksfest im
,,Wanemuine« statt. Eine sehr zahlreiche Volks-
menge hatte sich im Garten des Ver-
eins versammelt, wo ihr eine große Zahl
von Veranstaltungen, wie Militär-Musik, Vorträge
landifcher Chöre, Theater, Volksbelustignngem wie
Sacllaufen u. s. w. geboten wurde. Die Menge
der Theilnehmer war so groß- daß nach dem
,,Post.« die Kosten für das Fest wohl mit einem
Ueberschuß gedeckt sein dürften.

Der 1. Rigaer Velocepedisten-Ver-
ein hielt am Sonntag ein externes Wett-
fahren ab, an dem sich von hiesigen FAHMJIdie Herren E. Rütel und Hint betheiligten. Wie
wir den Rigaer Blättern entnehmen, erschienenbeiin Nied errad-Eröffnungsfahren
(Distance über 2 Werst) am Start: C. Vajery
C. Riitel, E. Goefcheh G, Trey (Mit. V.-C.) und
Hint Das ganze Rennen hindurch hatte von
vornherein fast immer Vajen die Führung, blos
eine kurze Zeit kamen ihm zuerst Rütel und dann
Goeschel vor; Rütel blieb jedoch bald wieder ganz
zurück und es kam schließlich zu einem harten Kampf
zwischen Vajen und Goescheh der mit dem Siege
Vajen’s endete. Derselbe ging in einem eleganten
Schlußspurt nach3 M. 35 S. durchs Ziel, als zweiter
Goeschels3M.352X,S.), als dritterTreh (3M.37S.).
— Beim Niederrad-Reeordfahren iiber
eine Werst starteten zuerst die Herren Treu, Rü-
tel und Geertz; Treu giebt bald das Rennen auf,
Rütel geht nach 1 Min. 36V»., See. durchs Ziel,
Geertz nach 1 Miit. 37 See. Alsdann kommt die
Gruppe Hinh Goeschel und Niclas an die Reihe.Es entspinnt sich von vornherein eine scharfeConcurrenz zwischen Hint und Goeschel; Letzterer
führt bis zur letzten Runde, während Hint ihmstets ·nah»auf den Fersen ist. Da setzt sich Hmt
plotzlich m einem eleganten Finish an die Töte
und geht in 1 Min. 3424 See. durchs Ziel; da
er den vorigjährigen Reeord übertroffen hat, fälltihm das goldene Ehrenzeichen zu. Goeschel
erzielt blos 1 Minute 3675 Secundem
—- Jn dem interrssautesten Rennen des Tages,
dem Rennen um die Niederrad-Meister-schaft der Ostseeprovinzen tD istanee5 WerstJ starteten: E. Rütel, Hinh C. Vajen
und C. Geertz Die Führung hat ·12 Runden
hindurch Geertz, dem denn auch hierdurch die
Führungsmedaille zufällt. Jn der IS. Runde
setzt sich Vajen, der augenscheinlich bis dahinseine Kräfte geschont hat, an die Spitze und be-
hauptet, trotzdem ihm Hint nur wenig nach ist,
diesen Platz bis zum Schluß. Nach 9 Min. Bot-«,
See. geht er unter dröhnendem Beifall des Publi-cums durchs Ziel. — Jm Gästefahren nahm
ferner Herr Hint den zweiten Preis; der erste
Preis fiel Hm. Trey vom Mitauer Verein zu.

(Eingesandt.)
Der gestern berichtete traurige Vorfall legt die

Mahnung nahe, daß in Zukunft bei Festlichkeiten
die zur Verwendung gelangenden Geschütze vor-
her von Experten einer Untersuchung, unterzogen
und die untauglich und mangelhaft befundenen
unschädlich gemacht und zum alten Eisen gewor-
fen würden. Bei dieser Gelegenheit möchte Ein-
sender zugleich auf Folgendes hinweisen: Jst es
statthaft, Jagdflinten zu verkaufen, deren Preissätzevon 4 Rbl. an und sogar noch weniger beginnen ? Bei
solchen Preisen können die Gewehre nur aus ganz
unzulänglichem Material bestehen, wie z. B. aus
— Gasleitungsrohr. So wurde Einfender diesesvor einiger Zeit ein derartiges seltsames Productunserer Jndustrie vorgewiesen, das die sehr ausge-
prägten Folgen des ersten Schusses an sich trug:
der Lauf war seiner ganzen Länge nach gespal-
ten. — Wäre nicht auch hier einige Controle
möglich? e St. St.

Durch ein offen gelassenes Fenster ist in der
Nacht auf Sonnabend ein Dieb in die Woh-
nung des Johann K., Markt-Straße Nr. 83, ein-
gedrungen und hat daraus 4 Silberrubel, einen
Pelz, einen großen seidenen Shawl und 4 goldene
Ringe gestohlen.

· Die Erhöhung der Fahrgesehwim
digkeit der Waarenziige ist eine der vom
Ministerium der Wegecommunicationen auf die
Tagesordnung gestellten Fragen, die voraussichtlichdemnächst in Nishni-Nowgorod auf dem bevorste-henden Congreß der Vertreter russischer Eisenbah-nen endgiltig gelöst werden wird. Da die Fahr-geschwindigkeit der Waarenzüge zwischen 2 Pum-ten 20 —-30 Werst in der Stunde, d. h. nichtsehr viel weniger als die Geschwindigkeit der
gewöhnlichen Passagierzüge beträgt, so handelt es
sich nicht sowohl um eine Erhöhung der Fahr-geschwindigkeit selbst, als vielmehr um die Besei-
tigung des störenden Aufenthalts bei den Sta-
tionen und an den Umladeplätzen

Frl. Marianne Hofer verlängert aufvielfachen Wunsch ihr Gastspiel um 2 Abende
und spielt morgen nochmals ihre vorzügliche
Briefchristel im ,,Vogelhändler«, nach wel-
chem bereits lebhafte Nachfrage stattfinden --

Das nächste Benefiz hat Frl. Corti.

cost-Mist.
Frau Constanze D r e f ch er, geb. Lommatzfch,

i— 17. August zu St. Petersburg.
Pedell Peter Metz, i— 18. August.
Frau Johanna Julie Fasbind er, geb. Eb-

ner, i· 16. August zu Riga.
Kurt Abramowskh Kind, si- 17. August

zu Walk.
Heinrich Pius, i« im 65. Jahre am 16. Au- egust zu Moskau. e s l....—...e.—.--———-«?—-—«"——

Bahnverkehr. -
Nach St. Petersburgi

Abfahrt um 12,53 Nachts (1. und L. Classe), 6,56
Abends und 12,36 Mittags; von L ai sbolrn um 2,2
Morgens , 8,26 Abends und 2,45 Nachm., Ankunft in
T a p s um 3,22 Morgens, 10,23 Abends und 5,43 Nachm.;
Abfahrt von T a p s um 3,40 Morgens, 12,33 Nachts und
6,53 Nachmz Ankunft in St. P et e r s b u t g um l0,46
Morgens, 9,40 Morgens und 7,30 Morgs.

V o n St. Petersburg:
Abfahrt um 6,0 Abends (1. und 2. ClasseJ und 9,0

Abends, Ankunft in T aps um 12,23 Nachts und 604
Morgens; Abfahrt von T a p s um 12,41. 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 v a l:
Abfahrt um 12«53 Nachts u. 1236 Mittags, von L a i s-

bolm um 2,2 Vorm. und 2,45 Nachmittagsz Ankunft in
T ap s um 3,22 Morgens und 5,43 Nachmittags; Abfabrt
von Taps um 4,47 Morgens und 6,58 Nachmittags;
Ankunft in. R ev al um 7,l2 Morg. und 8,57 Abends.

V o n R e v a l:
Abfahrt um 9,47 Abends u. 9,07 Morgens; Ankunft in

Taps um 12,4 Nachts und 11,41 Verm. «, Abfahrt -von

Tap s um 12,41 Nachts und 12,43 Nachm., von L ais -

holm um 2,8 Morgens und 4,35 »9iachmittags; Ankunft
hier um 3,6 Morgens und 6,09 Nachun -

N a ch R i g a:
Abfahrt 3,16 Morgens Cl. und Z. Cla e) nkunft inW a lk um 5,3 Morgens, Abfahrt von Es H; lIFsUm 5,11

Morgens, von W o l m a r um 6,l2 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 Bo ckenhofum 11.43 Vormittags und um 9·4 Abends, von Sag-
uitz um l2,17 Mittags und 9,59 Abends, Ankunft in
W a lk um l2,4t Mittags und 10,25 Abends, Abfahrt von
W alk um I,1 Mittags und 2,54 Morg., von Wolmar
um 2,20 Nachmittags und 4,36 Morgens, von W en 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.

VonWalt nach Pleskam
Abfahrt von W alt um 4,38 Nachmittags, von An-

ze n um 5,46 Nachmittags, von W er ro um 6,67 Nathan,
von Neuhaufen um 7,40 Abends; Ankunft in P l es-
kau um 10,32 Abends. ,

« VonPlestaunachWalh
Abfabrt um 6,52 Morgens, von R auhauf en um

9,31 Morgens, von Werro um 10,19, von Anzen um
1l,24; Ankunft in Wall um 12,18 Mittags.

Zdetterbericht
des meteorolog univnsObservatoririmge

vom 20. August 1896.
3 IV l I Uhr ums. l 1 Uhr Mitt

Barometer(Meeresniveau) 774s2 774-5 773-6 "

ThermometerGentigradeJ 1306 12«s 184
LIEFBT"."·."—T ——« —"—

—"—·"

disk. («3?.kk-p?-·78’3;.’5' ENE2 E2 END-e
....-.-..—...-..-.--....-—....-.—-..-..-...-..-1. Minimum d. Temsx 10·5
2. Maximum » 20-3
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 12«9 «

4. Wasserstand des Embaelp 37 am.
5. Vieljähriges Wafferstandsmitteb 65 am.

Allgemeinzuftand der Witterung: Luftdruck
über 770 mm in Skandinavien Nordwest und
Central-Ausland, sonst gleichmäßig vertheilt»Luftdruck über 760 mm. Temperatur über der
normalen.

.--—··..-——-——.—— ...-.....-..---

Lebensmittel-Breite
auf dem Markte am 20. August 1896.

Warme Milch . . . . . . . . pr. Stof 5-—6 Katz.Kalte Milch . . . . . . .
. ,,- 3—4 »Kaje-Mtlch . .

.
.

.
.

. . . » 8··10 »Sußer Schmand . .
. . . . . » 16--20 »Saurer Schmand . . . . . . . » 28--30 »Tifchbutter . . . . . . . . . pr.Pf. 25——26 »Küchenbutter ». · .». . . . . » 20—·24 »Inlandifcher Rufe, I. Sorte . . . » 25 »

»

« « il« s! · « · T! «Eier . . . . . . . .
.

. pr. Paar 3 »Grobes Roggenbrod . . .
. . . pr. Pf· 2 »Feine-s » » .i . . . . .

» « 3-—4 »Grobes Wetzenbrod . . . . . . » 3 »Weißbrod . . . . . . . . . » 4 »

Rindfleischå Sorte . . . . . . » Log-is »

Vouilioufleisckz Z I J .· .« .« ,«,« 5 J;
Gehackteå Fletfeh . · . . . . . . ,, 8—-9 »Frifches Schwemefletfch . . . . . » 10--12 »Jn ganzen Schweknen ». . . . . » 8-97, »Gefalzenes Schwetneflerfch . . . . ,, 10·——I2 »Speck « .

. . . »
—

»Geräucherter Schinken . . .
. . « 16—-20 »Schaffletfch . . . . . . . . . » 8--9 »Kalbflecfch 1. Sorte . . . . . .

» 10—12 »

» - » . . .
. . · » ;—g »

Gefclzlachtetespbülyner
. . set. Paar 80-—100

» junge Hühner . . » 60—-—70 »Lebende Hühner . . . » .
. « 60-—80 »

» -junge Hühner · . .
. » 30—-50 »Krebse . . . «. . . . pr. 100 Stück —

»

Gefczlzene Rebfe . . . . . . .

» 20
»Geraucherte Rebfe . . . » 10 » 30 »Revalsche Killoö .

. . . .
. pr. Barke 25——40 »

», » . . .
. . .pr.Blechdofe 70 »Kartoffeln . . . . . . . . pr. Loof 45——70 »

-
« s o s - s - pro —·

»Eingemachter Kohl . . . . . . or. Stof -—

«,Eingemachte Gurken . . . .
.

. pr. 100St. 100 »Frische Gurken .
.

. . . . .

»
50-—70 »SchnittlohL . . . . . .

.
. pr. Kopf 2 »

Strickbeeren .
. . . . . . . Stof 4—5 »Aepfel . .» . . . . . . pr. Loof 140—300 »

Pflaumen· . . . . . . . . pr. Stof 8—12 »

Gerftengrutzq bessere Sorte .
. . Stof 10 »

» niedere » .
. . » 6 «,

Perlgraupen .
.

. . . . . .
» 13 «

Graupen .». . ». . « . . .
» 8 »

Vuckkwetzengrutze . . . . . .
. » 9

»Erben» . . . . . . . . . »
6—8

,,

» in Schoten .
.

. . . . » 6-—7 ,,

» « - · · - - s - , s e pr- «—«

»

Bohnen . . . . . . .
.

pr.Stof 5 «Frische Bohnen in Schoten -pr. 100 6 »

Roggenmehl . . . . .
.

. .pr.Lof170—2l0 ,,

· i s i i - c - i
«·

«

Hafer . . . . . . . . . . . 110—140 »

Markt-H olzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe Und 7 Fuß Länge.
Birken I. Sorte V« Ulrich. lang pr Faden 400-—420 Kop

« « « « « » « 360«'380 «

Ell-EIN l: «, «' «, «, «, «, 300—320
» 20 « « « « « » 250—280

«

» Z« « « « « « » 20o"’220
«

TCMUCU I« « « » « « « 300"·32o «

» 2- « · « « » » » 250—280 «

GkähcU I Akfchkn ICUS « « v —

«

» I. Sorte IX« Hirsch. lang » » 220—240
»

» » 2- « « « « » « 180—200 «

Flchtkn «
« « « »

«—

«

i GFectetpGourse
der beiden hiesigen Banken

vom 20. August 1896.
" VerkäuL Fünf.

ZU» Livländ. Pfandbriefe . . 10214 10114
W» Estlänix , . . I02·-· OF«
öolp LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 1027- 1017,
W» Chartower AgrarsPfdlm . 102 101
5029 Peteröb. Stadt-ON. . . 102’-, 10l«l«
M, Staatsrente . . . . - 10074 9974
41-,0x» Adels-Agrar-Pfandbr. . Um» Idol-»
4VOXp Metall Bod«-Crd.-Pfdbr. 15714 « 155

Berliner Börse, 31. (19.) Aug. 1896
too Heu. pk. Tasse. . .

.
. . . 216 Nest. 86 Pf—

Im pro . s s s I Amt« Pf«
100 Mel. N. Ultimv nächsten Monat« 216 Amt. 50 Ps-

Tendemg tii Il-
'

II· sie keines« beratet-IMM-
osctpeifecitaie SOLO-Meiss-
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Vl Issllmstltks Z «kk k Tivtäiidiscier
0aoao,·0l1ooolade, llåliiksisalzextraet,

Ptlnnzenmiloh fur saiiglzinge nehm« zch mein« Mhnär Mel» P . «
-

« —-

« empfiehlt ·. «
«·

wieder auf.
I MS«- ·.

«
a

vs( MtktwockY den U« August c· «
«·

«
«« . ·

o

m» MBXHL spkockkgklzgtzcth Ersuche ·die·klerren Gollegeii·, die am VIIL livl. Aerztetag theilzu- IJJ
· nehmen beabsichtigen, sich bei mir behufs Beschaffung« von Quartieren bald

An« 26. nagst-r s. e.,10 unt— F Maus-Rhode nun-sinc- zu wovon. ICSIIIII Ucr
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itlnsrr Compton und dir Gtpkditson
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Inland: Fürst LobanottpRofiotvfki f. Vor! der

NishndNowgoroder Ausstellung Nachklänge vom Atchävs
logischen Congreh Rig a: Entlassung. Vom Congr-ß.
Wi n d au- Jubisäum der Frw. Feuerwehr. St. P e -

Leistung: Zu: Kaiferceisr. Werchneudinsih
Fürst Charon. «

Politische-« Tagesbetichd
Neues. Neues« Roß. Telegrainmr.

Spur-beruht. «
sei-instru- Zu Fuß nur die Welt. Mannig-

fa l i. i g e s.

, Inland. i
-- Fürst Lobanow-Roftowfki, Minister- des

- Auswärtigen —I—.«·s" "

—

Der« Telegraph brachte vorgestern die erschüt-
ternde Nachrichh daß Fürst Lobanow-Rostowski,
der Minister des Auswärt·igen, aufder Rückreise
von Wien plistzlich vom Tode ereilt worden ist.
Unmittelbar vorher waren noch die· Meldungen
über die Ehren eingetroffen, die dem Fürsten in
Wien, der Stätte feines langjährigen Wirkens,
bei Gelegenheit des Zarenbesuchs zu Theil gewor-
den warenx Ausfiihrliche Conferenzem die der
rufstsche «Mini-ster nieht nur mit seinem Wiener
Collegem dem Grafen Goluchowskh sondern· auch
mitdemdeutfchen Botschaster in Wien, dem Gra-
fen "Eulenburg, noch in den leiste-«; Tagen seines
3Lebens gehabt, wurden iiberall als auf allgemeine
Verständigung« über« die Friedensziele der Conn-
nentalmächte abzielend und als eine Beruhigung
inmitten der immer neuen Peripetieti der orienta-
Iischen Frage angesehen. - «

,,Fiirst Lobanow — schreibt die ,,St. Pet. Z«
—— besaß nicht nur das Vertrauen· seines Mon-
archen, der ihn im Februar 1895 vom Botschaf-
ter-Poften in Wien zuerst nach Berlin und, ehe
die Jnstallation perfect werden konnte, an die
Spitze des Ministeriums der auswärtigen Angele-
genheiten berufen hatt"e.s Auch Lobanows Lands-
leute ohne Unterfchied ihrer politischen Richtung,
mochten sie nun Slavophilen oder Sapadniki sein,
trauten seiner Weisheit, seiner seltenen und in den
schwierigften und verantwortungsvollsten Stellun-

gen rnssischer Diplon1atie, in Konstantinopeh Lon-
don, Wien erworbenen Erfahrung, seiner auf

Frieden und Versöhnung gerichteten Gesinnung,
wie sie sich in der Beilegung der russisch-bulgari-
schen Differenz noch kürzlich so erfolgreich docu-
mentirt hatte, das Beste zu. Und nicht minder
günstig urtheilte man in anderen Ländern über den
treuen Mann, der vier russischen Kaisern feine
Dienste geweiht hatte. Man schätzte in ihm nicht
nur den hochgebildetery wissenschaftlich sehr tüchti-
gen, vornehmen Cavalier, den außerordentlich ge-
schickten Diploniaten und Polititey sondern auch
den geistvollen Staatsmanmder sein eigenes Va-
terland von Erfolg zu Erfolg, von Triumph zu
Triumph zu führen verstand, ohne es mit irgend
welchem Odium zu be1asten, ohne es dem Haß
und Neide fremder Nationen dadurch auszusetzem
Gewiß kam ihm die außerordentlich günstige po-
litische Constellation entgegen, die ihm durch Frank-
reichs beflissenes Entgegsenkommen und die unleug-
bar friedliche Gesinnung der Dreibund-Mächte er-
möglichte, Rußlands Macht im fernen Osten
dein« englischen Concurrentengegeuüber zur voll-
sten Geltung zu verhelfen, allen Versuchen, die
Orientfrage in Europa in einer England willkom-
menen Weise zum Brennenzu bringen, siegreich zu
widerstehen. Aber es ist s ein nnbestreitbares Verdienst,
diese günstige Position zuNutzen seines Monarchen
und seines Vaterlandes aufs vollkommenste sruetifieirt
zu haben. Wir sind überzeugt, die Staatsklug-
heit Lobanorus hätte auf der für die«-F"x»iszk«hens-
politik so bedeutsamen Zarenreise,-
erster, allerdings schon außerordentlich wichtigen
Etappe der unerbittliche Tod ihn abgerufen hat,
die denkbar höchste Anerkennung gesunden und
dieglånzendsten Resultate"e"r7ziilt, und niWTiWfem
Kummer sehen wir in dieser hochwichtigen Epoche
der vaterländischen Geschichte den ausgezeichneten
Mann aus seinem meisterhaft beherrschten irdi-
schen Berufe so unerwartet abgerufen.

Der Fürst ist in diesem seinem Berufe, dem
er bis zum letzten Athemzuge, bis zum letzten
Hauche treu geblieben ist, gefallen wie ein Krieger
auf dem Felde der Ehre, hingemäht wie ein
Soldat in der Schlacht. Vielleicht ist auch er
indirect ein Opfer jener neuesten in Konstantinopel
verübten Metzeleiem die, Von jedenfalls ver-
brecherischersz Seite angezettelt, wieein häßlicher,
schwarzer Schatten auf »die schönen, friedlichen
Tage der Wiener Kaiser-Entrevue gefallen sind;

Wie wir in ausländischen Blättern lesen, so z. B.
in der Münchener ,,Allg. Z.«.«, beabsichtigte Fürst
Lobanow noch eine volle Woche in Wien zu
bleiben und sich baldmöglichst zu einer Cur nach
Dresden zu begeben, da er sich unwohl fühlte.
Die Schreckensnachrichten über die Scheußlichkeiten
in Konstantinopeh die, von unbekannter Hand
angezettelh so recht dazu angethan schienen, die
auf Ruhe und Frieden gerichteten Bestrebungen
der Continentalinächte zu durchkreuzem sollen den
bereits kranken Greis bewogen haben, St. Maje-
stät nach Kiew nachzureisen, und diese Reise wurde
ihm zur TodesfahrtÆ

Von der NishnkNowgoroder 3Ausstellnng. IV.
(Von unserem Special-CorrefpondentenJ

Die Kunst auf der Allrussisehen Jn-
dustrie- und Kunstausstellung

Es würde uns natürlich zu weit- führen, woll-
ten wir auf die einzelnen— Exponate näher einge-
hen, doch können wir es uns nicht versagen, ei-
nige Worte über einige besonders xfefselndeGe-
mälde hinzuzufügen. So hat: zum« Beispiel ein
Gemälde von Bogdanow-Be·lskxi (in Nschew an-
fässig)" ,,Kopf·rechnen« viel s-Beifall.. Das Ge-
mälde stellt eine Rechnenstunde«dar. Aus der
Classentafel steht Teine Zahlen-Aufgabe und vor
derselben sind etwa 10 Schüler mit der Lösung
beschäftigt Es ist eine Freude, diese jungen Ma-
thematiker zu sehen. Ferner: Venedig ist, wie
icberhaupt in allen großen Gentätde-Sammlungen,
so auch hier auf Dutzenden von Bildernsdarge-
stellt, doch eine so wundervdlle Darstellung wie
der »Marcusplah zur MittugszeiM von Bogo-
ljubow, habe ich nirgendwo-« gesehen; wer zur
Mittasgszeit diesen Platz selbst» besucht hat, wird
mit besonderer Freude dieses Gemiilde sich an-
sehen. Von dem Moskauer Maler Bodarewski
sind Portraits, meist in Lebensgröße, ausgestellt,
deren Aehnlichkeit geradezu vollkommen ist, wie
z. B. das Portrait der Frau Morosow. ,,Ren-
dezvous« und ,,Kleinrufsifche Hochzeit« von dem-
selben Künstler, Landschaften aus dem Kaukasus
und dem Ural (15 Bilder) von dem Moskauer
Künstler Wafnetzow sowie fast alle 27 Bilder von
Dubowskoi sind ganz vorzüglich.

Sehr fein dnrchdacht find die Gemälde von
dem Moskauer Maler Kafatkin, besonders zwei
nebeneinander stehende, ,,Fatnilienglücl« und ",,Vor
der Abfertigung ins Findelhaus«. Das eine zeigt

. Abouuemeuts uutsJnserate vermitteln: · T

in Miso: D. Lan ewisllU1:uoncen-Vutean; in, Fellim E. J. Kaum« Buchhx in Werts; W.v. Gaffcotks u. Ist. BielrvseE Bnchhz in
Welt: M. Rudolsfg Oh; in Revalt Bucht; v. Kluge F« Ströhmx in St. Vetergburgt N. Mattiietsi Tentral-Annoncen-Age»nmr.

einen. Tagelöhner mit seiner Frau, die ihr ein-
ziges Kindchen mit Zärtlichkeit und Freude be-
trachten und denen man das ganze Elterngliick
an den Augen ablefen kann, während das andere
den Gegensatz dazu darstellt: Das uneheliche
Kind wird, zur Verzweiflung der noch im Wochen-
bett liegenden Mutter und des anwesenden grei-
sen Großvaters, ins Findelhaus abgefertigt Dem
Maler ist es gut geglückh den Schmerz der Mut-
ter und des Großvaters zur Darstellung zu brin-
gen. Ebenso gelungen .ist die Darstellung ,,Vor
der Auction« von Clodt, wo eine junge, in
Wohlhabenheit ausgewachsene Dame schmerzer-
siillt zum letzten Mal »vor ihren Sachen steht, die
alle von · besseren Tagen reden und nun verkauft
werden. Schmerz und Hilflosigkeit reden in dem
Bilde des Akademikers Maximow deutlich aus
den Zügen des alten Greises, der seine Frau
überlebt hat, und nun vor dem Strohlager, auf
welchem die Leiche aufgebahrt ist, dastehtund
nicht weiß, was nun weiter« werden soll. ——« Diese
ganze Gruppe von Künstlern zeichnet sich dadurch
besonders aus, daß sie vor» Allem befähigt ist,
mit wenigen Pinselstrichen den seelischen Vorgang
im Gesichtsausdruck wiederzugeben, ohne dabei das
Gesicht zu entstellem So findet man« z. B. aus
dem Bilde »Das Lesen eines Manuskripts« von
Akademiker Mjassojedow in Poltawa Gesichter,
denen man den» Inhalt des Vorgelesenenszablesen
zu können«glaubt, und aus dem Bilde »Ist Er-
wartung. des Urtheils« von Sawitzki erräth man
das Verdict der Geschworenen im Voraus.

Wer die Verhältnisse in den· Künstler-
kreisen Rußlarids « auch nur ganz ober-
flächlich kenritzspund dann (die slusstellung
in Nishni kritissclkszbetrachtet und die verschiedenen,
mit einander rivalisirenden KiinstlewVereinigungen
vergleicht, wird zu dem Schluß kommen, daß die
Gesellschast der Wander-Ausstellungen immer noch
den ersten Rang einnimmt und ihren Schwerpunct
in Moskau hat«— Die anderen Vereinigungen ste-
hen hinter derselben beträchtlich zurück und am
weitesten die Petersburger Akademie der Künste.
Doch ist die Stellung der Akademie Von zwei
Gesichtspuncten aus zu beurtheilem nämlich
erstens als Lehranstalt und zweitens als produci-
rende und vereinigende Kunstanstalt Als«Lehr-
anstalt hat sie, wie die Ausstellungsz zur Genüge
darthut, Vieles geleistet, doch als Heimstätte der
Kunst, als Sammelpunlt der Productionen der

ehemaligen Zöglinge hat sie wenig gethan, was
sich in allen Einzelheiten der NishniewAusstellung
zeigt. Decentralisation war die Losung der Ma-
ler Rußlands und ist es noch heute und aus dem
Grunde fehlt z. B. Wereschtschagin auf der Auf-
stellung ganz. Er will nur allein ausstellen
und hat auch in vielen Städten seine eigenen Aus·-
stellungen von Zeit-zu Zeit ins Werk gesetzt. Bis
zu einer gewissen Grenze ist die Decentralisation
sehr fbrderlich, von dieser Grenze an wird sie aber
Zersplitterung und diese Zersplitterung ist der
Hintergruud der Kunst-Ausstellung in Nishni
Hoffentlich wird die vor ein paar Jahren ausge-
siihrte Reorganisation der Akademie der Künste
bald die verschiedenen KünstlewVereinigungen nn-
ter ein Dach und dieKunst in Rußland dadurch
in ein ruhiges .Fnhrrwafser« bringen.

Auf der Ausstellung in Nishni findet man
auch noch eine, Kunst 2. Ranges, wenn man die
Decsorationsmalerei so nennen"darf. « Na-
türlich meinckichEnicht TheaterkDecorationen oder
dergl» sondern etwas, was sieh mehr der höheren
Kunst nähert; snämlich «;- das Pan or ama. In«
dieser Hinsicht -hat dasWelthansdelshaus ins Raph-
thaprodueten die Gebt.- Nobel, etwas Gutes ge-
boten. Gebt-Nobel haben zum Andenken an den
Allerhöchsten Besuch iniBaknsism Jahre 1888 ein
Panorama malen lassen, welches den Hafen und
die Stadt Baku, die Rhede und die sog. »Schwarze
Stadt«, mit den. Fabriken der Gesellschaft Nobel
imspEentrum, darstellt. Die Anordnung, die Be-
leuchtung und hauptsächlich die kiinstlerischeAuss
führungsind so-vorziiglich, daß man sich thatsäch-
lich nach Baku versetztk glaubt. Dieses gelungene
Panorama muß besonders mit« 15 Kop. ä Person
bezahlt« werden«.- Ivobei Studenten und Schüler
unentgeltlich Zutritt- haben. Außerdem sieht man
eine ganze Reihe »von Oelbilderm unter denen sich
die Darstellung eines Tempels« der Feueranbeter
(Sucharan) bei Baku, gemalt von Schilder, be-
sonderen Beifall findet.- Die Einnahme-ist, wie
von der Firma Nobel. nicht anders zu erwarten,
zu einem wohlthätigen Zweck bestimmt, nämlich
zum Besten der Gesellschaft zur Verbreitung com-
merzieller Ausbildung« sDaß diese Einnahme nicht
gering ist, ersieht· man daraus, daß ich der 20,311.
zahlende Zuschauer war und somit schon eine
Neineinnahme von 3046 Rbl. Verlag.

»Ein anderes Tunternehmeni derselben Art ist«
ein Panorama »Die Unterwerfung des Kaukasus«,

M) . z - Nachdruck verboten.

Du Zins; um die Welt. i
Reisebriefe von K. v( R e n g a r ten.

Skizzen aus Sibiriem 35.
» Krassnojarst »

Ein-kais:- Bsziik Kann, 15. Juni tagte.-

Krassnojarsk ist nach Westen die bedeutendste
Stadt des ostsibirischeu Generalgouvernements und
zwar der Sitz der Centralverwaltung eines unge-
heuren- Landstriches, der seinen Anfang an den
Grenzen Chinas und sein Ende am Eismeere
nimmt. Ausgedehnte Steppen im Süden, Tau-
sendeszbon Quadrattverst Urwald, Tundren mit
verkriippeltemBaumwuchse oder total pflanzenlo-
sen Strecken im hohen Norden sind dem Gouver-
neur dieses weiten Gebietes untergeordnet, wo
noch« viel Raum zu ehrgeizigen Plänen und für
einen warmen Schafsenseifer übrig bleibt. Die-
ses große Gebiet ist noch so wenig der Cultur
zugeführt, daß es sich nur ahnen läßt, welche co-
lossale Bedeutung es einst in nationaloelonomk
scher Beziehung für Russland haben wird.

Das Steppengebietivon Minussinsk z. B. bie-
tet die günstigsten Bedingungen zur Viehzucht,
zum Obst-, Getreide- und Gemüsebau; der Ssa-
jAUfcheGebirgsgürtel mit seinen nach Norden ge-
richteten Ausläufern ist reich an Erzen, Kohlen,
Salz und sonstigen Mineraliem unter der 7 und
mehr Fuß dicken Humusschicht der Taiga (des
UUVAIDSSP jener unerschöpftichen Quelle für die
Landwirthschafh findet sich Gold; eben erschließt
sich eine neue« Handelsstraße über vorgenanntes
Gebirge, mit Umgebung der Wüste Schamo oder
GEIST. die voraussichklkch den ganzen Theehandel
vonKiachta nach Krassnojarsk verlegen wird re.
—- und durch dieses ganze Gebiet rinnt der
2874 Werst lange Jenisseh dieser herrliche Strom,
der fast aus seiner « ganzen Länge schifsbar ist.

Schon jetzt hat man durch den allerdings total
mißlungenen Ob-Jenissei-.Canal versucht» letzteren
Strom in directe Verbindung mit ganz West-Sim-
rien zu bringen; von ihm führt eine natürliche
Wasfersiraßcy die gleichfalls von Dampfern be-
sahren wird, in die Angara und von dort in den
BaikaL Dürfte es nicht amEnde früher oder
später dazu kommen, daß, trotz der neuen Eisen-
bahn, sicb auch ein Anschluß an den Amur her-·
stellen ließe! Dann hätte Krassnojarsk vollgiltig
das erreicht, was ihm dank feiner günstigen geo-
graphischen Lage gebührt: es wäre der erste Han-
delsplatz Sibiriens, denn von Süden China mit
seinem Thee, von Norden die Engländer mit ih-
ren Erzeugnissen, die sich schon jetzt alljährlich
einzustellen pflegen, wären dann nicht minder be—-
deutungsvoll für diesen Ort, als die Möglichkeit,
einerseits direct nach Tjumen, andererseits nach
Nikolajewsk und von dort in den Stillen Ocean
zu gelangen, ohne die Planken seines Schiffes
verlassen zu miissen. Der Jenissei friert bei
Krassnojarsk höchstens Ende November zu nnd
geht zwischen dem 15. und 20. April wieder auf.
Da diese Angaben so ziemlich auch für das ganze
übrige fibirische Flußsystem maßgebend sind, so
weit natürlich der 50. Breitengrad nicht über-
schritten wird, so leuchtet« der Nutzen der Reali-
sirung dieses über kurz oder lang sicherlich zur
AUsfühkUklg gelangenden großartigen Projec-
tes ein.

Wenn in Europa von Sibirien die Rede ist
— UUV kch gestehe Ein, daß auch ich früher diese
Meinung theilte -— so stellt man sich ein wildes
Land voller Blockhäuser, undnrchdtinglicher Wäl-
der, in Ketten geschmiedeter Einwohner &c. vor.
Wie so ganz anders lernt man jedoch dieses Zu-
kunftsland benrtheilem wenn man einige Zeit in
ihm zugebracht hat. Jch hoffe- durch die Be-
schreibung von Krassnojatsk in Jnancher Beziehung
falsche Ansichten zu zerstreuen, die namentlich in
betrefs Ost-Sibitiens herrschen» - sz· «« —

Krassnojarsk liegt in einem Winkel, der einer-
seits vom Jenisseh andererseits durch die von
Nordivesten sich in ihn ergießende Katscha gebildet
wird. Nach Süden erblickt man die bewaldeten
Höhen des Afontow-Gebirges, nach Norden eine
aus rothem Mergel bestehende Anhöhe, die jedoch
weniger einen Schmuck bildet, als zum Schutz
gegen kalte Winde dient. Auf ihr erblickt man
einzig eine alte Capelle, die noch aus jener
Zeit stammt, wo oben beständig Kosaken Wache
hielten. « .

Gegriindet im Jahre 1628, ist die Stadt zu
Ende der siebziger Jahre, also vor kaum zwei De-
cennien, fast bis auf den Grund niedergebrannt,
doch nun hat sie sich wieder vollständig erholt,
ja nach Aussagen von Personen, welche die Ka-
tastrophe erlebt, verdankt sie derselben-ihr angen-
blickliches fchmuckes Aussehen. Selbst in der
Eintheilung ihrer freien Plätze und Straßen hat
man manchen früherbegangenen Fehler nach dem
Brande zu corrigiren vermocht. Am besten ge-
winnt man eine Aussicht auf die Stadt, wenn
man zur vorgenannten Capelle hinaufsteigt

Von hier erblickt man zunächst zwei weite,
schmucke Plätze, von denen der erstere die Rathe-
drale, der zweite das Theater umgiebt. Aus sie
münden sowohl von Westen als von Osten fünf,
die ganze Stadt der Länge nach durchquerende
Hauptstraßem von denen die bedeutendste durch
squareartige Unterbrechungen ein ganz besonders
schmuckes Aussehen erhält, wozu natürlich auch die
zahlreichen, wirklich stattlichen Krons- und Privat-
bauten, welche sie einsäumen, nicht wenig beitragen.
Selbst an den zahlreichen, immer von Norden
nach Süden regelmäßig fortlaufenden nnd demnach
auf den Jenissei hinausmündenden Seitengasfen
erblickt man durchaus nicht überall Häuser, die
man sehlechtweg ,,Vorstadtbauten« nennen könnte.
Es— macht stch, mit einem Worte gesagt, in den
Bauten eine gewisse Wohlhabenheit der Ein-
wohnerschaft bemerkbar. Dem Fehlen fastjeglichen

Baumwuchses auf Straßen und Hbfen, der Vielleicht
das Gesammtbild stark beinflussen könnte, ist ab-
geholfen worden. Nach Süden vom Kathedralew
platz erblickt man nämlich einen: herrlichen Park
oder, besser gesagt, ein Stück sibirischer Taiga in
ihrem Urzustande, zwischen dessen Grün saubere
Wege, amnuthige Pavillons und sogar ein in
russischem Geschmack errichtetes Gebäude sichtbar
werden. In« letzterem hat der Bürgerclub seine
Sommerbehausung

Es genügt, nur einen flüchtigen Blick auf das
Gesammtbild, das ich hier in kurzen Zügen ent-
faltet habe, zu werfen, um zu erkennen, daß Mass-
nojarsk sieh einer sachkundigen Fürsorge seitens
seiner Stadtverwaltung erfreut, und-noch mehr über-
zeugt man sich davon, wenn man eine der Straßen
betritt, wo man natürlich weder Pflaster noch
eine ausgiebige Beleuchtung erwarten darf, son-
dern in echtsibirischer Genügsamkeit den Maßstab
seiner Beurtheilung anlegen soll. Die Troltoirs
und Bretterstege sind gut, selbst Uebergänge für
Passanten sind häufig von einer Straßeneckezur
anderen vorhanden. Mehr kann nicht geschehen«
Wenn dort nicht ein zolldicker Staub vorhanden
wäre, der zeitweilig die ganze Stadt in Wolken
hüllt, welche die Sonne verfinstern, dann wäre
überhaupt kein Grund zur Unzufriedenheit mit
ihrem Aussehen zu finden. Namentlich machte
sich die Stadt prächtig, als sie am Krönungstage
sich in Festfchmuck hüllte und am Abend ein Meer
von buntfarbigen Lichtern sich über sie ergoß.
Wieder sprach die Wohlhabenheit der Einwohner-
schaft aus diesen Veranstaltungen, die Vieles über-
ttafexy was ich in dieser Beziehung im europäi-
schen Rußland gesehen.

Die Umgebung von Krassnojarsk bietet zahl-
reiche Puncte, welche im Sommer von der Ein-
wohnerschaft gern ausgesucht werden und die es
werth sind, in meiner Skizze eine Erwähnung zu
finden. Von einer Eigenthümlichkeit seiner Um-
gebung hat übrigens auch Krassnojarsk feinen

Namen erhalten. Man trifft nämlich häufig ro-
then Mergel an, der namentlich an den Ufern
beider Flüsse ohne jede ihn überdeckende Erdschicht
daliegt, und da nun ,,Krassny« ,,roth««, »Ja-c«
aber ,,Uferböschung« bedeutet, so liegt es aus der
Hand, daß hieraus der Name entstanden ist.

Einige Werst von der Stadt- entfernt befindet
sich ein Mönchstlostey wohin zum Sommer ein
Theil der Einwohner übersiedelh um dort die
heiße Jahreszeit zu verbringen; dorthin .kann man
allsonntäglich lohnende Excursionen unternehmen,
da kleine Dampfer dann den Verkehr vermitteln.
Außer dem Kloster giebt es die sog. ,,Stolby«,
zwei an einem sehr -malerischen Orte in die Höhe
ragende Felsen, wohin oft Ausfliige angetreten
werden, die Höhlen unter ,,Birussa«, die aller-
dings etwas weiter entfernt sind, das Flüßchen
Man, wo Bärenjagden abgehalten werden, und
schließlich die Inseln· des Jenissei, welche man
ver Prahm oder Boot in 10 Minuten erreichen
kann und die daher den Städtern einen ganz un-
berechenbaren Nutzen gewähren. Da sie im Früh-
jahr Ueberschwemmungen unterworfen sind, so

kann man dort zwar keine Bauten aufführen, je-
doch ihr iippiger Pflanzenwuchs macht sie auch so
zu vorübergehendem Aufenthalt ganz geeignet.
Namentlich die Hauptinseh die der Stadt unmit-
telbar vis-å-vis liegt und die seltsamer Weise
ihrer Länge nach von zwei Canälen durchschnitten
wird, ist so reich an Schatten und -malerischen
Bläschen, daß sogar ich es trotz meines fast be-
ständigen Aufenthaltes auf dem Lande nicht un-
terließ, mich hin und wieder dorthin zu begeben,
um einige gemüthliche Stunden ,,im Grünen« zu-
zubringetn Bei einigem Unternehmungsgeist ließe
sich hier unzweifelhaft ein Prächtiger Stadtpark
etabliren.

Habe ich mich nun beim Aussehen der Stadt
selbst und ihrer Umgebung genügend aufgehalten,
um meinen freundlichen Lesern eine tmgefähre
Vorstellung davon zu liefern, so ist meine Schir-
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-in einem besonderen, sehr hohen Pavillom gegen-
über der Kunsthalle Leider liegt« hier die Täu-
schUUS ZU seht auf der Hand und man sieht, daß
man es mit einer einfachen Decorationsmalerei
zu thun hat. Trotzdem ist das Eintrittsgeld sehr
hoch, nämlich 60 Kote» also drei mal« so hoch,
wie das Entrsse zur Ausstellung an Sonn- und
Feiertagen. Uebrigens läßt man hier mit sich
handeln. Wer nicht 60 Kost. zahlen will und-nur
die Hälfte bietet, kommt auch für 30 Kost. hin-
ein. « Zahlt Jemand das volle Gintritts-
geld von 60 Kop., so erregt er die Verwunderung
des Cafsirers.

Dann giebt es noch eine ganze Reihe Bilder,
die für besonderes Eintrittsgeld zu sehen sind;
zu ihnen gehören ,,Minin« von Makowski und
mehrere Bilder vor den Thoren der Ausstellung,
die aus irgend welchen Gründen draußen geblie-
ben sind. Es ist dafür gesorgt, daß man nicht
scharf die Grenze ziehen kann, wo die Kunst auf-
hört und das Gewerbe anfängt.

Nachkliinge vom Arrhäologischen
Congreß. ·

Unter vorstehender Unterschrift berichtet die
»DüUct-Z.« : «

ProfesforKirpitschnikow hatte die Ab-
sicht gehabt, auf dem Diner, das am vergange-
nen Donnerstag der Frau Gräfin U w aro w ge-
geben wurde, eine Rede zu halten. Da er jedoch
Riga verlassen mußte, bat er Prosessor Kors s a-
kow, die bereits aufgesetzte Rede auf dem Diner
zu verlesen, welchem Ersuchen Letzterer auch nach-
kam. Die von echt humanem Geist erfüllte Rede
lautete: · i

,,Während des soeben beendeten Congresses
wurde, soviel ich weiß, eines hervorragenden Ri-
gensers nicht Erwähnung gethan, der, wenn auch
kein Archäologe, so doch der Vater oder richtiger
gesagt, der G roßvater der gegenwärtigen
Archäologie und Ethnographie ist, ein Denker,
welcher als Erster das aristokratisclyungerechte
Vorurtheil der historifchen Wissenschaft gegen die
sogenannten barbarischen Völker vernichtete,
indem er die ganze gebildete Welt für das Alter-
thum derselben, ihre Glaubensansichten und ihre
Poesie zu interessiren verstand, oder kürzer gesagt
— er war der Gründer der Geschichte der Mensch-
h«eit, wozu die Archäologie Europas und des
Ostens das« werthvollste Material giebt. Jch
spreche von Johann Herden

Als 20-jähriger, zwar schon sehr belesener
Jüngling, wirkte Herder hier als Prediger und.
Lehrer. Er lebte in Riga nur 5 Jahre, aber ge-
rade hier bildeten sich seine Grundideeu, welche
er dann sein ganzes Leben lang energisch verar-
beitet hat. Außerhalb Deutschlands beginnt man
allem. Anscheine nach ihn zu vergessen, aber aus
einem Grunde, der ein lenchtendes Zeugniß von
seiner Genialität giebt; die Gedanken, die er aus-
gestreut und groß gezogen hat, find dermaßen in
das Fleisch und Blut aller Gebildeten übergegan-
gen, daß sie dem Anscheine nach schon längst all-
gemein bekannt, fast angeboren erscheinen.

Die Einwohner Rigas haben ihren jugendli-
chen Lehrer nicht vergessen und haben ihm
ein Denkmal auf einem Platze errichtet, der sei-
nen Namen trägt. Auf diesembescheidenen Denk-
mal befinden sich 3 Worte, die vortrefflich das
Resultat der fruchtbaren Thätigkeit Herders be-
zeichnen: ,,Licht, Liebe, Leben«. Mit diesen Wor-

ten kann man zugleich die guten Folgen der ge-
meinschaftlichen Arbeit der Personen be-
zeichnen, welche nicht materielle, sondern ideale
Ziele erstrebtew e

e Wir haben natürlich zu hoffen, daß auch der
10. archäologische Congreß ersolgreich jenen hohen
Ptkvckpketd auf welche diese Aufschrift hinweist-
gedient hat und auch noch dient. Für die Jdee
des wissenschaftlichen Lichtes haben alle Mit-
glieder des Congrefses je nach ihren Kräften, ge-
arbeitet. Dem wechselvollen Leben, voll von
Widersprüchen und hin und wieder auch voll
Kampf, haben die örtlichen Repräsentanten, die
Administration und die örtlichen wirkenden Kräfte,
welche hinsichtlich des Congrefses in Gaftfreunw
schaft und Zuvorkommenheit wetteifertem Ans-
druck gegeben. Aber die höchste dieser drei Ideen,
die Jdee von der allversöhnenden Liebe im
Namen des Geistes der Wissenschaft — haben
Sie, hochgeachtete Gräfim am leuchtendsten und
fruchtbarsten durchgeführt. Männliche Energie
mit einem liebenden Frauenherzem mit Frauen-
weichheit und Frauentact verbindendj haben Sie
es vor Allem verstanden, so geschickt alle Klippen
des Rigaer Congresses zu umgehen nnd eine
freundschaftliche Einigung und brüderliche Liebe
in unsere so viele Stämme umfasfende Familie
zu bringen. Die Ehre und der Ruhm gebührt
Jhnen l« -

Nachdem Professor Korssakow obige Rede
vetlesen hatte, fügte er derselben Von sich aus
nachstehende herzliche, bei uns lebhaften Nachhall
findende Worte hinzu: «

,,Herder -— ist für den größten Theil unserer
jetzigen Gesellschaft das km du siåc1e, ein Mann
der Archäologie Das russische 19. Jahrhundert
kann, was den niedrigen Standpunct des größten
Theiles der verschiedenen Gesellschaftskreise betrifft,
hingestellt werden als· ein Jahrhundert, in welchem
hauptsächlich der Egoismus, das Erstreben der
äußeren bequemen Lebensstellung und materieller
Sicherheit, ohne in der Wahl der Mittel wähle-
risch zu sein, herrscht. Nur Wenige bergen, gleich
Oasen inmitten einer weiten Wüste, eine·leben-
dige Seele mit idealem Streben und moralischen
Grundsätzen in sich. Es sind das die Leute Der
Wissenschaft, welche sich in dem russischen baltischen
Grenzgebiete zum wissenschaftlichen archäologischen
Congresse versammelt haben.

Die Archäologie beschäftigt sichhaupsächlich mit
Grabstättem mit beachtenswerthen Ueberresten
früheren Lebens und bedeutenden Denkmälern des
Alterthums. Augenscheinlich sieht der größte Theil
darauf wie auf todtes Material, wie auf einen
unniitzen Zeitvertreib. Aber hochgeehrte Anwe-
fende, wir haben es mit einer Wissenschaft zu
thun und diese verlangt von dem Menschen, der
sich ihr widmet —- hohes ideales Streben und
moralische Grundscitze Solch ein Mensch war
Herden Deshalb erhebe ich meinen Becher nnd
bringe den alten archäologischen und doch ewig
neuen Toast aus:

,,Hoch lebe die Wissenschaft! Hoch lebe die
russische Wissenfchaftl Möge sie sich mit der
deutschen Wissenschaft vereinen, welche hier "im
baltischen Gebiete solch einen fruchtbaren Boden
gefunden hat!

Jch trinke auf das Wohl des Präsidenten« un-
seres Congressez auf das Wohl der GräfinP. S.
Uwarow, als den hohen Träger dieser Jdeen —-

d. h. der Einigung Aller ins-Namen der Wisseip
fchaft und des Wissens«

Rigm Wie bereits gemeldet, ist der Director
des Rigaschen Stadtgymnasiums Staatsrath
Schwebet, nach Ausdienung der Frist, aus
dem Dienst entlassen worden, gerechnet vom
1. August ab. Wir sind überzeugt —-· schreibt
die ,,Düna-Z.« — daß in den Kreisen der El-
tem- dke ihre Kinder dem Stadtghmnasium an-
vertraut haben, der Lehrer der Schule, wie der
Schüler derselben die Nachricht von der Ent-
lassung Schweder’s mit Bewegung und Theil-
nahme aufgenommen werden wird. Schweder
war. seit 1862, wo er als Oberlehrer am Real-,
später Stadtgymnasium Anstellung fand, eng mit
der Schule verwachsen und hätte im folgenden
Jahr auf eine 35-jährige verantwortungsvolle und
wahrlich nicht leichte Thätigkeit zurückblicken kön-
nen. Möchte ihm, dessen schassenssrohe Natur
trotz Kränklichkeit des Körpers sich nur schwer in
die Muße finden wird,

«

das Bewußtsein des
otium cum dignitate verklären, daß man ihm
für seine oft entsagungsvolle Arbeit an unserer
Jugend Dank weiß. — Wie geriichtweise verlau-
tet, soll als Nachfolger der Director des hiesigen
Gymrrasiums N. J. Tichosmirow, in Aussicht
genommen— sein.

— Folgende Zahlen, schreibt die ,,Diina-
Ztg.«, geben einen Begriff von den Ausgab en
d es Congrefses: Das Drucken der Sitzungs-
protocollc kostete mehr als 400 RbL und die Fahrt
nach Treyden gegen 700 Rbl., wobei die Ausga-
ben fiir die Ausführung der Ausgrabungen (gegen
200-Rbl.) die Gesellschaft für Geschichte und Al-
terthumskunde von sich aus bestritten hatte. Die
Ausgaben des Anordnungsäsjomites mit Ginschluß
der Ausgaben der Rigaer Abtheilung des Mos-
kauer Vorbereitungsäöjomitös und des Auskunfts-
bureaus betragen 2340 Nabel. Die Mitglieds-
karten brachten eine Summe von ca. 2500
Rbl. ein.

Windau Die Windausche Frw.
Feuerwehr beging am 11. d. Mts. die Feier
ihres 25jährigen Bestehens. An der Feier bewei-
ligten sich, wie» wir einem Bericht. des »Gold.
Anz.« entnehmen, Vertreter der Frwy Feuerwehren
von Riga, Mitau, Libau, Goldingem Talsen ·und
Saßmackem .

St. Petersburg, 20. August. Zur Reife
Jhrer Majestäten schreibt die ,,Now. Wr.«:
»Die auf einander folgenden Zusammenkünfte des
russifehen Monarchen mit den Häuptern von Re-
gierungem welche zu einander in Beziehungen ste-
hen, die Allen wohl bekannt find, konnten augen-
scheinlich nur dadurch möglich und wünschenswerth
werden, daß zu jetziger Zeit jede »Zngespitztheit«
in den Beziehungen fehlt. Die bevorstehende Reihe
der Festlichkeitem die in Wien begonnen haben
und mit größeren oder kleineren Zwischenräumen
in Breslau, Kopenhagem Balmoral, Cherbourg
und Paris ihre Fortsetzung finden werden — ist
das Symbol des Eintritts einer Epoche solcher
internationalen Beziehen, wie man sie noch vor
wenigen Jahren wohl kaum für möglich halten
konnte, nämlich in jener denkwiirdigen Zeit, wo
nach der im Frühling 1891 geschehenen Erneue-
rung des Dreibundes das »Eintresfen des Geschwcp
ders des Admirals Gervais in Kronstadt erfolgte,
welches als Ausgangspunct zu einer Annäherung
zwischen Nußland und Frankreich diente. — Je-

dem stehen natürlich die Gründe im Gedächtnis»
welche die Continentalmächte Europas von der
dringenden Nothwendigkeit guter internationaler
Beziehungen überzeugt haben. Das Ziel ist dem
Anscheine nach in diesem Augenblick vollständig
erreicht und selbst England hält es nicht mehr
für n1öglich, sich von dem in der orientalischen
Frage zu Stande gekommenen allgemeinen Ueber-
einkommen abseits zu halten. Die oesterreichisclk
ungarische und die deutsche Presse erkennen es bei
der Besprechung des Besuches Jhrer Majestäten in
Wien laut an, daß die ausländische Reise des
Kaisers und der Kaiserin von Rußland die Folge
haben müsse, die wir oben erwähnten (die Festt-
gnug des enropäischen Friedens). Man hat kei-
nen Grund znr Annahme, daß sich die Blätter
der übrigen Staaten zu dem sich vollziehenden
Ereigniß anders verhalten würden. Die Verhält-
nisse lassen den Glauben der Regierungen und der
Völker an die Festigkeit und Beständigkeit des eu-
ropäischen Friedens immer mehr erstarken.«

Werchnendinst Die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet
unterm is. d. Mts.: Fürst Eh ilkow traf hier
auf dem Dampfer ,,Sibirjak« ein. Der Lan-
dungsplatz war illuminirtz der Fürst nächtigte
auf dem Dampfer und empfing eine Deputation
mit Salz nnd Brod. Nach zweitägiger Rast ge-
denkt der Minister mit Postpferden nach Tschita
zu fahren.

Uulitisther Tugend-klärt.
Den 21. August E, September)

Fürst LobauolruRostowsti is. .
Ein wie hohes Ansehen und Vertrauen Fürst

Lobanow-Roftowski im Auslande genoß, zeigen
die kurzen telegraphischen Auszüge, die aus den
Nachrufen der ausländischen Presse vorliegen.
So schreibt die ,,Nordd. Allg. Z.«:

»Mit anfrichtigster Theilnahme wird der plötz-
liche Todesfall beklagt, durch den das befrenndete
Rußland den bewährten Leiter seiner auswärtigen
Politik in einem Augenblicke verliert, wo sich die
europäische Diplomatie vor der Lösung ernster
Aufgaben gestellt sieht« — Das Blatt hebt dann
die Von dem Verstorbenen erreichten Erfolge her-
vor, welche durch das Vertrauen, welches dem
Wirken des hervorragenden Staatsmannes in den
politischen Mittelpuncten des Contincnts, beson-
ders auch in Berlin und Wien, entgegengebracht
worden. Das Blatt schließt mit dem Wunsch,
daß es dem Nachfolger in gleicher Weise gelingen
möge, die auswärtigen Aufgaben Rußlands,
namentlich die Beziehungen des großen Reiches
zu den benachbarten Kaisermächtem in ehrlicher
Friedensarbeit zu fördern. —

Das Wien« kxikremvbrxs schreibt: ,,Fiiksi
Lobanow-Rostowski war ein friedliebender Staats-
mann von großer Klugheit und Umsicht, dessen
plötzliches Hinscheiden mit tiefstem Bedauern er-
füllen muß.« Die ,,N. Fr. Pr.« bemerkt: Der
Tod des Fürsten bedeutet einen schweren Verlust
für den Zaren nnd das rnssische Reich und wird
auch außerhalb Rußlands allgemein bedauert wer-
den. Das Ansehen Rußlands ist unter Lobanow-
Rostowsli in Europa anßerordentlich gestiegen.
Die Unterredungen Lobanow-Rostowski’s mit dem
Grafen Goluchowski sollen ein vollständiges Ein-
Verständnis; in der Orientsrage ergeben haben,
aus welchem Grunde der unerwartete Tod dop-

pelt bellagenswerth ist. Es wird schwer fallen,
als Ersatz einen Mann zu finden, der gleich Lo-
banow-Rostowski mit fester Hand und weiser Mä-
ßigung für die Ausgleichung der Gegensätze und
Erhaltung des Friedens zu wirken weiß.

Nach dem ,,Fremdbl.« hat sich Fürst Lobanow-
Rostowski schon während seines Ausenthaltes in
Wien unwohl gefühlt und über Beklemmungen
geklagt, welche er einer Verkalkung der Arterien
zuschrieb. Er sagte, er wolle sich einer Massagecrtr
in Breslau oder Dresden unterziehen. Bei dem
Besnch, den Fürst Lobanow mit dem Grafen
Eulenburg beim Grafen Nigra machte, war er
einem Ohnmachtsartfalle nahe. Dieses bestimmt-E
ihn auch, wider seine ursprüngliche Absicht, seinen
Wiener Aufenthalt abzukürzen.

Jn Paris hat der Tod des Fürsten tiefen
Eindruck gemacht. Sofort nach dem Eintreffen
der Todesnachricht richtete Präsident Faure an
Ses Mai. den Kaiser eine Beileidsdepesche Ha-
UVkAUx begab sich zu Baron Mohrenheim, um sei-
nem tiefen pcrsönlichen Schmerze Ausdruck zu ge-
ben und telegraphirte dem Grafen Montebello,
damit dieser die Familie des verstorbenenFürsten
seines Beileides versichere.

Der ,,Temps« erklärt, der Tod des Fürsten
Lobanow werde in Frankreich tief betranert wer-
den. Die Politik Lobanow’s sei jedoch die des
Zaren gewesen und werde durch den Tod eines
Mannes nicht aus den Traditionen Rußlands
verschwinden. Das »Journal des D6bats« be-
merkt: »Die Gewißheit, daß die Politik Rußlands
sich nicht verändern wird, erlaubt uns. unser Bei-
leid auszusprechen, ohne daß man argwöhnen
könnte, wir seien von persönlichen Interessen ge-
leitet worden» Das Blatt glaubt nicht, daß die
Dispositionen fiir die Reise Sr. Majestät abge-
ändert werden würden.

Die Metzeleien in Konstnnlinotieb
Die Berichte iibcr die Unruhen in Konstanti-

nopel widersprachen sich von Anfang an, indem
von der einen Seite die Atmenier als An-
stifter bezeichnet wurden, während nach anderen
Meldungen die Metzeleien von türkischer Seite
inscenirt worden waren. Die letztere Annahme

scheint nun gegenwärtig das Uebergewicht zu er-
langen, wenigstens bringt jetzt auch die ,,Russ.
Tel.-Ag.«, die sich bisher in ihren Meldungen
völlig der den Armeniern ungünstigen Version an-
geschlossen hatte, eine Nachricht, welche die türki-
sche Bevölkerung und Polizei belastet: Eine am
Sonnabend stattgehabte Bombendsxplosion wird
den Türken zugeschrieben, welche dieVerfolgung der
Armenier rechtfertigen nnd das Volk noch mehr
aufreizen wollten. Thatsache sei, daß die Poli-
zei für den vorigen Mittwoch seitens der Arme-
nier Ausschreitungen erwartete und den Pöbel
aufforderte, zu deren Verfolgung bereit zu sein.
Darnach würde es scheinen, als ob eine politische
Demonstration der Armenier von türkischer Seite
als Anlaß zum Massacre verwerthet worden ist.
Mit jener Meldung der ,,Russ. Tel.-Ag.« würde
eine Auslassung übereinstimmen, welche der Ber-
liner ,,Reichsbote« über die Vorgänge in Konstan-
tinopel bringt:

»Als Anfang des Ganzen wird das Eindrin-
gen der Armenier in die Qttomaubank hingestellt
und gleichzeitig wird das als eine· gegen die
Großmächte gerichtete Maßregel bezeichnet, um
diese zum Einschreiten gegen die Türkei zu ver-

derung damit doch durchaus nicht abgeschlossen,
denn selbst in zahlreichen Einzelheiten bietet
Krassnojarsk manches Aparte, was sicherlich nicht
ohne Interesse ist. Ich gehe, bevor ich mich auf
Weiteres einlafse, zunächst aus das Schul- und
Wohlthätigkeitswesen über, hierbei namentlich dem
männlichen Gymnasium eine detaillirtere »Berück-
sichtigung widmend, denn was ich bei Besichti-
gnug desselben antraf, hat auch vor mir schon die
Aufmerksamkeit selbst aus dem Auslande stam-
mender Touristen auf sich gelenkt.

Es giebt dort zwei Ghmnasienx ein männ-
liches und ein weibliches, zwei Seminare zur Ans-
bildung von Lehrern und Geistlichen, eine durch
Wohlthätigkeit begründete Handarbeitsschule zur
Ausbildung von Handwerkeriy eine Jmpf- und
Feldscherschrilq eine technische Schule zur Ausbil-
dung von Eisenbahnbeamtem mehrere Element»-
schulen, letztere zum Theil unter kirchlicher Lei-
tung se. Alle Anstalten bis auf die Kirchen-
schulen wurden bis vor kurzem durch den Ghw
nasialdirector Herrn W. und ·einen Volksschub
director verwaltet. Ersterer hat leider, weil er
eben sein 25. Dienstjahr beendet hat und pensions-
berechtigt ist, feinen Abschied erhalten.

Das männliche Gymnasium zu Krassuojarsk
befindet sich seit einigen Jahren in einem geräu-
migen zweietagigen Gebäude, das zum Theil durch
die Krone, zur größeren Hälfte jedoch durch auf
oekonomischem Wege befchaffte oder freiwillig ge-
spendete Summen erbaut worden ist. Betritt
man das Gebäude von der Seite, wohin die
HAUpkfWUk liegt, so gelangt man zunächst in das
Treppenhaus, von wo eine.breite, mit rothem
Stoff und Dielenläufern beschlagene Treppe in
den oberen Stock hinaufführt, während nach rechts
und links Corridore in die im unteren Stockwerke
belegenen Classenräume führen. Wohin man sich
auch wenden mag, überall erblickt man Vervoll-
kommnungen und Neuerungen, von denen man
noch vor 10 Jahren selbst im Westen kaum eine
Ahnung hatte.

Zunächst sei hervorgehobety daß in allen Schul-
und namentlich den Classenräumen die Fenster
mit prächtigen Blumen besetzt sind, deren Pflege
die Schüler freiwillig übernommen haben, wäh-
rend an den Wänden- Bilder historischen und na-
turgeschichtlichen Inhalts angebracht sind, die den
Räumen ein so behaglich-es Gepräge verleihen,
daß man sich in ihnen wohl fühlen muß. Seit-
dem der Naturgeschichtsunterricht zum Besten der
altelassischen Sprachen in allen russischen«Gymna-
sien aufgehoben ist, lann jas nur in dieser Weise
die Liebe zur Natur in den jungen Herzen der
Schüler geweckt werden. Ein hoher Beamter in
Tomsk fragte mich, ob bei der transkaspischen
Klapperfchlangty der trigonocephalus halyky nach
dem Biß auch der Stachel immenschlichen
Körper zurüclbleibe und die Schlange« krepiren
müsse! Das ist eine Folge davon, daß heute in
den Ghmnasien nicht mehr Naturgeschichte gelehrt
wird; was der Schüler aber sonst noch einbüßt,
wie fremd ihm bald »Gott in der Natur«, seine
Wunder in seinen Werken sein werden, weil er
sie nicht versteht, wird wohl Jeder nachfühlen
können, der einst selbst in seiner Jugend eine An-
leitung in der Naturbeschreibung erhalten hat. Ob
es sich Ukcht tächett Wird, daß Iiian heute nur
trockene Biicherwürmey Beamte und Carrieristen
in unseren mittleren Lehranstalten heranbilden?

Das physikalische Cabinet im Krassnojarsler
Ghmnasiuny ein behaglichen mit Dielenläuferm
decorirten Wänden, gefälligen Schränken zur Auf-
bewahrung der Instrumente re. ausgestatteter
Raum, lenkte besonders meine Aufmerksamkeit
durch das Vorhandensein von allerhand Instru-
menten auf sich, durch welche zwei mal im
Semester in durchaus shstematischer Weise die

Qhhfische Entwickelung eines jeden Schülers fest-
gestellt wird. Nicht nur das Wachsthum des
Körpers, sondern auch der Umfang des Brust-
kastens, die Thätigkeit der Lungen und Sehorgane
»und Veränderungen an ihnen« unterliegen einer
wissenschaftlichen Controlcy gleichwie ein Dynamo-

meter zur Bestimmung der Handkraft vorhanden
ist. Das Fehlen der meisten ghtnnastischen Ge-
räthe, durch welche sich die russischen Ghmnasien
von den baltischen unterscheiden, wird hier
durch Holzgetvehre zu Freiiibungen einigermaßen
erseht.

Bei dieser so augenscheinlichen Rücksichtnahme
auf sdie körperliche Entwickelung der Lernenden
scheint es fast iiberflüssig darauf hinzuweisen, daß
auch die Schulbank, so weit es die materiellen
Mittel der Anstalt gestatteten, nach den neuesten
Erfahrungen construirt sind, .und zwar findet man
hier neben den zweisitzigen Bänken, welche durch
den bekannten Pädagogen Baron Korff empfohlen
werden, verstellbare Schultische fiir je einen
Schüler, welche von Professor Brandt an der
Charkower Universität construirt sind. Durch
sie wird bezweckt, daß sowohl der Körper als
auch alle Gliedmaßen des auf ihnen Sitzenden
sich stets in der allerbequemsten Lage befinden.
Der Rumpf mit den Qberfchenkelm diese mit
den Unterschenkelm die Oberarme mitden Unter-
armen bilden rechte Winkel, wodurch eine Ueber-
bürdung der Brust, ein Sichniichkgeradehalteu
zur absuluten Unmöglichteit wird. Das Alles
sind Errungenschaften im fernen Ost-Sibirien,
die ihren Ursprung dem verabschiedeten Director
W. verdanken. (Schluß folgt.)

sustssstttsri
Ueber den Einfluß von Kathoden-strahlen auf die Haut theilt» Paul Fuchs

m der ,,Deutsch. med. Wochschr.« eine merk-
würdige Structurveränderung der den X-Strahlenausgesetzten Hautstellen mit, welche in sofern in-
kMssunt ist, als die Reaction der Strahlen erstuach längerer Zeit, dann aber in intenfivsterWskfe ,sich» bemerkbar machte. —— Nach einer inIntervallen- stattfindenden Bestrahlung der linken
sHand von etwa-einer Stundewurde ein stechen-zder Schmerz,isnarnentlich »in. den« Fingergelenkery
bemerkbar, der späterhin unerträglich wurde, so

daß das Versuehsobjeet aus dem zStrahlenfelde
genommen werden mußte. Folgende Veränderun-
gen waren nun bemerkbar: Die Haut war,
namentlich an den der Kathode direct gegenüber
befindlichen Stellen, ganz braun gefärbt; 2. Die
Hand war stark geschwollen und in der Hautgroße Falten, namentlich bei den Gelenken des
ersten und zweiten Fingerkochens in deren Nähe
ein bläulicher Farbenton zu bemerken war; Z.
Wurde die Haut zum Beispiel zwischen zwei
Fingern gefaßt und gespreizt, so sprang dieselbe
mit Leichtigkeit auf; der Querschnitt der abge-
sprengten Haut war beträchtlich; 4. Eine nähere
Untersuchung mit der Lupe ergab, daß die ge-
summte, von den Strahlen getroffene Hautfläehemit feinen Rissen versehen ist; überhaupt hatte
das Aussehen viel Verwandtes mit dem eines
erfrorenen Gliedes; 5. Nach Verlauf einer
Viertelstunde wurden an diversen Stellen;Blasen,
und zwar einige von recht beträchtlichen Dimensiw
nen, sichtbar; das eingeschlosfene Secret wird
voraussichtlich analog dem durch Verbrennungen
re. hervorgebrachten zusammengesetzt sein. Aus
alle dem ist ersichtlich, wie intensiv die Reaction
auf die bestrahlten Körpertheile ist; allerdings
war die Zeitdauer der Einwirkung eine große
und die Menge der X-Strahlen außerordentlich.
Sollte sieh nicht, so fragt der Versuchsanstelley
durch Einschalrung irgend eines Mittels dieser bei
normalen Verhältnissen verderbliche Einfluß ohne
Beeinttächtigung der Güte des erzeugten Bildes
re. vermeiden« lassen?

—EinamerikanischerPrinkGemahl
in England. Der Pariser Berichterstatter der
,,nö1n. Zu« schreibt: »Der »Figaro« unterhält
heute seine Leser mit der romantischen Geschichte
von dem Enkel eines blutarmen deutschen Aus-
wanderers, der eines Tages als Prinz-Gemahl der
englischen Königin auf den Stufen des Thrones
sitzen wird. Jener Auswanderey der 1793 aus
Württemberg nach Newhork kam, heißt Johann
Jakob Astor aus Waldorfz der Enkel ist der
Millionär William Waldorf-Astor- de! Vvt 2 Jah-
ren seine erste Frau verloren, seitdem in England
weilt, dort das große Gut Cliveden sowie die
»Pall Mall Gazette« angekauft und abwechselnd«
als Werber bald um die verwittwete Ladh Randolph
Chlirchilh bald um die Tochter-des Prin-
zen von Wald s, dts-PtinzesßnsB»ictopktt- Auf--tritt. Lehtere Partie biete an eh keine Unmog-

lichkeit dar: ist doch eine Tochter der Königin
selbs·t, die Prinzessin Louise, mit dem Marquis of
Lorne verehelicht, der nur einen Höflichkeitstitel
besitzt und eigentlich einfach John Campbell heißt.
Ferner hat der Prinzvort Wales schon eine sei-
ner Töchter dem Grafen Fife zur Ehe gegeben,
dessen Vorfahr Adam Duff heiß. Yiatürlich
würde die Königin, die den Eatl of Fife zum
Herzoge machte, den amerikanischen Mtllionär
zum Herzoge von Astor erheben und ihm dadurch
das englische Bürgerrecht verleihen. Ein warmer
Vertheidiger dieses Heirathsplanes soll« der Prinz
von Wales selbst sein, ein mal weil es überhaupt
bei dem jetzigen Prinzenbestande in Europa nicht
leicht ist, seine Tochter anzubringen, und dann
weil der Reichthum des Schwiegersohnes ihm bei
seinen Finanznöthen sehr zu Statten kommen würde.
Bekanntlich steht die Staatsausstattung des Prin-
zen von Wales durchaus trittst im Verhältnisse zu
den Kosten, die ihm seine Stellung auferlegt.
Nachdem sich trotzdem bis jetzt kein Premier ge-
sunden, der eine Erhöhung beantragt hätte, sahsich der Prinz genötigt, wohlwollende Freunde in
Anspruch zu nehmen, so den reichen Schotten
James Mackenzie Von Letzterm soll er 1 Mil-
lion Sterling geliehen haben; leider
starb er und seine Erben machten ihre Ansprüche
geltend. Da war denn guter Rath theuer; aber
die Familie Wilson, bei der der Prinz die be-
rühmte Baccaradlsartie spielte , sprang mit
2o0,0o0 L. ein, und ver Baron Hirsch, den ver
Prinz in England unter seine gesellschaftlichen
Fittiche genommen, kam für den Nest aus; da
starb denn auch unglückucher Weise der Baron
und in seine Stelle würde nun der amerikanische
Millionär Astor einrückeiy dessen Vermögen auf
180 Millionen Dollar geschiitzt wird. Falls nun
Astor die Prinzessin Victorta wirklich heirathet,
brauchen nur der Herzogvon York und die übri-
gen NachkommendesPrcnzen von Wales bis auf
die Prinzessin Vtctorta zu sterben, so wird die
Königin und ihr Gatte, der Enkel des blutarmen
deutschen Einwanderers, Prinz-Gemahll So zu le-sen im ,,Figaro« vom 26. August 1896.«

—- Zur Probe. Chef: » . . .Siereflec-site« Glis· AUf den - vacanten Hausmeistet-Posten;
können Stessich über Ihre Tüchtigkeit; ausweisen Z«
HCUHPUOOT ils-ruf des! Lsuchhctltetisxzeigendk
»Soll· ich vielleicht den dicken, faulen Kerl da mal
hinaitsfchmeißenW
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anlassenz sodann wird behauptet, die Armenier
hätten verhindern wollen, daß durch die Otto-
manbank der türkischen Regierung finanzielle Hilfe
zu Theil würde. Schon diese Nachrichten sind
widerspruchsvoll und wenig glaubhaft; nun aber
wird mitgetheilh es seien nach und nach etwa 50
Armenier in die Bank eingedrungen, hätten einige
Beamten derselben ermordet, aus den Fenstern
auf die vorübergehenden Türken geschossen und
Bomben geworfen und sonstigen Unfug getrieben.
Dann sei am Abend des 2s7., also nachdem das
Massacre bereits in der ganzen Stadt wüthete, in
den Palast des Sultans die Nachricht gekommen-
die Armeuier, welche die Bank besetzt hielten,
wollten sich ergeben, wenn ihnen freie! Abzug ge-
währt und ihnen erlaubt würde, das Land zu
verlassenz darauf hätten der englische und russische
Vertreter am Abend vor den Fenstern der Bank
eine längere Verhandlung mit den Eindringlingen
gehabt, während diese im Innern mit Revolvern
in den Händen standen, und schließlich hätten
diese beiden Vertreter die Banditen spät in der
Nacht unter militärischer Bedeckung ans Schiff

geleitet —- es seien ihrer 15 gewesen. Wer« solt
eg wohl glauben, daß man, während in der gan-
zen Stadt bereits der Aufruhr tobt, mit den an-
geblich eigentlichen Urhebern in dieser Weise Ver-
handelt und sie sicher zum Schiff geleitet — und
wer soll es verstehen, wenn die Armenier nichts
Anderes wollten, als sich der Bank bemächtigen,
daß sie aus dem Fenster auf Vorübergehende
Frauen und Kinder schofseiil Das Alles ist nur
Vekständliclz wenn man sich unter diesen angeb-
lichen Atmeniern Agents provocateurs —- Auf-
teizer —- vorsiellt; dann versteht man das. Schie-
ßen aus den Fenstern und fchließiirhszauch«das-
sichere Geleit, das ihnen gewährt wurde, während
gleichzeitig die Armenier in der ganzen Stadt wie
tolle Hunde todtgefchlagen wurden. Nur dann
aber, wenn man sich diese Eindringlinge iudie
Bank als Agents provocateurs Vorstellt, dieszeirt
allgemeines Massacre gegen die Armeniek hervor-
rufen sollten, wird es auch begreiflich, daß sofort
mit dem Eindringen derselben in die Bank in
der ganzen großen Stadt bis in die entfernten
Vororte hinaus fast a tempo nicht etwa ein Anf-

set« Vörptfcke Zcityszisszzgp

stand der Armenieh die von »den«·"Vorsällen an
der Bank-offenbar gar nichts wußten, sondern ein
Massacre der Türken gegen die Armenier begann
— alles genau so, wie es in Armenien geschehen
war — während Militär und Polizei ruhig zu-
sahen, wie die Armenier von den Türken massais
crirt und ihre Häuser geplündert wurden; ja es
wird in manchen Nachrichten, die nicht aus tür-
kischer Quelle stammen, bereits mitgetheilh daß
auch das Militär sich an den Massacres bethei-
ligte. Aber selbst, wenn auch die Eindringliuge
in die« Bank wirkliche Armenier gewesen wären,
wie will man-es mit dieser Thatsache des Ein-
dringens von 50 Mann in eine Bank, denen man

noch« dazu» freien Abzug gewährt, entschuldigew
Ydaß gegen· die an ihrem Thun völlig unschuldigen

Armenier in der ganzen Stadt s ein solches
Massacresziifszscene gesetzt wurde, bei dem Tausende
hingkmordet werden, ohne daß das Militär und

, die· Polizei einschrittl Und nun gar die Nachricht,
daß der »gutherzige Sultan« befohlen habe, diefSoldaten sollten bei dem Ausstand nicht blos
auf die Christen schießen, sondern auch auf die

Muhamedaner , « tvorin "«doch L "d"as Pugesiäiidniß
liegt, daß sie bisher auf ..die-«Christe-ns geschossen
haben, und zwar auf sie allein! Die Vertreter
der Mächte aber fahren fort, « dem Sultan gu-
ten Rath zu geben und ·«·«ihn auf diebösen
Folgen hinzuweisen, woran sich die Tiikkekx km-
tüklkch Ukchkikehren Jn Konstantinopel hat man
im Polizeiministerium eine Specialcommission er-
nannt zum Verhör der am Mittwoch. und Don-
nerstag mit den Waffen in der Hand ergriffenen
Aufrührer und der verhafteten Muhamedaner,
welche beschuldigt werden, Nepressalien geübt zu
haben. Die Conzmission besteht aus 8 christlichen
und muhamedanischen Mitgliedern unter dem Vor-

·«si«tz«·Djelal"-Bey’s. Das ist wieder nichts wie eine
Hand voll Sand in die Augen der Europäey
wie schon daraus hervorgeht, daß man« Von den
Türken sagt, sie hätten Repressalien gegen die
Armenier geübt, was voraussehen würde, daß die
Letzteren den Türken zuerst etwas Böses gethan
oder ihnen Etwas genommen hätten, während es
doch Thatsache ist, daß es umgekehrt ist, daß die
Türken die Armenier überfallen haben.«

1896.

spileber die« Vor-lagen, die den deutschen Reichs-
tggjjzbeschäftigerrwerden, bringen die ,,Berl. Pol.
Nachts« folgende— Mittheilungens »Zunächst wird
ein« umfängreiches Ueberbleibseh die Novelle zumGeristsberfasfungsgesetz und zur Strafproceßorw
nung, aufzuarbeiten sein, womit die Fragen der
Entschädigung« unschuldig Verurtheilter und der
Wiedereinfiihrung der Berufung in Strafsachen
u. A. m. in Verbindung stehen. Daß die Min-
tärstrafproceßOrdnung im Herbst an den Bundes-
rath gelangen wird, steht nunmehr fest; doch bleibt
es fraglich, ob sie sich unter den ersten Entwur-
fen befinden - wird, die dem Reichstag zugehen
werden. Dagegen besteht die Hoffnung, daß der
Reichshaushaltsetat für 1897J98 auch diesmal,
obschon der Tagesabschnitt wesentlich früher be-
ginntsspals die sonstigen Tagungem bald nach der
Wiederaufnahme der Sitzungen eingebracht wer-
den kann. Von den an das bürgerliche Gesetz-
buch fich anfchlieszenden Entwürfen wird das neue
Handelsgesetzbuch wohl zunächst dem Reichstage

Gurts-tut; is des· Notlage)

å Handurllejtsstuudcu « II) «

« VEMUUSEU «« e «

« « Msiii » -m« m« EUI kUflWkk Fkhkkk Miitta es Sommer- und UIU «
«

. .
.

l)u I - nehme ich meine zahnärztliche Praxis
lEISTOED II« MEs EEIEDDEEIOEDIE begin» ZMZEDAIZD THE-W) h"ch« Ha« « sfssr;chw».kk,.,kz, ZTZTTIHZTLTTZ Hi. Yksspxsfnskåkkseå I; WM aåfzkszpuskqkqsm
cpone I CeuTu6pnlvB96 roua upu- .
Hause-H- 110 m) ysisssio Ak- ptveuiin de: kc. ais-dem. » -

. .

M WDUO UND Baumwolle empfiehlt D« « " » - WANT-R lldcP s A. Hch fix-m km Russisch u d fk is -

~.....» e « «

-v schule für Musik in Berlin· e un muj va r ch, ge;
v

Dorpater Judnstrieladen Ritter: «, » - e«,seyen« wann-Inn. »»»».«»-», zum . .
. m er xpe non

v»
e e ungen au Aussteuer werden empfiehlt Blut-liest « · ««

Is I . jeder Zeit entgeaengenommew » - Promenadenstraße Nr. 4 Am Z« September

· · ·

« us« 31I10s11a 1896 vor-ca. pko an« Juni 1896. « » »denn« Kirchenkruge
11. Emtssron verstchert gegen

»»- »,,, » - · .». . . . . s. » - » . - s - Cz»
Äljjcktisätioc P? Ise II -

«« SI- l·lcsiost. II» of tue-sinn- « «« »F« «« « «« T«. . P All! l A - I syst-s. » v , H h· «tember im Aufträge ARTHB»B. v v lvn Pier-kein. ln den Flllvaletu Summa. v ti vv v
Eduakdssrikdtich .»;..-;»»:. »·».-s«.«; esse« --

:- Ess- esgzkzg ss
. O Fee-ru- nenceueåt

»» 89 · Djscontirte Wechsel: A·« g.
« « «tV«sztEUCCIIx«i-»--» »« « «s e .. .

B
Wes-neuen. Here-Fausts. JZ öynaraun ... . .» 65316 », 289755 —v 289755 it

v«

Bkecäehxvslkgeikoailsanglzkvrxäxåcttäkfisälerthpapieren ~-..».-.«».-
».. «.

Ist-M Mosis-ess- y?-T?T««2kåä«2?3å"i-TT"«22; iswx Hexen; essen. »;
66 86523 «« 155840 eggzgzzxsssehsszs , « WITH-Fess- «1 M «!sl-!"esj-slon-It-(-.-

kvpcscltvs lläslsnhslos All« sams- Tenynxnxsh nyuouonm ..... . . . . . 67085 55 30633 «91« 97719 46 « Oouxonän n« oos e Die« u« M Xajek .kensloaiikiunelt Enden
MINIST- WUIIUIIIT s c « « d ."« »« · ; » v freundliche Aufnahme. Zu erfragen

Hpjgusz kam» gokzkygzkomzxz He- CMH UND« AMICI«- ; »F· » Darlvehen geg. Vczspxtsäjvndung von: - steinstrussee-ZB. he; E. Luchsingek
Hmzmzz z« owns-z» s.- aosomj 1) Pocyuapcwn n llpan. rapansisnponannhxxsh Irlznnhtxsh « sz . « h Staatspapieren und»stsatliolszgätszntirten werth- liümer .Maun»
konstant-sitt ystnunnxa no« ytssy HYMDPG «z»...»:.. . . . . . .- 105445 72630 —— 178075 - papiercru -. « de-xt·«sks««sd«eukschen-u russischen Sprache mäch-
Buyuononon n Znsnsunon yet. Ml 9 2) UNBE- Mlllkls OHIEPAIUU U MIUIMEHXV JIEOTOBO- « - Z) ungarantirtenssszcknthcjässcheinen Actien Obligax k- « spk d.K« «k - · K g -

’ n as. Herz, akus- H . . . 19635 - 33 00 -

- « - «zzpusz Tpzjzgpz p p pona .. .
. . .

«; » v 4 · . 53035 tionen und Pszxxdbzsxefzetx schäft besitzt spcht Stellung als Leb»
Ost» genaue. nouytsouin öyzxesksn ost- 3) TOB3POE"b- EoEocaUellToFbs BEPIWITOETH KBETEDEUIE " « " 3) Waaren, 00uti»f;)«»"isss«6ijienijen, Wurrants und Quittutk U» Adresse Mk, ÄH«s«i» d» Ex-

spbwz H HAVE· srpaucuopcsknhtxm non-r» eigen. gxoporæ n napoxogn ge» W» Trazglsottdomptoirent Eisenbahn· und· ped .d B! niederzuäqexj .

Zanshuntnatonxin yunnntnensn
«,

OHUL Ea POBEPBI -. - . . . . . . . .v». 12203 93 204446 13 216650 06 DampfschiikfahrtsGesellschaften.
g» Its-nd· llpnnauueucaluin Bankiy accnruonkcn ropnkuxsh npanueuikh « . v

itk t
soatowo n cepeöpo m) caxnwkcaxcb n snonnan neuester. - 204 98 204 98 Gold und sjuzgk i« Bzzvskgn »und Gepräge» - » » . «. Dwc cHll - Unsinn-m Osaka, npunaursemauxiu Sau-w: v v wvzsvxvszkhpzzzvjvgkez v »» · ·

-

» . , « , » n». N

Aw
ZU Iktgkhwi HPHEZXHTIFZHS FYTZYHYTOEHHHHH ».. . . . 106490 87 110940 47 217431 34 uxxdg PFZndhTieku eekrsssz am« sz le« is« MAY EIMPZCIDIIJOLC Ellsslll

nme ung neuer üer am 2.Sep- TTH E! BEIDE-M Es BUT-PU- · z« z. . « «

» « -

tember Im nettes- solutlloliah EVEN« HVCTU ------· . - · - . 51372 58 9419 76 60792 34 Tratten und Wechsel auf uusländische Plätze. Bd« lkilgätsllxxgorgtkägselszldtß Zslslonmollll
Ecke der Stern- und Blumstu Nr. 19 » ««- « z »b-·

, » »

- H» Sonn» »Hu. » . ts Ist-Uhr« vormittags.
Haus Treyeu Mit dem Beginn dieses Pl) ·«- - - ~

Semestets wird eine 2. Classe eröffnet. I) Ho III« ERSTE-U«- (10k0)! - « . .. .- 200719 SPOUCIOU 1501140102

-———..—.———..-..-....DsKUUUW EZZTZTHHUFYFaZFZZHTTTTTL- « 63435 89 146449 ««94 209885 dÄ) joreäjtesgnjt Unszkwiage « «Mkt "guten jZeugssiissev empsievlplt sich
Beginn otneines « 2) ~

nerapansisnponannunn
l( Eopkosnna osxsakesxkcsksankk H. ... . . . 850421 65 1134043 52 1984465 17 Z) voi- Hspdkusvsiutsxk e

« z-;-26- Aug— md. Exved d— M. Abzug—
POUSEEO ESIIOUPUTKIC NOT« 3377033 ITOPVOVHXG . » · b) zeitweilig« ungedecktelJlÄTJdnti von Bunkcn und aus— Eil! SIURCMPNDIUOUOS

27· Ä « »

LOUOZD 33 KEPLER-LE- -- «
·-« - - ·.« - 12019 44 151473 58 »163493» 02 »wärtige «« Handclshäussifti Transferte und Äccredjtjve . . Italiens-Welchenam ugust

- «« Z) FOEJJITTTZTHE IspsxklsTbliszv -·
- · t.»v ... . . 24341 54 53122 59v 77464 13 c) Blanco-Zredite. ( -

)
da« zu waschen, zu plätten und et—-acawlq WITH-Ins- -2) ogosoxxkknsx CYHYH(TTSI)T)«JLI(-p. Basis« . . 322851 98 4873635 77d 810217 7szs dG,H, s, eC«««.«sl’9sE3-T?««««"·«»Wo- Wssu """"i; "9"Z«««’ III« ssmä

sprechstunde 6-—7 Teichsttu 28. 6) neteceun y noppecnonuenwonæ ..

. . . ;42133- I 01«. —. T. 30307 08 « 72440 OZ P) InltzzszokksxvslsjlzsZSLZHßTHYHlOßlZJTZU« ligppgtixqxss tm« Las« «« M«

EVEN« MIW « « 0«·««’«I9Eiü« ««··«··· « « « · · « III? 36 305333 16 8545932 52 oouto dsk knien-u. . s « « « d d EIN! e: aljtene Dis-hin. » » - - . « « ---- -- I; «« .;:»1-:sz( ,z— z,- ssklls END-IT«- ZU SPWCIICU T«

HIJOOPCIFSEEIDIFI OOYÄIII "· s-«« -- --—
-

« Ä—
—·- i— -

-—-· Nicht zumYDcrmjn lfåksälslte Bat-Zehen. « « ;v«
·« Ki7t9k·str· I«

——

am 27. Aus-gis Wun EZLCIET Izvoxkcvveäiätamfe äoaäpavky ..... .
·. .· - Fürs Lat·is«"gefu«chk eine

aus. -
- o. t-Al.« »-s1«i«

sprechstunde säh: 24. August su HSPSXOLHULIH CWUH ·-·--·
-

- - 29788 L 68620 L?- 98408 64 Cldnsezzdspgisoexjäisserself agen
. - "

regnen w» 11—12 -Teich-is. 28. «. 39307973 19 5173431 21 k)1««04228 Te· « »gzittxAätsststzzt«tlv-lv— iSchlvßstraße Nr· 6-
Hzjnz

"···«·-—··· s« ««n- ri em a au e.
-

»

nAocl-IB"L. « Passiv-z, -

v
gäääxvzxgzlvxzhlkaklcäsnasaum .s ....«.

. . . . . 1230009 E - -- 1250900 Äckjenczpjkzsv d» Bank· « v «.

beginne« donlläzsgålrlsggäalcmaun CMTY peaepsnakgaxmmäeädat «
- .

·« 1) na Tenymie one-Da ...... . . . . . 535320 44 633204 43 16 - -
· können skch MSIDEU - CMIDWAstVASCIZO

2) öescponnhte ....... .
. . . . .

« - 55477 80
l

begin» Mittwoch do» U« August« Z) cposmue ........ . . . . . . 4704730 50 2941760 98 3646491 48 Z) Auf kesken TSHUÜL E« »« D
»» 5«,,».«»,, «»»»»sz»»»»»»»» » mer a crcu amc

skzpzjzxkzkspz Nr« g, I» UHo km» cqewa l · ·

· kann em Zimmer mit Pension nachgetxx
——

M CON- » COUSSIJOIICISULSUJOTOI werd. ——Schloßstr. 15. Das· w. em paar
Praktischen und theorettschen A) CBOSOMHA cynnht m, pacnopuonenxu kcoppecnouk Kinder in Pension gewünscht

« lOETOEO --——-—·
. - . . . 386529 50 589654 10 976183 so a) Gaume.- vs— z c »« hu« ————————————-——«—————t s H) . «

»n Zur er ugung er orrespo O . v -

v vn v
Z) noßceäcxvkårvuvbngaåcgiårneilcxsräojv .... . . . . 80468 57 93026 33 173494 90 b) InOaSSOWZcFETlLspondenten nostrov" « o ,

- .
·

· w « «m u «: K« -m
——.-— whhnud «

.

CUTch der bewährten Mtddu D s
noqqenable EPOIISETLI E Iconnnceju

...
. . . 58760 48 105049 37 163809 85 Edäobefrzilfe 02121133311 ukdetsslkotrzntanlässioxlålen Or M Wo

dem: Eukopäischen Mepssnkgxkes PS? HIWEETH IFO BEIDE-DIE«- 6EI-le-sau:c-. ...
· . . 16928 55 75974 37 92902 92 Zinsen auk;Eiulags-u. von 4 Zimmer» nebst alle« Wirthschcifw

ertheilk v v« « Ame) SPSXOÄAMIXI STIMME« ---... . . . . . 64549 ·B—7- 25897 El— 90447 38 Conto pro -.Dj79xs9» bequemltchkerten ist zu vermiethen —-

Amm Lippe« 3930797 19 5173431 21 9104228 II· « S————-L—chspßstr««Nr«--—-——-———-««

Teichftrqße 1. · ·—— . » » »
»

·—-

EDCJHW setz» di» Zuschneidekunst z» «) lIZG BTOE Oymtbl upnnvauueuiastssn m- aanacnony Icannwauy 521,323 py6. 42 non. »O) Hiervon 521,3z3 RbL 42 Kop. dem Reserve-Qapital»gehörig. szxvebftEiåte Zgrvpfkkevssctftttäglieuwtplpårkeug nrwer s I « «« «» . · .s« - " -;- . - i. : » ' aen tr a equemt -,»weU .
mir ausätilegixsxl ZeFTFZIYHszYiTUZTKEUYY r as« DFYÜCICIICIO 1»895 autvtsktvo Aktien» tlek Haus( I. um! IlsplDtth besteigt INDI- 30——- erjokdeklichs auch Pkekoestath ist Johan-

I"·· Hm«- ak DE« VII-US· EIN— 025 III«- Eskåssks ZEIT-Ist «« z« «’"«’««""’· Z« -«"«9"’
« · Esltliålis innllen srchnlkächetn rund, «, O gis« " « o .

«

. «. · « ;««·-s-«--" - « i «««

« ·
«---2-2-. s-ki-.·--«-.ii--....»... -

gpxpsszejnerdnsne etsjihcjlikzu « « « « . « -DW iexists-Jus«- skTsjkskz 9». »« sjkxz CVVFCFIHIIIQIIJO Skdkslktstslt des· I. Rang. satt! status F; s
»

act» « »»

ä««’«k-·E"««""«« « - «I««-««·«"««««««--«s« « es Ist-et- ksszspetheliensvekeins
-

»Ehe- spzstgspesvstsssss Z



Yknck nnd Verlag von I. R «« keins. —- llostsskaass pgdp-Insoweit. l’. Opkosss Ast-Tom 2l—ko za- 1895 r. E. «. lloacjiitoterejjii llpsetsn El« sie Es. — Los-gute list-Ipon-

X 186. Reue Dötptichesektuntz UND.

» · ·

Da im hiesigen Publikum gvielfaehspsptier Bsunsch geäußert worden ist, daß dieihiesigen Kaufleute ebenso, wie solch
ublich ihren Kunden, sofern nicht ausdrucklich besondere, Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten» die resp.
ziisendn niogen, so haben unterzeirhnete Handlungshauser«beschlossen, ihre Rechnungen regelmaßig ini Laufe der Monate

« D« · · - s I s eIeden Jagres deiän xsilzäiktieressenten zuzustellen und beehren sich diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.
tiefem, ugu . . s i

J. AVUDL P-·V0kUWUeW- P· N— VEsU0l0W- E. Berger, Gebt. Bebel«, L. Vandelien N. Beckmanm E. Bartmer, B. Frederking C. FreiEds Fkkedkkckb S« GUVUL E· Yeffkkeki A· C-»H··Sk11kkchfv-U- A« Hvlsting, Eh. Jenseit, E. J. Karow, F. Krafft Eh. ·Roseiithal, C. Krügen J. E
Kasarinow, Joach Chr. Koch, J. Kusik, Lipping C. Laakmanm E. Musso, E. Mettus, W. Mit-sinnt, C. G. Müllen A. Mondsom A. Oberleitn
Oåykäölåvtlgkyks kzschAs RSSWMIY G. Ruf, Schnakenburg,- G. Stolzeiz J. Simon, W. J. Slakomanoiiz »Ti"voli«, Brauerei und Destilla
spo

, . .. .- erno"w. · .

Am 20. August verschied in Jamburg nach langem
»·

»

Leiden im fast vollendeten 86. Letbensjaiire der Landwirth . Plan. . «»

Luilwig hielt-ich. U»»,,«;;Iå»» »« Q
Die Beerdigung tindet Freitag daselbst statt. sowie

TT-«·T«.-is;; Die dngeshiirigeit .l«»lslgC-«·;Vzi-H Pläitlieiiiiiex «

Dorpat, den U. August 1896. . Mätllsclilcsll -·«"-.·«·««·:»««···

Z:——«-.«.-.i. I. «.·-«.-j«:"--t--'·T."".k«;s«sxzkkjiOkijsszkiss Msslchsnsh —·—-7 :L·, ««skisjExskszitkszHtzkxskcksklxgsszitzsi. Mag»
ller Unterricht Dei« lliiterrielit s» sizssstskkis i:

i i t- i t i- 1 i) i t · · « s T« ITTEIHFTIETEFPEET llfljksl USE-YOU« « i« « ·EIFIFZSXFUOZ ZIIDFOL ZEISS-IT? m meiner« Prwatscba1e" « Wollene d lialhwollene .,,,-.-,2,« s »
ntelilnngen und Bxamina neuem— litt« Knabe« isnil Mädchen» beginnt am lssspjsll HIIEIIHLJIHiJljkslsjsgjz .

·· hgixtikder subtile-rinnen linken vom 2. sseptbht d 10 12
e X«« . 1—1 h . e n en v. —- vorm. i . - z, »« z;

II. 5-—-u6guål1kat:18:l)1?n. Statt, di: pro S KIICC T· Post-h(- ÄUZWTU von Cspgantcsteu ·
examina am 31. August um 10 Uhr Rigzschg stk Nk.71-,jmk10t’,W0—h- . .» l»-morgensk —- Kinder ohne jegliche nung 15, im grossen Hause» , « a va - eIfoklcenntnisse können nur am - til-E
Anfang des schuljahres(August,resp. - . .

. . « · . .
September) in die untere Vorbei-ei—

»» o» e Hnlluoykmljomspsäszmnousv Hm· M lkhcnacc YUSUCUUUC Uk UMØIICU JCCUUH
tungsklasse aufgenommen werden— «« V—

. « o
Y . » »— » · zmpgzhlz —

In der Pension der »Anstalt tin— EFUW Mgxllpiksll·"ospos«ea1«kk·bc FDYUYCJ . U z. »·
i— . ·.

den die Kinder gewissenhaftes Beaufs Hm Z·3.2YP«I·0·1·' JUNGE« Magen« E« · THE« das aszklculaagVacsszhakt
sichtigung und Gelegenheit zu pralp XVI« ««««' «« nur«-n« · H« « w» »
III-Obst« Usbuvg III! Dsvtsshsvs END· Des· erste Unter-sieht »Z- xjz ·« T» . s . ·«n. enso«n.-x——z»i)r i w —

·

« 2 « - i · slikkbjglhrlliljhe sclhaiklzgellisobijtllsägtsintfis fiir KiiriixeiketzxlrchkletlpälifYikåchule·ei- » · S« J ·sUllkssksksv XIV-SICH 12 XCVI-- II! EIN' nes Gymnafiums eintreten. sollen beginnt . ··UEOIEFVOU I5s Ü! EIN! bOIckOsE WIBOUCLOZI den 2. Setzt. Anmeldungen werden täg-« · VIII-»» Ast» .·jgk·j9w . i·

· 1,· d d' ·t ·

," « « « k,4» «,x .Hi, »Ist-II« niZ«i-."-TFi«»T-TZI«-oiiik,j. sshch « 3 W«77T9«’7«’mm«"Jl«FT-I.Jik. « — r s «
s

» Alexaaderstrasse s.
nach den Bedingungen, ; ·« · ·« » · . · s
Rbl pro Semester. « « « » s· « « ·Sprechstunde bis zum 26. August: »

-» s.
von l2——-1 Uhr mittagskim Semester -
von V,5-V,6 Uhr nacht-it- « »

»·
» , »« · . - · ·

xtmaliesalomoii » .

» g
»Dorpat (Jurjew), llilagazinsktin 10.-T ! R -

»— z—- « .
»: ·—

«
. O ; H; , z . . » . · . . · s —· - · i — . ·

ltiiihenciioe » s . s , · . «

iiiitiiiiiiii i
· «« . fX,«-.»"».-. i «I -«-«,·-·Z·.«· · · -

· » - · · · · · - Allerhdchst bestätigt irrrJahre 1881amamuua nsznblfsaula · in St. Poles-sinng- srosse kdoksleaia R. ·
no nesh nnacchr Syiiysrsh nponaizoixusrhca g ; - . . .- .
co 2 no 7 cerrra6pii. Ilpienss npo- Ü»

««

met-III BI- IWIJISIEIJIE FIIEIIEEIE END· « ,"«-;, · Grund— u. Reserve-0apitalien über 25,000,000 Rblx
iinenno ost- 9 no 2 II. ums. s » ««"U·’.i« --"

- ·» « · · I · · ; .

TAFEL-«« mmesznnxf BAUER 9· sog· « · · . . - . - · Die Gesellschaft schliesstx -
«. is· - - l-elieiisversieheruiigen,

·
«

«« El» » nämlich: Versicheriingen von Capitalien sind Renten zu!

i« meikÆrcxchuyllilcstkzlrllirtlYxte· Spsp F· Xs · g »· » sioherstellasziig der Familie oderkdiesxeigenen Als-re» laus-tember 9 Uhr. « » » l sk »Mi- lzsi » . steaerdiiir hlädikilieikh Fristen-sit? ilr nebenan. ·tek.thz·ijA spahmeprüfung Um, Nczchzxamkna -i·«- »,i-s»s,ix- · » » »» beson Pers vort ei aten ·e ingungen un mzi n ei ,findest TM Z· Sspfs VOU10 Ujit III! stsklz « i· « — - » i s der Versicherten am Gewinne der Gesellschaft. «RiLYsJI ZZMF «
·· « « · ··A;m 1. Januar 1896 waren bei der Gesellschaft »

Sprechst von 11—--—1
g « .«.

· · Ilksll «·k:i»«;k-s,i,« « ,,Rossija« ZEISS· Personen versichert mit einem Gesammt-
»

«

»
4—5 - «« . Es, »F s Kapital von 9l,406,948 Rahel.

·. » l. is· -« il· · s · · · s - · ·z»» z lluta11veks1chekunen,
· s « l« El· -·i·····’·«·-i··s·.·-s · « -1199309 mpkewnoe VOVMWOC . « illllt -ssssl.,ll,l«j.."s;;;, s sowohl einzelner« Personen, als auch Sodann-Versicherun-
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» mit a. ohne Zinkeinlage und hiitimsetisehem »verseblnss, sowie auch
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zugehen. Kommen hierzu noch das Auswande-
rungszesetz und» die umgestaltete Handwerksorga-
nisations-Vorlage, so wird der Reichstag vor einer
Füllevon Aufgaben stehen, wie sie nur in recht
bedeutungsvollen Tagungen vorkommt« «

Von der Lage der französischen Handelsmarine
wird im ,,Soleil«z ein düsteres Bild entworfen;
Das Blatt weist darauf hin, daß Deutschland,
Holland,-Standinavien in den letzten Jahren auf
diesen Gebiete Riesenspkiichtitte gemacht haben,
während Frankreich stehen geblieben ist und nach
den Engländern, Skandinavierm Amerikanern und
Deutschen nur noch den fünften Rang ein-
nimmt. Die Engländey führt der Versasser des
Artikels aus, haben in den letzten 10 Jahren
zwar noch immer Fortschritte gemacht, die aber
mit 17 Procent gering find im Vergleich zu de-
nen der Deutschen, Holländer und Ita-
liener. Jrn Jahre 1885 stand Liverpool voran
mit einem Verkehr vou 4,278,881 Tonnen und
dann erst kam Hamburg mit 3,704,312 Tonnen.
1895 hatte Hamburg den Vorsprung mit6,256,000,
während der Verkehr von Liverpool zwar ebenfalls
gewachsen war, aber sich nur auf 5,965,949 be-
zifserte. Aus dem verhältnißmäßigen Stocken der
englischen Handelsmarine, welche hauptsächlich
dem Transit dient, hätte Frankreich zum Vortheil
seiner eigenen Industrie Nutzen ziehen können,
aber es hat gar nichts gethan und die Concur-
renten gewähren lassen, die gewaltige Schiffsbau-
ten ausführen und überall sind, wo, sich ein neues-
Absatzgebiet eröffnet. Jm September: vorigen
Jahres wurde in den deutschenSchisssrversten
an 33 neuen Dampfern für die Handelsmarine
gearbeitet, in den französischen an zwei! ·,,Was
nützt uns,« schließt der Verfasser, »das Colonial-
reich, dessen »Gründung uns soviele Opfer« kostet,-
wenn das Mutterland nur durch die Vermitte-
lung der Engländer, Deutschen und Jtaliener
mit seinen fernen Besitzungen verkehrt? Was
nützt es uns, überall zu colonisiren, wenn wir
nur für die Anderen. arbeiten, wenn wir Judo-
China und halb Afrika für die Engländer und
Deutseh en colonisiren, wie wir schon Jndien
und halb Amerika für die Engiänder colonisirt
haben. »Unser Colonialreich wäre ein Element
der Macht, - wenn wir ein Colonialheer besäßen,
eszu erhalten, eine Handelsmarine,- es auszu-
beuten. Es ist aber eine Täuschung und eine
Gefahr, weil wir kein Eolonialheer haben, und
weilunsere Handelsmarine in« den letzten Zügen
liegt« · .

·«

»- »

Die plötzliche Enthebung des serbisrhen Ober-
sten Ts chi ritsch von dem Posten eines— Gene-
raladjutanten des Königs erfährt die mannigfach-
sten Deutungen Jn eingeweihtenKreisen erzählt
man, daß Tschiritsch durch einen Art . von Infa-
bordination Veranlassung zu seiner Enthebung gab.
Er weigerte sich, eine königlichesOrdre auszufüh-
ren, weil dieselbe angeblich den Interessen des
Königs zuwiderlies Erst als dersKönig auf der
Ausführung bestand und seinem Generalad.jutan-
ten einen förmlichen Befehl ertheilte, versprach
Tschiriseh zu gehorchen, unterließ, dies« Haber den-
noch, worauf der König seine sofortige Enthebung
anordnete. Die Version, als ob es sich um einen
politischen Act handeln würde und die Regierung
dabei engagirt wäre, ist jedensalls unbegründen
Als Nachfolger Tschiritsch’s ist der derzeitige ser-
bische Gesandte in --· Petersburgs Qberstlieutenant
Milan Mihailovics in Aussicht— genommen. ·-

- In. Kreta haben. die— Unruhen in Konstan-
tinopel natürlich nicht sehr beruhend gewirkt, son-
dern scheinen .d·ie ynternehmungslust wieder cr-
höht zu haben; «So wird der ,,Köln.«,8«.« aus
Kanea telegraphisch gemeldet: Die Nachrichten
aus Kandiaelauten sehr beunruhigend. Die
Lage erheischt« sofortige Weiß-regeln, Haupt-
quartier der Ausständischen zu Camvi sind Waf-
fen, Schießbedars in großer Menge, außerdem 4
Kanonen angekommen. Sonntag findet eine Ver-

T sammlung von Delegirten aus allen Bezirken statt,
um den Revolutionsausschicß zu ergänzen.

Jn Brasilien hat sich die Bevölkerunz in
völkerrechtswidriger Weise Ausschreitungen
gegen eingewanderte Jtali euer zu Schulden
kommen lassen. Jn der gleichnamigen Hauptstadt
des brasilianischen Staates Sao Paolo ist es zu
Ruhestörungen gegen die dort angesiedelten Jtaliener
gekommen; die italienische Flagge wurde beschimpfh
und nicht weniger als 40 Personen wurden ver-
wundet, von denen» mehrere ihren Verletzungen
erlegen sind. Diese Ausschreitungen gegen die
italienischen Ansiedler sind eine Folge der Hetze,
welche junge Studenten und nativistische Hitz-
köpfe seit langer Zeit gegen die italienische Colonie
unterhielten, weil die Regierung des Königs
Humbert für die .Schädigung, beziehungsweise
Ermordung und Ausplünderung welche italienische
Staatsangehörige bei den Wirren des letzten Bür-
getkrieges in» den Staaten Rio Grunde do Sul

»und .Sao-Paolo erlitten haben, Ersatzansprüche
stellte. Es kam zu diplomatischen Verhandlungen
zwischen den beiden Regierungem wodurch ein
Abkommen geschlossen wurde, welchesszdte Ent-
scheidung der « italienisch-brasilianischen Streitfragen
dem Präsidenten Cleveland übertrug. Dieses
Uebereinkommen wurde von der Kammer in Rio
de Janeirosverworfens was die Ruhestörer zu

neuen Thaten ermuthigte. Die italienische Regie-
rung hatmit Recht für dieAusschreitungen ener-
gisch Genugthuung verlangt und zur· Unterstützung
ihrer Reclamationen Kriegsschifse nnch den bra-
silianischen Gewässern beorderh Nach Mjeldungen
ans« Bahia,· i der Hauptstadt der gleichnamigen
Provinz, fanden dort Kundgebungeu statt, bei
welchen das Wappenschild des italienischeni Con-

zsulats ab.g"eriss«en"wurde. · - s «

« ges-keck.
- Heute beginnt die: 2..Sefsion des«Frie«-

densriehter Penums in diesem Monat und
i: wird bisszSonnabend dauern. Jn der Criminal-
jAb"theilung« gelangen 36 Cassations- und 31 Ap-
cpellationssachen zur Verhandlung. Die meisten
der» mit· den Urtheilen der resp. Friedensrichter

xllnzufriedenen sind— des. Diebstahls angeschuldigt.
Jn der CivilkAbtheilungt sind aus jeden« Tag 17,

i Sache» zurVsthavdluvg Otxgesetzts . . « —

kNachdem die »Russ. Tel.-Ag.« vorgestern
Mittag die kurze Meldung »von« dem Hinscheiden
des Ministers des« Auswärtigen übermittelt hatte,

lsüllte sie sich— -dann-iiber"24.-«S»"tunden in Still-
schweigerys ohne kweiterexx - mit « allgemeiner, Span-

nung; erwartestse».»Nach.riöch.ten». zu bringen. Erstum «,«.,7· Uhr« also nachAusgabej unseres Blatt-is-s ging uns gestern ein langes Telegramm zuxs In
diesem« wie· schon in vielen rtnderen Fällen

hatte die Agentur die Nachrichten . ausge-
speiicher,t, um- sie dann mit i.e«in.e.m»spMal,e zu
befördern —— eine Methode, bei welcher dann..da»s.

tganze sMaterial nnbenutzt liegen bleiben muß.
s— Wjesübrigensf durch einen Zufall zuunserer
Kenntniß igelangtistj hättesssgestern auch das be;

?treffende"lan"ge2-Telegramm schon 172 Stunden
früher in unseren. Händenzsein können, sallsnicht
noch ganz besondere Umstände mitspielen würden.i Die Nachirichten, »der «»Russs Tsl«-Agp« . entrüstet!
nämlich zu gleicher Beitauch einer osficiellen Per-
sönlichkeit in unserer« Stadt« zugesandt werden und
zwar« wird diese« zuerst— sbserücksichtigtzt während
diesRedactioniunseres; Bzlattes erst die zweite
Aixschkift erhält, « Diese. Forxxxalttät sch·eiI1.t.strevg
beobachtet werde« z11.M1"I.ffSU-» Pbgletchirzs V« ges«
genwärtig derszltetxeffende «Jvffirielle»» Vertreter "g"c"tr-
nicht ·in(·un-ser·ers»Stadt weilt- und diesTelegramme
völlig— ohnes-Ve·rwe.n—dungs" bleiben. tilnsere Leser
werden date-use. ersehen, daß die Schuld an der
-,Nuss-sTe1--Agkk« und vicht e« D» Rede-TO«- liegt,
wenn. wichtige Nachrichten mitdstatkkgen Vekfpäs
tungen ,z"u ihrer« ·«Kenntniß gelangen. ··-« ·

" · Uebers-den jüngst! berichtetettspU IsglückZfaIl
im Garten des Vereins ,,Wanemuin«e« wäh-
rendsdes Volksfestes erfahren wir folgendeEinzels
heilen: Man, hatte die Kanone abfchießets lassen,
ohns die polizeiliche Ezrlaubniß dazu eingeholt zu
haben, wofür auch der Schuldige zur Verantwor-

tung gezogen wird. Ferner wurde das Abschießen
der Kanone von Bediensteten des Vereins ausge-
führt, die keine Ahnung davon hatten, wie eine
Kanone behandelt werden muß. Der verhängniß-
volle Schuß wurde jedoch an einem Orte abge-
feuert, wo keiner der Besucher des Volksfestes sichbefand, daher kam es auch, daß nur diejenigen
beim Platzen der Kanone verletzt wurden, die beim
Abschießen derselben thätig waren. Es sind im
Ganzen 3 Personen beschädigt worden. Diejenige
von ihnen, welche eine schwerere Verletzung davon-
getragen hat, wird wahrscheinlich ebensalls voll-
ständig geheilt werden können. Die beiden an-
deren Verletzten haben nur leichte Contusionen er-
halten und konnten noch an demselben Tage dem
Volksfest weiter beiwohnen. Wie leichtsinnig die
Leute beim Laden der Kanone vorgegangen wa-
ren, kann man daraus sehen, daß bei dem zwei-
ten Schuß das Quantum des Pulvers fast ver-
doppelt wurde. — «

Die Telephon-Anlage des Helmet-
schen Kirchspiels dürfte nach der ,,Düna-Z.««
Ende dieses Monats fertiggestellt sein. Die
Drahtleititng welche ca. 80 Werst beträgt, hat
ihre Centrale in Törwag Von dort finden. den
Anschluß die Güter: Korkiill, Wagenk-üll, Hummels-
hof, Lauenhoß Kerstenshosd Seht. Helmeh Morsel,
Pastorat Helmet und das Doctorat Da die
Centrale Törwa mit der Cenirale Walk verbun-
den ist und Walk schon jetzt im Bereiche eines
recht großen Telephonnetzes liegt, so wird man
auch auf größere Entfernungen sprechen können.

Beim Friedensrichter des 2. Districts hatten
gestern 2 Frauenzim mer sich -zu verantwor-
ten, die, wie s. Z. berichtet» am Dinstag der
vorgangenen Woche aus der Handlung E. Friedrich
ein Stück Zeug zu maus en versucht hatten,
dabei aber ergriffen wurden. Die eine Angeklagte,
Anna S., gestand ihre Schuld ein, während die
andere behauptete, ihre Kameradin garnicht zu
kennen. Beide Angeklagten sind schon wegen
Diebstahls vorbestraft. Obwohl festgestellt wurde,
daß Beide. öfters zusammen» die Handlungxbesucht
hatte-n und auch dieses Mal zusammen dort
erschienen« waren, sprach der Friedensrichter die
Eslse J. frei, während die Anna S. mit 5 Monaten
Gesängnißbelegt wurde. -

.Jn der Wohnung des Pastors von Marien-
Magdalenem F. Ho«tlmann, ist vor kurzen ein
größerer Diebstahl ausgeführt worden; es—-
sind verschiedene Silbersachen und einige Kleidungs-
stücke gestohlen«worden, die zusammen einen Werth—-von 550 Rbl. repräsentirern —- .Jn Lugden
wurden ferner; aus dem,·Zimmer desxEugen A.am Donnerstag Kleidungssiückeund eine doppel-
läusigeFlinte gestohlen. "D.as Gestohlenerepräseue
tirt einen Werth von«175««Rbl; » «

Am Sonnabend hatte« beim Friedensrichter des
1«. Districts-ein Milchfü h re—r sich— zu Verant-
worteiyder Milch in nicht numerirten -Geschir-
ren zur Stadt gebracht hatte. Bei der Verhand-
lungsagte der Angeklagte aus, daß er vom Ver-
walter des Gutes« die Milch-erhalten habe und
beauftragt gewesen sei, dieselbe— inEeiner ·Milch-
handlung abzuliefern. Der Friedensrichter.verur-
theilte; den Angeklagten zur Strafe von 2 Rbl.
oder 1 Tag» Arrest und versügte aus die Aussage
des , Angeklagten hin, den Verwalter Jüri M. zur
Verantwortung zu ziehen. -- Der Fleisch er K»
der seine Fleischwaaren in einem schmutzigen Wa-
gen auf den Markt gebracht hatte, wurde mit 10
Nbl. oder 2 Tagen. Arrest bestraft. . .

Morgen geht zum« Benefi z und als vor-
letzteGastrolle des Frl. Marianne Hofer
die Operette »Die sieben Schw"a"ben««, in«
welcher unser geschätzter Gast hier bereits Trium-
phe« gefeiert hat, »noch-1nals in« Scene. — »Das
Gastspiel Frlx Hofer’s schließt am Freitag. z—

- . Jiiniizen an- deu Kirrhveutijittjerttx «— ;

Univerfitäts-Gemeinde. »Sei-ruft: des Dr. matt.
Emil s Graubner Sohn Friedrich Carl EmiL P r o-

rlamirtc Buchhalter Arthur Leopold Woivemar
Selmer mit Hilda Elmire Alice Seegrön i

St. Johannis-Gemeinde. G e sto r b en: des Schnei-
ders Gustav· Kögger Tochter: Emilie Sigrit, 4 Most.

z alt; det- Gerbers Oswald Joubert TochterAnna Gie-
« »sela, 6 Ilion. alt; Luise Mnathilde Antonie Müllveri
,»"«.ft«ed«t, 2774 Jahr alt; Jda Hedwig Ludewig, geb.

" Seideh sey, Jahr an.

Beilage zur Mienen åkptsctijkn jskiiimg
M! 18i3. Mittwoch den txt. August (2. September) I896.



St. Petri-Gemeinde. G etauft: des Karl Rebane
Sohn Arthur Johannes; des Gustav Pödder Tochter
Mathildez des Jaan Tiiril Tochter Alidez des Jaan
Kangur Sohn Richard; des Samuel Seil Tochter
Hilda Wil"hel"miine; des Jaan Lvkko SvbIl Alexander;
des AndrTas Alexander Jwan Zwilliute Olga Glis«-
betb und August; des Kaki Kam« Zwiuiuae Jutie
und Anna. Proclamirtg Uhrmacher Hermann
Tillmann mit Anna Naß; Peter Schmidt mit Marie
Wössm Heinrich Anni mit Marie Hei-ne Krijerz Jo-

batm Päitv mit Johanna Wilhelmjne Marie Lim-
berg; Michkel Lints mit Anna Marie Nöömberg
Gestorb en: des Karl Klaas Zwillinge Anna, 4
Stunden alt, und Julie, 1 Tag; des Jüri Klauson
Sohn Johannes, 513 Ilion alt; des verstorln Peter
Plaks Tochter Amanda, II Man. alt; des Jakob
Aunapu Sohn August Woldemay W» Jahr alt; des
Jakob Jäärmann todtgeb. Sohn ;· Unterosficiet Jakob
Kaki, Joh- Svhm Bd» Jahr alt; Mart nennt, Jaansg
Sohn, 66 Jahr alt. «» .

Todtenliltk
Fürst Peter Wolkonskjp i· 19. August zu

Schloß Fellin. "
« Woldemar Lanckau, Kind, i· 19s August
zu.Libau. »«

. »

Frau Jda Sseman n, geb. Sitte, is 18. Au-
gust zu St.- Petersburg »

ChristophSpru net, -1- 18. Axugust zu-Riga.
Friedrich Heinrich Schön efeldt, 1- im 70.

Jahre am: 18. August zu Riga.

Gelegramute
der« Yuslischen Fecegraphenzxigentur

(Gestern nach Ausgabe des Blattes eingegangen)
Klein, « Montag, 19. August. « Der Minister
des Auswärtsigem Fürst« L o b a u o w -Rost o w-
sk«i, verschied gestern um 8 Uhr Abends in einem
Waggvn des Kaiserlichen Zuges unweit der Sta-
tiou Schepetowka der Südwestbahn Auf dem
Wege nach Kiew hatte Se. Majestiit die Absicht,
eine kurze Fußtour zu machen. DerZug wurde
daher-vor der Station bei einem Wäldchen»ang.e-
halten( Alles verließ die Waggosnsx Im Ge-
folge befand sich auch Fürst "Lobanow-R"ostowski.»
Nachdem-er einige Schritte gemacht hatte, Yfühlte
er sich unwohl und wünschte in den Zug zurück-
zukehren, der langsam den zu Fuß gehenden Ma-
jestäten folgte. Der Minister war bereits zu
schwaschj um ohne Hilfe in denszWaggon zu gelan-
gen; als man ihn in den Waggon trug, verfiel
er · in Bewußtlosigkei·t. Die· schnell erwiesene
Hilfe« vermochte« nichts mehrauszusrichtert — der
Minister «w««ar einem Herzschlage erlegen. Der
Leichnam wurde nach Kiew gebracht, wo ervons
Dr. Nedelfki »·einbalfamirt und 7"in einen Metall-
sarg gelegt« wurde» ·»V"o·rsläufig istder Sargtimj
Wartesalon abgestellt worden. Der Tod des Für-
sten hat— aufs Alle« einen erschiistternden Eindruck ge-
macht; allgemein wird der· großeslzerlustanerkanntx
Um 6 Uhr fand inszGegenwart Jhrer M«ajestäten,
Jhrer Kreis. Huheiten der. Großfürstin Maria
Pa·-wl"ona, dersGroßsiirsten Wladimir Alexand,ro-
witsch und Michael Nikolajewitfcb der "Minist-er,
der Suite St. Majestät und der städtischen Ver-
tretung««, im Saale der l. Classe des »Minder-
Bahnhofss am Sarge des verstorbenen EMinistersT
Fürsten Lobanowäliostowski eine feierliche Seelen-b.
mesfe statt. Der Saalist in tiefe Trauer ge-
hüllt, in Mitten desselben- steht »auf hohem« Kata-
falk der Metallsargsunter einer Göldbroeathülla
Ihre Majestäten legten auf den Sarg 2 schöne
Kränze aussOrchidieensszweiszen Rosen »und Palm-
zstveigenz nieder. Jn Folge des Ablebens7 kdes
Fürsten- Lobanow geruhte Se. Mitjestät die» für
heute angesetzte Jllumination der Stadt abziehe-
stellen.. -. r » « e «

Konftantinoveh Montag, St. (19.) August.
Als vorgestern drei BotschafwDragomane nach
Yildizafkiosks fuhren, um dort Vorstellungen zu
erheben, wurde vor Dolmabagdfche ein Armenier
Hon vier Türken erschlagen. Der russische Dragvman
Maximow sprang aus dem« Wagen,·nahm den
Thätern den Kniittel fort und« führte sie auf die
nächfte Wache. Da diese- sich weigerte, die Thäter
in Haft zu nehmen,- brachte Maiximvw diese und
den die Verhaftung ablehnenden Polizeicommissar
nach Vildiz-Kiosk, wo es sich ergab, daß« einer

Druck und Verlag von C. Mattiejem

ein Hofbediensteter war. Vielsach wird die auf
verschiedenen JAnzeichen gegründete Vermuthung
laut, daß der· vosprgestern erfolgte« Bombenwurf
von den Tür-ten· ins Werk— gefetzt worden sei, um
die bisherige Armenier-Versolgung zu rechtfertigen
und den Pöbel weiter aufzureizen. Erwiesen
erscheint, daß die Polizei Mittwoch irgend welche
Gewaltacte der Armenier erwartete und die unter-
sten Volksclassen dahin verständigt hatte, sich zur
Verfolgung der Armenier bereit zu halten.

Der gestrige Tag und die vergangene Nacht
sind ruhig verlaufen. Man hofft- daß dank den
getroffenen Maßregeln die Ruhe erhalten bleiben
wird. « .

» Cum, Montag, as. (19.) August« Die
Haltung der Muhamedaner auf Kreta wird immer
drohender. Der Gouverneur zieht zur Verstär-
kung 2 Bataillone in die Stadt und hat Befehl
gegeben, im Nothfall mit Gewalt vorzugehen.
Jn der Provinz Selinos setzen die Muhameda-
ner die Feindseligkeiten fort und sind kürzlich
in einem Gefecht bei Apopighadi zurückgetrieben
worden.

New, Dinstag 20. August. Gestern Mor-
gen lief der Kaiserliche Zug in den· Bahnhof ein.
JhreMajestäten verließen den Waggon und
begaben sich in dieKaiserlichen Gemächen wo Se.
Majestät den Rapport entgegennahm und vom
Stadthauph das Salzund Brod mitbrachte, mit
einer Ansprache begrüßt wurde. Ihre. Mai. die
Kaiserin geruhte von den Gemahlinneti des Adels-
marschalls, des Gouvernements-Chefs und des
Truppewcsjommandeurs Bouauets entgegenzu-
nehmen. Vom Bahnhof fuhren Jhre Majestäten
zur Sophien-Kathedrale, wo Sie von dem Metros
politen und« denErzbischösen und Bischbfen ein-«
pfangen wurden. Nach kurzem Gottesdienst fuh-
ren JhrezMajestäten ins Palais Dort stellte der»
Comandirendej der »Truppen die einzelnen Com-
mandeure vor; Se. Majestät würdigte Viele gnä-
diger Ansprachen. Hierauf begaben sich Jhre
Majestäten ins Petscherski-Kloster und besuchten
dann den Metropolitety der Bilder des Erlbsers
und der Mutter Gottes darbrachte. Jhre Maje-
stäten betraten hierauf die nächste Höhle und
fuhren« sodann in offener Equipage ins. Palais
zurück, begeistert begrüßt von dem massenhast zu-
sammengestrbmten Volk. « ·

Rom, Diustaxg 1. Sepr (2o. Aug) Die
Zeitungen. sprechen vom Fürsten »Lsobanow-Rostow-s
ski als· von« einem friedliebendenStaatsmannej
der Europa noch ·"viele Dienste «« hätte leisten
können. - .

Saft-i, Dinstag,»1.»S-.-pt. (20. Aug.). Die
Nachricht vom Ablebens "de»s Fürsten Lobanow
niachte in ganziBulgarienstiefenEindruck. s

Während» der« Einweihung der— renovirten ka-
tholischen, Kirche gedachte der katholische Erzbischof
von Philipspopel »zum ersten Mal nach dem Ueber-
tritt ssdes Prinzen Boris im Gebetdes Fürsten
Ferdinandx »

. . .

: Petrow übernahm- die Leitungsdesttiriegsmink
steriumsz i . "- l s

Konstantin-noch: Dinstgxz 1.ISpt. (20 Aug«
Die .-Garnison ist um 4 Batailloue verstärkt wor-
den. . In Folgeder letzten Ereignisse wird die
Entlassung des» Kriegsministersk erwartet z( als sei)
neu« »

Nachfolger s sznennt jman den« Truppen-Com-
manideur . in · Kreta, Abdusllah»-Pasc«ha. «

Der· gestrige Tag» verlief""ruhig. Viel-e Lädeti
sind geöffnet. Anfammslungen haben nicht statt-
gefunden. Einige Vorkommnisse in G-ala-ta«ver-
schlimmerten am. Abend die Lage« Bei dem-frü-
heren Gezltäude der; «.O·"tt»om»gn-Batik überfiel der
Pöbel « mit Hilfe dienstfreiektk Ytatrosen ein: armes-
nisches Haus, zerstörte dasselbe, tödtete die Män-
ner und warf die Weiber und- Kinder ausden
Fenstern« auf die Straße. Militär und Pvlizei
verhielten sich passiv. —-·JAus Jden Läden"gegen-
über der Bank soll eine Bombe geworfen und
aus R-evolvern. auf die Trnppen geschossen worden
sein. Letztere erwiderten die , Schiisse und
bezwangen mit den Waffen in der Hand
die eingeschlossenen Armenien « Während die-
ses Vorkommnisses hielten sich die, · Trup-

pen gut; der Pöbel betheiligte fiel; nicht·
Dreißg Armenier wurden Verhaftet; ein Officiek
und« 2 Soldaten sind verwundet.

Die G efaknsm tzahk der Opfer wiss-d auf
m e h r e r e T a use n d angegebeip darunter 60
Muhamedanexc « P «.

Eine außerordentliche Commission hält
Justizministerium Gericht über die an der Verfolz
gung der Armenier betheiligt gewesenen Muhamek
daner; bis jetztsind 400 arretirt.

Philipp-met, Dinstag, 1. Sen. (20 Aug.),sz
Laut Meldungen ausskonstantinopel be-
nachrichtigte das armenische Comitå am Amt«
Mts. die Pforte, daß die revolutionäre Thätigkeit
des Comites erneuert werden würde, wenn nicht
binnen 2 Stunden die Tödtung Unschuldigen auf-
hörte. Eine gleiche. Mittheilung erhielten alle»
Botschaftern « I«

Manillw Dinstag, 1. Sept (20. Aug.)-
Hier ist ein Aufstand ausgebrochen. Der Be-
lagserungszustand ist erklärt. «

« Zdetterbertctxt -
des meteorolog. Univ.-Observatoriums !

» .« vom 21. August 1896. «

»«

. " lslgzssässssslruhrmoriksrUbrtgikittl
BarometeqMeeresniveau 772-3 » 7724 771·4»
TherrnometerCentigradeJ —

««

iZE3ä"E3Z;-k;pZ«’8kZff' END? E4 SES s
I. Piinimum d. Tempx 105 « .
2. Maximum ",, » 21«6
3. 30-jährig. Tagesmitteh 12·6 · —
4. Wasserstand des Embach: 33 am. « · "
5. Vieljähriges Wafferstandsmittek 66 ern. «. »;

Allgemeinzustand der WitterunsY Minimum
in»»Een»tral-Enropa, Maximum in ord-Rußland.Temperatur über der normalen. « ·-

Bei-www. Casentin-Mr.-
StPetesrzsburger Börse 20. August «1896.

· W-gfe·I-Course. « »

London IN. s.«10 Mk. « « 94
Berti-i » f. Ioo Amt» - 45,92» «

Pcetis . » f. 100 Ins, 37,30 zHalbssnrveriale neue: Prägirng 7,50 . « «

« Tendenz: still. ·«

«
« · Fonds« nnd Bettes-Esparse-

Mp Staatsrente . . . . . . . .
. 99Vi «? «« -

Vkszsp Idels·Igrarb.-Pfandbe. . « . . 1014 Läuf-
l. XIV-« Prämien-Anleihe ABBE) . . . 287 z,
n. » «» · eurem· .«

. .«253», «

Peamienxnureihs p«ei-«Avik1grant.
.»

. . 212 treue.
4V-«-«««. Gern. Bodeneredit-Pfänbbr. (Metall) 15472 Ruf»
IV» Eisenbahnenipivntes

.
.

. . . 10173 » Hi« I
IV. St. Pers-eh. Stadt-Murg. ,. . ». tot-J« Jesus. .
W» Moskau« Stadt-Lytta. . .«-». . . 101 Kauf.
W» Ebartower Zandfch.-Pfdbr. . . . . 100 « ««

Ketten der PrivatshanbelssBank . . . 523
«» » i - « «« .

» ’ » sntcslkvJåNcskszzzckskI « , . « a -v
«» »Rusf.Bank.......483

»« » cWolgctittainaWant . . .1200 Kauf.
,«, » «Naphtha-Gef. Gebt. Nobel . . Mo« Keins.-

·,, » Ges. d. Putilow-Fabr. . . . 128 -

» » Brjansker Schienenfabrik . . . 511
,, »; »Gese»llschaft »Ssormowo« . . . 234 ,

. » s · s » .

«,,
«, Russ. »Gold-Jndustrie-Ges. .

.« 371 ««
"-,«,

» I. Feuerasser.sksomsx .
.« .1ö40 Kauf.

««;,- .«,, 2.«»- »« » . . . . 325 Atem.
«« «« Mosk- « « «»«·

·
· ««

- 815 jcäUfs
». » Jersey-Chef. »Nossija« . . . 405 Verk-
« » Russ. »Tranöport-«Ges. . . . . . 120 Bett.
» «, Rvhjttsbsdlvgoie Bahn .«

. «154« « -

Tendenz der Fonds-Börse: st il l. — s
»»

. s «« Waaren-Böse; « « «« «
Wekzett-,««L(Winter, Sakfonkey hohe-Sorte

«

-
« « für u) Puck. .- . . 7,75«:" »

« - Tendenz» für Weizen- ruhig. »« E,- «

Roggen, Gewicht 9 Pest-IT» -;
«. ». . 4,75-

« Tendenz skrr Roggenr r uhig.
Hafer, Gewinst tzUPudptå Kull .

-." «.
. 3«,20i-3,40

» - Tendenz für Hafer: fest. «« - : «. · .-

Bertfiuee Börse, 1.««Sei-t.(20.Aug.)1896."
100 Rbl.«pr.Cassa. . . . . 217 Rat. LIM-
100 Rot. pk. uttimo » .

.
. 216 Nun. so! Pf.

100 RbL pr. Ultinto nächsten Monat« s 2t6 Rock. Wiss.
«

»» Tendenz: Stil. s . «

« Jst sie www-verantwortlich: - i. .f.«
csslxsc..saifelslatt. »Hu-i Clccttteset

Lotto-cito Eos-wem. L— los-Dass, 2140 Ankycm 1896
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» xssptzeuswqskkzsjszzskzhpssspstsgs -« P
di- Mskiupx is- m IJIIIDJDITMHO bis VIII: Ich-m.

».- » ««
«

« -: .·"-:. ZFHFYEFY
Imago-seid s«- xpegsstt You-zusag-

s · » Im« sit s« eins:sagt« 7 Ist? S;Ä,»Es nat-ists

IF· «»««2II-I«.Z..MHJII« - """D—-
. . Hsuii m sinkst-unsa- j Its—

Eimtii-ddt?cißigftets-PMPO-kJahrgang

ilnfcr Cltomptoir und dir Erprditxou
sind a« Den Wochentagenvou 8 Uhr Mor-

gens bis J? Uhr sAbends geöffnet; ««

Inland- Die «Mushikonsanie«. Politik und der
Atchiiolog·ische- Congresi VonrsrxrchävlogewAusflug nach
Könsgsbeca 8ufuhrbuhn-Wa1k-Pernau. Pers-an—- Al-
terkhunxsgesellschatrp Rkigax Kaufmann E. Botnhstwt i·
Elekttiscjpe Bahnen. Lib an: Admiral Tyrtow.
P e re: »« arg: Von den Festtichkeiten in Rino- Tages-»
chronit «M o s l a u: Universität. » N is h ni - Ausstellung

Pvtitischer «T·ageo«vettcht. « · «

Lokal-es» Neues« Post« Belege-imme-
conesbekichu . .- -«

Zentner-n; Zu Fuß umsdie Welt, Zither-cri-
7«9-·7-YN9Y«««7««,7T3U?;».;

»

.-

—..—.-j.—«sz«-.-.—-...-«

Die ,,Mushikomanie.« - .

- Jus-»Orsa s h de.««- macht ein HerrLL Bsa b e zeki ,

wohuhast in- sCharlowxsseinemT Groll Iüher die-
,,Mushikomanie.«s kB a. u· "e r n v e r g ö ststser u ng)-
ineiner Weise: Lust, die für einen gewiss-en Poli-
tikwsjypus sfehr charakteristisch -ist. sNachssdenis
ausführlichen Referat der «« ,,St«-EPet.I-LZ«««« geben-«?
wir aus diesem Artikel, der manchen gesu1idenE·Ge-«·
danken« enthält, xhier Folgendes— wieder: T«

.--.,,W-oher»«, fragt Herr» Babezti,--t-»ist »und« die
Musshikomanih diese sowohl« moderne dalsk alte«
Krankheit gekommeiysderen kin schärferer order-leich-
terer Form· auftretendieäilnfällertvir seit 40 Jah-
ren, jaksogar inc:einer-«;Zej«t, wo« die Gründe-die-
ser Krankheit verischkvunden sind·,- init Esosstumpfer
und; seltsamer Beharrlichkekitsserstragetw :-. »— Erz« -. «.

Jch glaube, daß man weder; Philosophys noehk
Histvriker ; zu fein braucht, daß-»der wefteurohäische
Demokratismus und die: rusflsche Musshikomanie
leiblichexBrüder find« s daß: tdie s Mushikomanies als
weskeuropäischessdeejxs sdie sstchssinxunsere Wälder
verrirrt hat iundtfälschlich iisfür einElemeut unserer
Eigenart r gehalten« stund, »wegen sAlter- » und· Un«
tauglichleit aus unserem» vaieiliindiiicheri Arsenal«
hinausgeworfen werden kann» Es ist« endlich an s
der; Zeihzvernünftig zu werd-en undsich die Frage

vorzulegen: wohin kann-die VerwandelungRußs
lands inein großes Vauernreich führen?
Wird derBauer selbst etwas-davon gewinnen;
wenn statt des bisherigen Herrn« die Derunows
undssRasuwajetvss über seine Geschicke schalten?
Das Entstehen und der Triumph der demokrati-
scheu Jdeen führte stetsTzurZersetzung der Gesell-
schaft, zum Beifalls der sittlichen Stiitzen und zum
demokratischen Despotismus - dem schlimmsten aller:
Arten dersDeshotien und ThranneienN z -

»«

- s Herr sBabezki führt als Beispiel das alte Rom
janxwobei er· seltsamer Weise den Verfallktdes römsiå
schen Reichs auf den -,-,Triumph des P1ebejers-
über den Patrizier«s« Izuriickführts s lDer Autor
vergleicht dann Russland-mit dem römischen Reiche :«

s -,"«,Wenn das einmal Alles- so gewesen ist, war--
um kann es sichdann nicht bei uns wiederholen,-
und zwar um so eherzlalsstRußlaud in einem ge-
wissen Grade- an "Rom erinnert -——— durch seine«
colosfale Größe» sei-ne eiserne-Organisationl und
jene Jncorporatiom die Vom·-.-russischen. Stamme?
imspLantpeder Tbesiegten "-Völker--«ausgeiibt wird ?

Mithin-ben- abersz noch eine ungeheure sittliche
Kraft, die insRom nicht: vorhanden war« —-T—« das-T
sSelbstherrscherthum, dessen Zauber unsere Libera-
len auf jede Weise-zu vernichten-suchen( Ich« bin
der Ansicht; · - daß wir« einige« Sshntptomei der« svielä
leischtsnoch entfernterrsxKrankheit schon sjetzi be-3
pbtarhten können. Jst diesesEwige-Geredevontdeir
bliuerilichen«.tkreisen, dieses-Gerede; daßfman »den«
Herren« das sLaknd nehmen werde; sind die IGerüchte
Jüber Lan"dzutheiilungen,- über neue Rechte, diese·
Geriikhtnsdie angeblich don vorüberziehenden Sol-
daten verbreitet-werden, thatsächlichsk aber der Wi-
derhallsunfererliberalen"Presfeszsind- —- diennkettvasi
Anderezs Tals eine « besonderes« Form-sites Esel-usw?-
zpanem ei;- ciraensesR sWasUandeicsk zalsixdasi
gransigespGesptnstdes s-,,panem«·ot eircensessÆ Ver--
anlaszt uns, heute« Verschiedene Nachtlager-Ahle-
sür dass-Volk.- zuss bauentnnd es morgen mit der·
Kunde« ·« von unentgeltlicher Ernährung wegen« ei-
nersslshenerungszu beglückeiizssowohl das eine-wie
das-andere« geschieht aber Inicht für -den ehrlich ar-.
deitende·n«Baue—r, siondernbsfsiirs einen Haufen staråj
Ferund gesunder: abgerissener Kerle; welche Abscheu»
gegen dies-Arbeits haben;- ssie in! dkefr tjoffnungspkcxuf

. · - säh-T· Krisis-ne des Justini- « « H«
i« 11 Uhr. Ismitta s« »O « it: sechsgeipalteneKptpugzeile oder barst-Raum» s Ko ., bei zwebicndmelztmali stJnsertwnP-d- s Las»Fuss; di« Post pingessttdespsnietgte entrxchteix H Kop- (20- Pfg-D füx»kdi»e,Køtpusz,ezi,!e:-. Auf« der, syst-u Skiik kostet pfcjtkpxpqgzeijgszzopzzpps

Geschenke, auf staatliche und eommunale Lecker-
bissen nicht suchen, sondern fliehen. Und das Al-
les geschieht zu— einer Zeitspswo die Arbeiterfrages
sder Mangel an Arbeitskräften) in ganzen Zwei-
gens dersslandwirthschastlichejr und. der Fabrik-Jn-
dustrie Krisen? hervorruft, wo alle Consumobjectesz
unerhört- itn Preise gefallenzdie Zahlung für Ar-
beitskräsftesaber in Folge deren Mangels gestiegen
ist.- s - Pcansz«mußs nicht« nur knrzsichtizz sondernxvollgi
kosinmensk blind- sein, um— hierin« nichtssdie Anzeichen
einer- Zersetzung zu - -seh-en, die- von« unten« skonrnits
Hbrtssntlr auf die Stimmediessszes»Volkes«-und sie
ivisrdenchssagent es— ist jetzstiein Elendmit dem
Völke, das: Volk istszkverwtshkrts Leset nur«Gleb-«-
Uspensä seinen zwar liberalen; aber unsraglichen
Kenner Edes chäuerlichen Lebens,- xusnd ihr werdet
fast« auf—-s-x"jede·rSeit""e den Ausspruch finden »der«
Bauer, sistsssithlsafs gewordenM e Während« so der
Bauer« Iauf - der geanzerrsLinies erschlafft ist, ertönt!
bei— uns-Mit« besonderer sKrast und sBeharrlichteits
jdas liberale Geschwätz von der« Absehasfung der—
KZIperstraseZ der Errichtung von— Volskstheatern
und Volkstheehallens,-sssder Befreiung des Bauers«
von allen« Zahlung-en und seiner Beschenkung mit»
Lands; EdemE-des·«Adelsxsinclnsive. . .«T« s« - »«

J » Bsabezkidergleicht sodnnn »die«Lag"e«der.BaT1ier-n"
zimspmodernen Frankreichsund»LRußlaä1d.-
H T sHDer - französische Bauer fühlt sichwstdieseinp
bekannter » —srätsz1szösischer- Nntionaloekonoms «: erklärt, »

recht schlecht, sogar— vielssischlechterz als unser viel-««-
duldenderBauerz ·« der unseren» Liberalen «?so - viel I
Thränensssentlvcky denn während« unser ,,sewigs- steh-
abmiihenderq sauler und sorgfpserlBauserkt sichkinkspk
jedem Jahxes:-ncht«ss»M-3nnie stnagkauf dem Ofen-I
zwsälzstsundik seine?Pssdtewssaugtjl ist ist-all) demselben«
Nationaloekononierseklsdas: gern-ge s Lehren» des frsanzdåsl
Fischen« Biauem eine-s«ununterbro«cherie- se"l;«were: Arbeitjks
und: während «·-· unser Bäuerlein dahin? gelangt, sdaß
ihm— urnsorist spro Seele 10 Dessjatiriecr«:tszugetheilts«
werden, sträumt · der sranzösische Bauerisseinsk gan-?k
ges—Lebens-klang· sssdavrkns : wie er! einige Meter« Lan-« -

des. erwersljenksdöiensteiss surrte-stirbt; vhnes »« die-sen Aug-« -

genblickskerslebts xzu habeilzkd Das Alles? Jhisndsedtskkaber O

utiksereTxibernleri s isnichtxss Eintrserx Bärierlesini für den«
ämgliiclselsig sljetrs JLandmanriEsaus-L desur sgkanFen IErdenXL
Irren-d Este-T: hielten-VI Grs ist s der einzige sxewigs sieh Salt-«

mühendech obgleich- er fich · alljährlich 8 Monate:
lang auf dem Ofen. wälzt, erist unser einziger,
,,Säer "undxBewahrer-«, obgleich man sich— anfden
ausslöisndifchen sMärkten-sweigelrt, sein spKorn »als«-
Waasre anzuerkennen, weilses ein Gemisch non·
einem« kleinen— Quantum Getreidet mit Sand,
Spreu und Unkrautsamen istf Er; das Bäuer-
lein, ist trsotzdem der einzige Repräsentant unsere:
vaterländisches-is— Lsandwirthfchaftk einzige Hoffnung
»und?«StützeI7des.Vatetlandes, -.die einzige Zahltraifts
icndi Quelle der sStaatseinnahcnen-.k spxNachs den un-
ter »der Redactionsx des : StakatsrathsxsSchtschedrin.
herausgegebenen Gesetzen des russischenrcxilieichs
mußsjasjeider Baue-r zwei G;e-«ue«ra-l,e-3e·«r.--
nähren und- swird nichtsdestowenigeriirdon«:der
grausamen Regierung täglich « Mit? 20 Nuthenhiesks
ben gequält, die Von denrkskGemeindegerichtsfür«
solchieVergehen dictirt werden, die «-anderens«Ortsi"
mit Lsjeldprämien belohnt Einer-den«« «

Der Autor redet dann von den sVemühUngens·
der Liberalen um die Vipklksbildusng:si---sig:

,",Eigentlich ist es ja. kein gsrvßes"Unglück,exwenn-
der Bauer nach: alte: Gewohnheit glaubt, daß-die-
Erde nuf «: drei Walfifchen druhes und« einen-i Nabel--
habez wenn« aber sdertBaueit miitispder geneigt-en:
Beihilfe-des Frl.»Steven- zur Ueberzesugung gelangtzy
daß die Erde auf ihmssrulyy sdrißTi-e"r" dieser« Nabel-EsFderx Erde? sei, -wenn Pers-first; die« Geschichte Lbonsden ;
beiden Generalenstdie erkzuernähren hat,- die-Gesetz
zschichte yvon edeln dreiiBriidern und ihren·j«-·"Srh"ick-""i
Jsalen-« unirkclles Andere angeeignet; han«-was
dem Iournal ,,Seml.ja i Wolja« geschrieben: wer-i
den, dann-ist es bissizursEinbetufung einer Volks-·«
dersammlungspunds dem demokratischeni Despotiss
Iniussdurchaus nicht ssoshesonders weit. »Gegen« die-T«
Volksfchulenå dieTszssVolkslhildungi- -haben-«witkxniA)ts;-s
denn- wir glauben-»daß dies Bildung in: einem :·-ge-'.'E«
Iwissen Grade» die-·- thierischen tssnstinete der; jVökksgis
Hmasfen mildern, iaaß steif-den Flsesichtskrxeisig erst-sie:-

- und ; in« deidLandwirsthfchiaft oder? siegend seinem z;
Handwerk «:praktifchessAnweicduitgl-Finden-kannte im»-
seigeneir Jnteresse wiinqiehensspwirs es, Idaßszk dass-Volks·-
weniger ""-s-roh" Länd- Ewildsspj sei-.«-: Als: s. »ich-ers : den - Typus
der-s Schuslenssgeredet wurdeztsiihertsdie-FrageyLairdnj
sfchasfisxschule,s tkiitrcljklichessk Geiiteindsfchulep oder-«—- Wes:
gieriiiigsschiilse ?«-,·—! da wund ietzt-dris- liibernlent Dis-gast-

«

· «
V Wxtbønaemeutss tin-d Jisetiifevexuiitteiwtsp T « To«b! Rig : h. L nqewi

, Unno ten-VI: u« in Fglljn::-E. J. starjitvfs Buchhzssitv Wut-·- ispd QqsirotsijkEr. Diebes-M U Hi' II«Wall: Ei» Ruikolssxs Sucht» Repat1e:aB7uchy. v. Klug: sc« Ströhzxkg in St, zfzexerdbntgs N. Mattisecks ceutrabOlmtoncen«Agen«tttt.

nen -der Presse- ein Geschrei erhoben, als ob es
sich mu- die endgiltiges Abschaffung der Künste und
Wissenschaften handele.«

i Politik und »der archäologische Tanzkreis.
: Den ,,St. Pet. Wed.«- tvird aus Riga Fol-
gendesüber den Rigaert10. archäologischen Con-
greß geschrieben: i s«
E « ,,Die.Versuche einiger zu eisriger ,,Patr"toten«,
dem archäologischen Congreß in Riga —- dieser
friedlichen gelszehrstenVersammlung - die mit der
Politik so gut Vstvie nichts zu thun hat — einen
demonstrativwolitisschen Charakter der ultrarussi-
ficirenden Richtung zu geben, mit den lauten Phrassen von ,,Kröuen«« der Reform, von ,,Einigung«
u.- s.»-tv., tönnen als vollständig mißlungen be-
zeichnet: werden. Die hier versammelten Gelehr-
ten haben es ins-ihrer» bedeutenden Mehrzahl ent-
schiedenspgezeigyc daū sie nicht geneigt sind, mit
ihrer friedlichen, wissenschaftlichen Mission irgend
tvelches andere Tendenzen zuvereinen nnd· dadurch
den gelehrten Congreß zu einer Versammlung pa-

Ltriotischer unds gegenparteilickygesinnter Redner um-
xTzugestalten«x-"sz- - «

. Diese, Weigerunkz des- Eongresfes zu den ge-
Flehrten Arbeiten: »die» Politik: hineinzugehen, fand
Jsogar Ausdruck: in« einer; öffentlichen Rede, die
zeinergderåkrasideinteu derE Abtheilung für das ge-
sellseljafilicljqsszjuristische .und Kriegslebem der Pro-
fessor-!Linnitschen-lo-,-s-im" Namen des Congresses
hielt; er bemerkte-in derselben, daß die archäolo-
Tgischen sCongsresse J eine .- bildende Bestimmung und
sTnichts mit engem :Nationalismus" zu thun, ebenso
Wenig» Glaubens« und politische( Fragen zu be-
Trühren hätten, . kund. daß dersr gegenwärtige Con-
kgreß in Riga jzussolch einer Art von Congressen
gehbrhsxicdiseser sEharitkterspder Thiitigleit der ge-
genwärtigen- iViersanrmlungsk - dersArchäologen hier,
sitt: deinBaltischen rsGöbietek :· sniiszsällt sehr einigen
örtlichen Kreisen wund einigets Publieistew Um
so Eangenehmers berührt das» große Tactgefühl
undvdiestlsimsichts sowohl-wer Arrangeure, als auch
der« tiLeiter ijxdkes isximx archäologischen Congresses,
idiexi geschickt allesiauuerwünschten Erscheinungen,
welche xsidemgConiruefjs keine wissenschaftliche, son-

95)· » «
»

· «,v i . · « Nachdxuck verboten. .

i Du Fuß um, die esse-»Seit.
siiieisebriese von K. v. R eng a r i e n..

Skizzen aus Sihiriem "35.
KrassnojarU « «-

« "(Schluß des 95. ReisebriefesJ «
Von gemeinniitzigen Unternehmungen und Ver-

einigungen zu Krassnojarst verdienen eine beson-
dere Erwcihnungx das Bankinstitut »der. örtlichen
Kausmannschash die Gesellschaft zur Unterstützunzj
von Lernenden, die Gesellschaft zur Förderung
des Eletnentarunterrichtz die- Ssinelnikowssche
Wohlthätigkeit«Geseaschasy die Aotheituug des
Reihen, Kreuzes, die Vereinigung zpraktisirender
Aerztr. die Gesellschaft zur Pflege der-Musik und«
Literatur und die Gesellschast für dramatische
Kunst. Alle dieseIVereinigungen prosperiren au-
genscheinlich, wozu second-se de: Wohuheitigkeitsx
sinn der reichen sibiri«schen" Kausmannschaft die
Grundlage bildet. Selbst das Bankinstitut ver-
danit sein Entstehen einer privaten Schenkungx »

s Die Vereinigung praktisirender Aerzte giebt
ihre« Protocolle im Druck heraus, so daß ·sie, in
beständiger· Fühlung mit dein ,ührigeic Rußland
stehend, nicht nur von dort schöpft, sondern auch
mittheilenir wirkt, was nicht zunnterschätzen ist,
wenn man berücksichtigt, das; z; B. in: Jahre
1894 durch 2 BrtIicheAerzteH an einem »Dauert!
di« Entfernung des Unterkiesers auf operativem
Wkse und eine Neueinsiellung eines solchenaus
Hartgummi vorgenommen wurde; eine Operationz
M kjkllist jin West-Europa bestitiimt«nicht- zu den
sswZbtllfchstetsgstechnet werden würde. Dache-E«
weist« Dsß man - auch in wissenschaftlicher Pe-
IWUUS ZU Mussnojarsk auf. tüchtigessssMänner
stoßen kann. i « « «— «

» DE! eivzjgevepesivdiicheu Zeiischkift am Orte,
VII« 3 M! II! PG! WPLHTJO erscheinenden. osdnisieiktmutig-end ich, twtdsm St iich ixeuublirhst in Hofes-snet-Besprechungen meiner« augeupm«22»»k,»k,« Iz-det bei-Entwurf smachety von seiner Ausgabe ah-

geirrt zu sein. . Es ist ein Boulevardblsatt im—-
wahren Sinne« des Wortes, welches sich nicht»
scheut, der· Chronique »saanda1euse"einen weiten;
Raum· einzuräumen, und initunter sogarin seiner
Ansdruckweise alles Statthafte«verletzt. » »

Seit Entdeckung von Goldfeldetnsin der"Je«-
nisseiszter Taiga soll die Wohlhabenheit in Krassno-
jarskzjerheblich znge·nommenkhabsen,« was eigentlich»
aus dein Handelsumsa«tz, der ca. 5 Millionen.
NbL im Jahre beträgt, nicht hervorgeht; trotz-
dem hab-en -jedoch die« örtlichen Kaufleute für die
Zukunft »große Rosinen im« Sack» und ich schließe
niich gern ihrerMesinUUg an, denn, wie gesagt,
die Lage dieses Ortes ist eine derartig günstige»
daß eine jedeNeuerung in- Sibirien ihre wohl-
thätigen Folgen— auf ihn äußern» muė Von allen
industriellen iunternehmungen ist es »nur die
Dampfschifffahry weiche augenscheinlich slorirt.
Es« existireu»·mehrere Rhedereiensz oder, derenVerH
treter am,Orte. » - »

Befahrenwerden kann der Jenissei einerseits bis.
hinterJMinussinst, andererseits »natli»rlicl) bis zum·
Eissirileerdzsxdann existirh wie srhonserwähnts einedirekte; Dauisrferverbindnngjfin« die Ang·ara" und
von dort zum 2Bailal. Obgleich diejdampfer
keinen festen Fahrplan einha-lten, so zieht doch»
Jeder es vor, auf ihnen-diesen TheilSibirieUs
zu bereisen, anstatt sich aus den nicht immer gu-
ten Wegen xütteln und schüttelt: zu lassen;»
da es ja auch Frachtgüter in großer Menge giebt,
die einzig auf diesem Wege befördert werden kön-
nen, so verdienen die« Dampferselbstvetständlichi
gut. Die Städt« Jie:iie"sfzsis«t«l-und iTukachaust,
gleichwie die ander Angarabelegenen Goldwäschek
reien sindszitn Sommer in s. voller, Abhängigkeit
vom Wasserwegm « - · «

sfDaß auch das Ausland, namentlich« England,
dein· Jeriissei jseine «Au«fmer«ksamkeit » zugewandt hat«, «
ssls"-.eivexixxSktpwse- Dksxch wslchenestch ein gtvßåt
Theil— Sihixieus dem »Jmport «, erschließt, wird«
durchxdas alljähriiches Erscheinen »der Expeditioct
m, Eapitänrdktuiggiiisj in jenpnlssezwässems be-
wiesen.

» niufexiieossiahxkz gest; spie-sekun- eine»
sah-präge Verstehe-ergreifen»Ihr«Und des» ssssis
tchenft sägt-Luna zUstpAHich U5k;s-7«H7SIs.-, DIE-h Mk-

cher zahlreichepsjsAYrtikel- zsollsrei eingeführt werden;

DerÅ Verteefeixs «« der
» hintexe « Capitän IWjgSjns

stehen·den· «— A.c»t·i·"enges,ellschc«jst, «· ein Herr Listen mit»
dem »ich; in Krassnpjjsstsk sin einemeHojel Jggixtej
hat -michxxeinigeåbialxsbesueht nnd bei: dieser Ge-
legenheitiGesichtskuxiete sentwickeltz die« Isowdhl
meinest« sftenndljchkxtjjss sxesetn » «·«"a"ls « IauchJ wie« ni·.eljt·
ganz fremd s"sind. Ei ,kläg.t» ·"ül»)erj d·ie7-S"ch;p«er·«-
sättigt-it» edler russisch-::»Eapita1isten. e Troedemt
sämmtliche ans-idem Wasserwege bezogenen IV»-
duete sichs auf "2«0«"——25, Je« Xiilliget stellen, JalZEdie
ans demenrppiiischen Rußlandlstatnmenden, stroh-
dem schliiehslich «"di»ej·Aetie"ngesellschast iiber eigene«
Dnfmpsezx Hund leinYnsach »Millionen zählendes Ca-
pital versügh begegnen. die hiesigen Kaufleute »den
Anstandes« jqst Eixueuahmkws mit :-iulem»ebeIkidi-d
genden Mißtegnenk IBei sszgröszeren Bestszellungen,»
z.»Bj ans;Fabtixeittrichtungem werden» Iganz«· ge·-
ringe Handgelder spverweigextsin s. w. Das-steht»
dem-g so » gtyßnttig ,-angelegten «Werke-—äußex-st hin-
derli.chsimsLlzegezs kålieuerdinkgsx-ha-ben sich zähe-Mag»
einigesebräissche Kaufleute was Jrkutsk?ssniåchsEng-.
land Ebegelzeist, nmkdorst Wajgren »ei7nzukaus’fe»n,jzkk7dsapexen
Ttgnspdtst · sie der. englizscheiisjGesesllschqft «,i’tbserg,ebze"n
TWVll977s« I :-"- . v« T

Jmpottirtx werden »dor.zugsweise ,Mcjs.chi,nen,s
Rphprdducte für ·7Fxäbriken, zsStahlztvxaaienz Luxus-
gegenstände "(z;- ByCpfxicekifsügehtlxld chinesischer
Those, der; ztjtvtzdeijis für» ihnspszfoer üh·liche·«·»;Z»ol«l»,ge«»-
zahlt kwkrdevi l ivxivßij »c;It1IfI dpx1s.-i«.LJI.Igsiex1Is;e"geeT:"
Shanghaip Lvndotxpssjxsskenissxisk d-vch«nsochs. billiger:
stellt cilssviasskiachtäiis FETITHIZEIMiODereU Jmdort
mcfn «einenjVeisuselysgemnchki hat; konnten nicht ab-
gesetzt werden, dcTYsieY ·z"n" Jf tkfpkxwatens Es ist«
eine Thatsach«e"z·, dgskkdezz hkejige Einwohnets,s«weil«-
im nördlichenqsSibixjxtbs-dc1s«;-sSalz- s·o- theuekz ·ist-,»
seine« FifchvotkätheItturstschidattlysjalzt Utid daher«
GENUS« TM. ETUFTZTTYHIHTCFOTKUEVkkkkkkskilkskkt dies«
Speise« entsp»finde«t»x««·».»«spiesk Mittheiluttg erhalte«
von· .-dersi;biedene«j;", Sekten-« Die sztxrzzjhlnngen sehn»-
demssi cui-einen.-Fiitjixeichthsttxkx bissiger—Flüsse beten-
her! auf Usxsvdhrheiises«s« gis-i? l sz

RUUTKIAHIZ sitt« sssvkssxs«1·ks"s.sg-.- Esset die. Betst-W
USHLFTEÅEHZTY like-THE- siHHYYYYUET-RTTJEUHLII. iskkcksskkvsz

jarskls bieten, ;gsüber««::s.d»i·e Bevignügnngerrszknnd xiiber
Unsere Landsleute T Efejiteni ’«"»O,s’tsen»,; IX« prechszenkj
sind» Kaki? Ykckuii Ist; Instit-Stegs; imskkiåkk Visite-Es
ek1kvuiss-»eübzzxgehkizxxsejkx «( skzzx «i «

· HGB« Kxiksiixenxssk in; sxsskxtsnssnpjnråksp snebett-ssxåviijisit
Charnbressgarnis drei -;Gasti)iinser, knonssdjnenxsdaz
be"ste,z mit Nairzien «J.-7,JEren1«it·agsYev««-,T· -cii·i»««d«se««r ssHcilnjktk
straße belegen ist-«« dszostgezözsjsäxshattex
rnich in: ·.Centr"alh""oste.sl»,· bei« , einen;kRigas Lands-I
mann niederzulassen, »wes« es zwar schlicht, das-List
aber Hin allen Stücken. rechtsswohlseit herzugehen
pflegt; Von« hienkszhatsnian »die Möszglichteitzs in
kürzeste: Zeit cille feine Geszschxiistsze ztkjiktkedigenk da
dieses Hotel im Centrum der Stadt gelegen ist
und in seiner nächsten Nähe einen Standplatz siir
Drosch.ken" besitzts Fuhrleute giebt es grpßer
Menge unddie Fahrpreise sind— billig, aber dafür
sind die Equipagen auch ·so schlecht· zwie nimmt-g-
tich. » Meistensiszsinds sie« dninibnsartig eingerichtet,so» daßfszman nur. sseiiiriiirtsIPxlgtz itehtnen kann,
wdlvei manJ sdie Füße; ans) einem-.Trittbrett hält.
und nicht selten »in diesszLnge kommt; entweder, den»
Wagensitz zn iiberklettern soder im— Schmutz das
Gefährt unt-gehen zu« miissenk falls Hdaszssetsbe san;
seinem» Hause «szk;«g«1t,i des-n dpek Nieren) deqkzahnk
Assteks sF11.getehrt--Tsti« n «

.— « »— I - «
Sodann-giebt es am Orte drei Vereinsloeain

die «von Tjedem Fremden» »unter« «Erlegung«" eines
Eiutkiitsgekvess »seiner-te »weideujszkex.spsfn »szi»svd,»svst
deneii der Birrgercsinb » einen« gaxliV i «L«Y«.«XLUL»«T, Zkjktisch
besitzt, dann dasTheater fein« häßlicher HVYFVTUX
das den dramatischen Kunstliebhabern unentgeltlich
von der Stadt jibergeben wer-den ist— Außerdem
ist bei der Brauerei ein· dentscher Biergarten por-
hauden der jede-H. wsvjexissikchs ZVIEEIEH"DEE; He!-
srendensPxeifexszipslØe »DVF-EYIIE«IUUUIYEI sWGITIF Pkxi
langt swerdevh stvßetisedensabsit - ji « i; e »« s«

« - Wir( wem sich in ernster Weiseizerstteuem « so;-
stehen einein ein recht schwaches Muksknmk gut) eine;
enges-»sich« pprzktglichs ikfnsxxtlichv Bis! ethikgx "!"!;s.LTB«s;x;--
finden» xpv"sgeti-fssgss"t- give ganz« DER-«;
wahlknpetiodifcher Zeitichstiftenexsntxiiist isxEvncexttzns

agch hin und .·ppieder.beitvip·hnen, sohat
i« B; iekssihfstetffessavsk »Es« vjchtsikktschiisixfit- EIN?Diese-belebt! Meist? sit?Äktspikjstsiisiskiiikgssls,

blienm -zn«s«-·s’.-pt""svdneirens.s- - Die« « seinzigen » Raritätety
tjvelchees »in dev-"S·tadt.xgiebt, find— die beiden ehe-
knaligsv Bankdikectionen sxund Millionenverfchlerp

erer Rylvwnrndk Juchanszeriy welche dort. in derZzerbannung leben. Beide sind total verarml nnd
haben keine geregelte Beschäftigung. Also bewahr-
heiten sich die Gerüchte nicht, nach welchen ihre
Talente ihnen» »in spSjbixien ,ej»n eignes Eldorado er-
schlvsscnihäktsesip J r
« .Unsere.-«-Landsleute« von« denen es in Krassno-
jarsk etrvckI7O«——80-Tj" Personen und in der Nähevoikjssxrekjzkrissixxgr rief geoßsefnptoxxiev giebt, setze«
sieh Zunigrößeren Theil, sztzamentlich an letzterem
Orte und« ssrxbald sie .;n«i·»c«ht»-«im Kronsdienste stehen,
aus Deportirten zusammen. Zu ihrer Ehre sei
gesagt, isdaß siesjtzch häufig durchaus geachtete Stel-

Tins ge»s«fe»«schaftli«"ehen»"Leben gesichert und
allesJFrühere dadurch vergessen gemacht haben.
Trotz der-kleinen Gemeinde besitzt Krassnojarsk
eine, wenn-i auth- irberaus schlichte, evangelische
Kirche, sidie Vom« Pastorrkoorgenannter Colonien
einige« im Jahr« unt-»Hei nugsenblicklicher Va-
scanzspdieses Pdsien«s,vom« Pgstorj aus; Jrkutsk be-
dient.tvird. - ·,

»

- ·

« Die drei Anfiedelungenbei Minussinsk heißen:
Nishnaja Bulanka,s"’We"rch»naja· Bulanka und
Weisheit) Ssujetnt i "Dies erste wird von Deutschen
und·Le·t,te,n, diejwcitxjvon Esten und die dritte
von Gstken und Finnenshewohntz

» Den« Gedanken, nälessevangelischen Verbanntensan einem Orte zu ekncenttirseås hat im Jahre « 1858
Pastor Coßmann gefaßt-und unter unsäglichen
Widerwärtigkeiten« ist- es ihm. schließlich gelungen.
Die— Einwohner »dieses» Eoloniem namentlich von
Nishnajix «Pulan"ka", sprecheisi "von ihm als einem
Manne, den: Jeinezphsischeklxbeit zu schwer schien
Und der ,buehstäblich, Tag und Racht thätig war«
utns sein iegeusreichessWerk zu vollenden und den
Unqsiiåklichen ausisunserer Mitte im fernen OstEU
weniges»- eiiieiiieesrissiixxisei eise- iiixp guts-s-
Bkisgisx xzu Heiden. Xssiifsi ihm i erstens« III« s«-
:-i.kg-i-, i »« »« ins« Jst-is» Wissens-sind- sti-
Hgzmpekk Zmgnikz splhst This über das Gras)Zjszkzznzzssauzzk pztzsGiszskzppknejr det Cvlpnien sind«
gjkyjk kzjchy kgntes Auskommen, doch

»» «-.;,-. kj.s«1,-:s.:«-.«s'--s-"-" ««

«
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dern eine ganz andere Bedeutung hätten nebst(
können, vermieden.« » « s— «« --;«JT s»

Ueber den Ausflszrjrfg jkszer ».L.ltchs,DIV-»s
gen nach D eut sehland geh! dkts-1-Düj.lIC»-«Z--«.«;T
unterm 18. d. Mtsk eineszcsorrefpondenz auxsspsköeTs
nigsberg zu, der wir Folgendes entnehmen:

Am 18. d. Mts. trafen gegen 30 Mitglieder
des 10. archäologischspen Congresses, da-
runter die Gräfin Uwarow, an;- dersGrenze
von Professor A. Bezzeiiberger empfangen, in-
Königsberg ein und w»11..tden, von "den»-.·hi"esigen
Gelehrten geleitet, in die für sik"e«s"·—lvereits-»belegtens-?
Quartiere gebracht. -——»Das Programm«·«fiir"den
ersten Tag waneinszsehr reichhaltiges: Am Vor-
mittag: Besichtiguitgfi des Provinzial-Museums,
Besuch des Kunstgetoerbe-Muse.ums, Besichtigung
der Silberbibliothek des Herzogs Albrecht insder
königl. und Universitäts-Bibliothekjund Besichtk
gnug. des königl( Schlossesx Am Nachmittagz
Besichtigung des Bernstein-Museums der Firmal
Stantien se Becker und-darauf Gartenfest in den»
Räumen der Drei-Kronenloge,. gegeben von der-
Stadt Königsberg — - .

Ueber die Zufuhrbahn Malt-Per-
nau berichtet die »Werft; Z.««, daß bis Moiseküll
die gesammte Strecke ballastrirt ist. Die verkeh-
MIDEU Züge haben gegenwärtig aufs einzelnen
Haltepuncten mit Wassermangel zu kämpfen, da
die fertiggestellten Brunnen noch nicht «-wie ge-
wünscht functioniren. s — « ·

Pernatn Wie jüngstberichtehsind die Statuten
derAlterthumforschendenGessellschasft.
zu Pernau inFolge einesAllerhbchsten Be-
fehlss bestätigt worden. Am vorigen Sonnabend
hatten sich, wie wir der ',,Pern.«—Z.«««-E entnehmen,
die Herreiyauf deren Jnitiativedas Gesuch wegen
Bestätigung der Statutenkhöheren Orts vorstellizz
gemacht worden war, im Stadtamtszn einer vor-
bereitenden Berathung versammelt-» scNachdem
Oberlehrer Cosack über die Bestätigungder xStatuten -
nähere« Mittheilung gemacht— nsnd aufs einzelne
wichtige Bestimmungensx hingewiesen hatte, fand
seitens . derksAnwesenden ein skMeisznungsnaustausch s
über die znnächst zu ergreifenden Maßregeln-statt.-
Zum Eintritt in den Verein hatten sieh-«: gemeldet
und wurden zu Mitgliederusrausgenommens: Herr
v. Ditmar·-KaimazxiPli-stmeisier C; Klein« v. See-«
berg-Tammist, Secretärsp Ed. Simson-, «J.·.Spechts
jun , Dr« Stillmark,i-«H. v. Voigt"und«:G.«-1Koch«
Von der-Wahl, des sindenStatuten vorgesehenen
Vorstandes .glaubten»die- Versamnieltenixx in An«-
betracht ihrer-geringen« Zahlkabfehen zu müssen
und- eine solche-:der. in nächster xseit einzuberufem
den Generalversammlung zu überlassen. An
Stelle eines Vorstandes wurde .beschlossen, vor-
läufig einen Ausschuß von drei« Herren zu er-
nennen und dieselben mitallenfür eine General-lVersammlung erforderlichen. Maßnahmen zu be-
trauen, wie die »nöthigen Bekanntkmfachungen » zu
erlassen, um» den Beitritt neuer· M-itglieder.t"zu·
ermöglichen u. s. w« Jnsbesonderepxwurdetsder
Ausschuß beauftragt, wegen der Quartier-frage und
einiger: anderer wichtiger Punkte »sich an das.
Pernausche EStadtamts zuwenden, ferner» die
nothwendigen Schritte zur: Fortsetzungs der von.

Herrtrj Carl v. Lspowis begonnenen Ausgrabungen
im ;fSchloßho"f, »Beste« Alademiegebäudh zu thun .

ZuzGliedern desslusschusses wurden die Herren
Fr.«kjskspiliamba»ch, Ed. Eosack und L. W. Laakmann
ernannt. ». -

L»Riga.» GGesternssxisMorgen «-»»ist-- in Majorenhos
der weil. Rigasche Kaufmann· Eduard Christoph
B or n h a upt im 88. Lebensjahr dahingeschieden.
Der Verstorbene, schreibt die ,,Düna-Z«"- Vvt
vielen Jahren Mitinhaber des ehemaligen Export-
und Jmportgeschäftes »Westberg u. Co» hat in
unserer Kausmannswelt seit Jahren eine hervor-
ragende Stellung eingenommen, und sein ersprieß-
liches Wirken wird hierbei uns nicht so leicht in
Vergessenheit gerathen. Jn den Jahren 1864
bis 1868 war Bornhaupt Mitglied des Binsen-
Comit6s, und als im Jahre 1864 die. Börsenbank
gegründet wurde, ward er in die Zahl der Di-
rectoren derselben mitansgenommen; in dieser
Stellung verblieb er bis zum Mai des Jahres
1871, wo ihn das Vertrauen der Kaufmanns-
kreise zum Vice-Präses des Directoriums der Bank
wählte. Ein Jahr daraus sehen wir ihn bereits
als Präses des Directoriums und diesen Posten
bekleidete er 20 Jahre hindurch bis zum März.
1892, wo .er sich vom Geschästsleben zurückzog
um seine letzten Lebensjahre der verdienten Muße
zu widmen. " Der Verstorbene war ein hochgeach-
teter, in· Rath sund That erfahrener Mann.
Gründlichkeit der Einsicht in die Geschäfte und
vielseitige Lebenserfahrung verbanden sich in ihm
init lräftiger Thätigkeih piinctlicher Ordnungs-
liebe, weiser Besonnenheit und redlichem Streben.
; —.Aus die Tagesordnung der Stadtverordne-
ten-Versammlung, die am 26. August abgehalten
werden: soll, ist-nach: der ,,Düna-Z.« auch die
Frage der Einführung von elektri-
schen Bahnen .in- Riga gesetzt worden. Außer
dem Project des Stadtamtes sollsnoch ein anderes
vorliegen, das aus Stadtverordnetenkreisen selbst»
hervorgegangen ist. -

Lilien. Jm Kriegshafen hat Dinstag
Vormittag dieGrundsteinlegung des ersten Trockn-
docksin Beiseite-St. hohen Excellenz des Ver-
wesers des---Marineministeriums, Admirals Tyr-
Tto.w-, . und anderer Autoritäten. stattgefunden. An
Ljdiese Feier; schloßksich ein Dejeuner,. wobei. die»
kCurcapelle die Tafelimusi-k«executirte. - -
J : — St..Petersburg, 21. Augnst.- Ueber die F e st-
slichleiten in Kietv berichtetdie ,,Russ. Tel-
TZAg«.«Z: Die neue Wlsadimirdkathedrale
Jwurde heutesfestlichs eingeweih t-.--j Dieser wäh-
Trenid 2 der Regierung »von. 4 Kaisern des, russischen
sReiches erbaute Tempel ist seiner inneren Pracht
nach so großartig, daßs er wahrlichein würdiges
Denkmal für den heiligen, Apostelgleichen Erleuch-
terx Rußlands darstellt. Die. Feier begann am
Vorabend. mit einer Messe, die vom Metropoliteu
im Beisein des Oberprocureurs des Hlg. Synod
abgehalten wurde« DasWetter war heute Mor-
gen wunderschön. Die goldenen Kuppeln strahl-
ten im Sonnenlicht. - Truppen hatten rings um
die Kirche Ausstellungkgenommem Jn der Front
vor dem Vorrat-« befanden sich die Cadetten»und-
Junker der Kiewer Anstalten» Die hochgestellten

Personen; ssammelten sich - in Erwartung» Jhrzer
Majestätenk beim Haupts-print. Um 10 xUhr Mor-

gens verkündeten brausende Hurrahäliufe das Na-
hen Ihrer Majestäten. Dem Herrscherpaare folg-
ten II. Mk. Dis. Großfürst Wladimir Alexan-
drowitsch mit seiner Gemahlin, Großfürst Mi-
chael Nilolajewitsch und darauf die Suite Ihrer
Majestäten. Die Musik» intonirte die National-
hymne. Unter feierlichem Glockengeläute betraten
Ihre Majestäten das Gotteshaus, auf dessen
Schwelle empfangen vom Metropoliten mit dem
Kreuz und Weihwasser. Ihre Majestäten küßten
das Kreuz und schritten sodann zum Mittleren
Altar, und nahmen rechts von demselben Auf-
stellung. Jhre Majestäten besichtigten den schö-
nen Altar von weißem Marmor. Während dieser
Zeit stellten sich längs dem mit rothem Tuch be-
legten Stege, der rings um die Kathedrale
führte, auf der einen Seite die Träger der Fah-
nen und Standarten der betheiligten Truppen,
auf der anderen die Kirchenbannerträger mit
den Bannen» die Psalmensänger mit brennenden
Lichten und die Geistlichen mit Kreuzen auf.
Der-Protohierei der Kathedrale salbte die Wände
mit heiligem Oele. Bald darauf schritt aus der
Kathedrale die Procession Der Metropolit trug
die hlg. Neliquien über dem Haupte. Hinter der
Geistlichkeit schritten Ihre Majestäten Und die
Saite, mit brennenden Kerzen in den Händen.
Sobald die Procession aus der Kathedrale trat,
ertönte der Kanonensalut, intonirte die Musik den
Hhmnus »Wie groß ist Gott«. Die Procession
umschritt die Kathedrale woraus sich die gesammte
Geistlichkeit vor dem Haupteingange gruppirte.
Ihre Majestäten begaben sich in die Kathedrale
und stellten sich rechts vor dem Altar auf einem
von den Kiewer Damen gestickten Teppich auf.
Auf dem Teppich standen 2 goldene, mit him-
beerfarbenem Sammet s beschlagene und - mit- den
goldenen Initialen Ihrer Majestäten geschmüclte
Sessel. Hinter Ihren Majestäten- stellten sich alle
Minister und die Suite auf. Es begann die Li-
turgie mit dem Gebet um langes Leben für Ihre
Majestäten, den Thronfolger Cäsarewitsch und das
ganze Kaiserliche Haus. Um diese Zeit salutirten
die Geschütze zum zweiten Mal. Sodann wurde
um ,,Ewiges Gedächtniė für die hochseligen
Kaiser: Nikolaus L, Alexander II. und. Alexan-
der LIL gebetet, wobei alle Anwesenden auf die
Knie fielen. Um 1234 Uhr wurde der Gottes-
dienst beendigt und Ihre Majestäten verließen
unterVoranschreitung des Metropolitem der das
Kreuz trug, die Kathedrale Als Ihre Majestä-
ten in die. Equipage gestiegen waren, segnete der
Metropolit das Kaiserpaar 3 mal mit dem hlg.
Kreuz. Unter enthusiastischem Hurrahäliufen des
Volkes fuhren sodann Ihre Majestäten in das
Palais. — Um 6 Uhr Abends fand in Aller-
höchstem Beisein ein hochinteressantes Man öv er
statt. Um 5 Uhr 30 Min. trafen Jhre Majestäten
und die Rats. Hoheiten auf der geschmüclten Mons-
anfahrt am Dnjepr ein, gefolgt von der Saite.
Die Majestäten begaben sich mit den anwesen-
den Gliedern der Kais. Familie auf den Mons-
dampfer ,,Wifsla«. Als der Dampfer loswarf, wurde
das. Signal zum Angriff gegeben. Im Nu bedeckte
sich das Ufer der Wiesenseite mit einer Masse
Militärw eswaren die Pontonsoldaten, welche zu
ihren Pontons eilten, um auf ihnen das Regt-

ment Bender über den Fluß zu sehen. Die Ein-
schifsung begann. Die auf den gegenüberliegenden
Höhen befindliche feindliche Macht eröffnete aus
einer im Buschwerk verborgenen Batterie Feuer
auf die heranrückenden Truppen und es entspann
sich lebhaftes Gewehr- und Kanonenfeuer Jeden
Augenblick trafen neue Truppen ein. Bald war
das ganze Regiment bei der Anhöhe angelangt
und stürmte nun mit Hurrah hinauf. Wie die
Katzen kletterten die Jnfanteriften die steile Höhe
empor. Nach wenigen Minuten war die Batterie
erstiirmt und kurze Zeit darauf waren sämmtliche
Anhöhen genommen. Das Feuer wurde eingestellh
die Sieger ließen sich nun von den Höhen wieder
hinab und führten die Berg-Geschütze und Pferde
mit. Dieses Bild war überwältigend schön und
stolz und gab einen Begriff von der Leistungs-
Fähigkeit der Armee. Während des Von-often-
Gefechts und der darauffolgenden Erstürmung
der Anhöhen führten die Sappeure in 20 Minu-
ten eine PontowBrücke über den Dnjepr auf.
Jhre Majestäten schauten den Manövern von dem
Dampfer zu, stiegen dann am anderen Ufer ans
Land und schritten die Front der aufgestellten
Truppen ab. Die Truppen begrüßten Ihre Ma-
jestäten mit donnerndem Hurrah und den Klängen
der Nationalhhmnr. Sodann kehrten Jhre Maje-
stäten über die PontonsBrücke an das andere
Ufer zurück und beftiegen den Dampfer ,,Vesta«,
auf dem sie eine Fahrt längs dem Fluß machten.
Eine Menge Dampfer gaben dem Dampser ,,Vesta«
das Geleite. Die Ufer waren illuminirt. Am
Abend wurde auch die Stadt illuminirt und bot
einen feenhaften Anblick dar. s

— Mit aufrichtigem Schmerz verzeichnen die
Residenzblätter den Tod des Ministers des. Aus-
wärtigen, Fürst Lobanow-Rostowski, ihm
unter den ersten Staatsmännern aller Zei-
ten einen Platz anweisend. »Mit tiefer
Niedergeschlagenheit und mit der schmerzlichsten
Bewegung§ schreibt das ,,Journ.. de St.
Pö t.«f, ,,melden wir den Tod St. Exeellenz des
Staatssecretärs Fürsten Lobanow-Rostowski, Mi-
nisters des Auswärtigew Se,. Excellenz begleitete
Se. Mai. den Kaiser auf-der Reise nach Kiew
und im Kaiserlichen Zuge war es, wo gestern,
um 8 Uhr Abends, in der- Nähe» der Station
Schtschepetowkm der Tod einer so schönen Exi-
stenz, welche dem Souverän und. den großen
Interessen des Staates ganz geweiht war, ein
Ende machte. Dieser grausame Verlust wird in
Rußland tief empfunden werden, daFürst Lobanow-
Roftowski wegen seiner hohen Geisteseigenschaftem
seines edeln Charakters und. der Thaten, durch
die er sich bewährt hatte, allgemeine Hochachtung
nnd allgemeines Vertrauen genoß. Am 26.
Februar 1895 zur Leitung des Ministeriums des
Auswärtigen berufen, hat er ungefähr 18 Monate
lang unserer auswärtigen Politik vorgestanden.
Trotz der kurzen Dauer seiner Amtsführung wird
ihm die Geschichte einen hervorragenden Platz
unter den bedeutendsten Staatsmännern Rußlands
zuweisen.« — Nach der .,,St. Pet. Z« verzeichnen
wir noch, womit ein anderes St. Petersburger
Blatt, die ,,Nowosti«, die Ministerthätikp
keit des verstorbenen Fürsten charakterisirt »Jn
den Beziehungen zu den europäischen Mächten«, be-

merken-die ,,Nowosti«, »hatte sich der verstorbene Mi-nister die Anschauungen des in Gott ruhenden KaisersAlexander III. vollkommen angeeignet. Er hatdurch seine Reife« nach Frankreich zuk Festiguugdes franewrnssischen Bundes bedeutend beigetra-
gen nnd wir sind sitt-erzeugt, daß sich sein An-denken in Frankreich immer erhalten:»wird. Zugleiche! Zeit war Fürst Lobanow auch um die
Besserung unserer Beziehungen zu anderen ento-
päischen Staaten bemüht, besonders der zu Oester-reich-Ungarn und Italien. Die Wiener Entrevue
war ein anfchaulicher Beweis für-Evas erzielte Ne-
sultat. Ruhig, fest und beharrlich strebte er nacheinem zwiefachen Ziele: der Bewahrung des
Friedens und der Sicherung der Jnteressen Nuß-
lands als einer Weltmacht Der unerbittlicheTod hat ihn im wichtigsten Moment dahingerafft,
als seine klugen Nathschläge Rußland am noth-wendigsten waren, in dem Moment, wo die aus-
ländische Reise St. Maj. des Kaisers so glänzend
begonnen hatte. Russland und sein Herrscherkonnten mit Necht von ihrem würdigen Minister
USUO Gtvßkhaken Inn! Ruhme des Vaterlandes,
neue Erfolge erwarten. Es erübrigt nur, zu hof-
fen, daß die Vermächtnisse des Ministers
bewahrt und ausgeführt würden, daß sein Nach«
folger St. Maj. dem Kaiser bei Seiner friedli-
chen und würdevollen Politik ebenso fest und be-
harrlich beistehen werde. Ein friedliebendesund
starkes Rußland — das war das Jdeal des ver-
storbenen Ministers, eines völlig rufsischen Man-
nes, der sein- Vaterland leidenschaftlich liebte,
weder Kraft« noch Gesundheit in dessen Diensten
schonte. Er hat das gute, ehrenvolle Andenken
eines edlen Patrioten und hervorragenden Poli-
tikers hinterlassend« -

— Der Kreuzer »Possadnik« undzwei
Torpedoboote haben, wie die ,,Birfh. Wed.«
berichten, soeben den Kieler Seecanal passirt nnd
befinden sich auf dernszWege nach C herbourg,
wo sie die AnkunftJhrer Maje stäten er-warten sollen. «

— Der Gehilfe des Minister-s der Answärtk
gen, GeheimrathR J. Schisch tin, hat sich,
dem» »Jou·n. . de St. Bist« zufolge, nach tiiew
begeben. — Mitder zeitweiligen Leitung des Mi-
nisieriums des Answärtigen ist der erste Rath des
Ministeriumsxj Graf Lam bsdotfb betraut
worden.

Moskau. An der Moskanfchen Universi-
tät ist gegenwärtig, wie die ,,Nuss. Wen« mel-
den, die Aufnahme der neu eintretenden Studen-
ten-beendet. Danach sind im Ganzen in- die er-
sten Curse ssämmtlicher Faeultäten 984 Studen-
ten eingetreten. Die größte Zahl der Jmmatris
culirten, 360, fällt auf die juristische Facultät
Der Beginn der Vorlesungen ist auf den 10.
September festgefetzt

Nifhui-Notvgorod. Nach der ,,Nnss.Tel.-Ag.«
ist für. die Ausstellnng ein Ergän-
znngscredit von 530,000 Rbl bewilligt wor-
den. Die Aussteller in der Abtheilung für Haus-
indusirie haben alle ihre Waaren verkauft. —

Das Comptoir der S t a a tsb a nk hat das Jahr-
marlts-Comitö osficiell in Kenntniß gesetzt, daßvon 1897 an 12-Monats-Wechsel zum Discont
nicht angenommen werden. —— Am"26. d. Mts.

warnen -sies alle. Heimathgenossem leiehtzsertig über--
zusiedelm Amtuohilhabendstenssollenxg die Finnen
sein, bei Deutschen, Letten und iEsten soll sogar
unter den-Frauen die Trunksucht herrischen.-«si--

«« «Li-·"ter""n·risch»esE-T - «

Die« neueste Nummer der« ,",Ri·g a s» then Jn «-«J
tustrie-Zeitung.« hat folgenden· Inhalte-««
Neueres Systeme der Reihenscbaltung elektrischer
Glühlampenz von Jugend-»Ur. Alex. Nothert mit:
Zeichn. im« Texts — Ueber Bergbauszund-Hüt-
tenwesen in Rußland im Jahre 189.2: Referat-
M. Ph.v. Halleu —- Teehnischer Verein:
Protokoll Nr. 1095 CAUstritt von Mitgliedern;
Discussionen über».moderne--Straßenbahnen). ——.-

Technische Mittheilungen: zGefahren des Wasser-gasesz Straßenbeleuchtung , mittelst Auerlichtesx
Beleuchtung von Eisenbahnzügen mittelst Brett-len-gas; Zerogräph —- Jndustrie und Ge-
werbe: Watmlaufen von Maschinen; neue
Sorte Jnstrumentenstahlz Centrumbohrers Betro-
vhit, ein neues Baumateriah Aufschärfen und
Reinigen der Feilenz Nachweis von Beschwerung
der Seide durch xzStrahlenz Braunkohlen-Jndu-
strie im Gouv. Wolhynienr Thonerde in Glas-
slüssen; neue französische Erfindungen in der Fär-
berei; in Rußland snachgesuchte Patente sForb
setzung). —- Kleinere Mitth.eiluuge.n: Neue Stahl-
gußsabrikz Preisherabsetzung der Gasglühlichtlbw
per; Holzumkleidung als Wärmeschutzmittelz ver-
spinnbare Fasern aus Cellulose; neue Composi-
tionen zum Auspoliren von »Möbeln; Milchals
Löschmittel gegen· Petroleumbrand —- Wassep
stände bei Riga und. Ust-Dtvinsl. .

» EiUenAUfstieg aus den— Wendelstein,
diesebequemste aller Bergfahrten in den· bairischenVpttllpelh führt uns das 24. Heft. der trefflichen
illustritten·Halbmonatsschrists ,,V otn Fels z u m
Me er« m Wvttsund Bild vor» sHübfche Jllu-
strationen in vornehme-us Tondruck zeigen uns die
Schstlbsitev jene! Betggegends wir geleiten eine
anmuthige Schöne- die den diücken eines Maul-s
thiers bestiegem zur. Hdhe»und- werfen einen Blick
in die Gaststube des Wendelstein-Herbe»rgvaters,
Georg Böhny sowie in «den»von müden Schläfer»
ersfüllten Schlassaab Kommt dieser Aufsqtzr by,
Wiinschen der auf den Bergen Erholung suchenden-
Menschheit entgegen, soe otientkxt ein; anderer—
Artikel , desselbenktsestes über Buzd.a,p.ev,st» den
Ansstellungssahrer, der mit Interesse das glanzvolle
Aussehen der ungarisehen Hauptstadt aus den

schönen -·"Bildern, diepdem :Text. beigegeben« sind,
erkenn.enszwzirkd. Dem Kunstfreunde bietet der
Schlzuszkartikel über das Berjizner Museum
mit seinem« reichens "Bilderscha«ß"e einen hohen
Genuß; derGedanltz die Hauptwerke der«- ein-
zelnen» Museen- dem Leser« vorzuführenz dürfte all-
gemeinen Anklang gefunden haben. Aus-dem stets
trefflichen Romtmtheile von ,,Vom Felszum Meer«
sei des prächtigen . Romans von Ganghofer:
,E,D«ie B"aechant"»iu,f« gedacht; der dramatisch
bewegte Inhalt dieser im modernen Wien fiel)
abspielenden Geschichte fesselt dass Interesse des
Lesers aufs nachhaltigste Die sonstige Reichhab
tigkeit des Heftes und die geschmackvolle künst-
lerische Ausstattung bieten Belehrung und Anre-
gung in reichstem Maße.

. Abermals neue, großartige Ruinens
städte in Yukatan entd ecktl Der in Yaku-tan lebende und dort— seit Jahren forschende Rei-
sende und ArchäologiTeobert Maler veröffentlicht
in der soeben erschienenen Nr. 10 des 70. Bandes
der» von Richard Andree herausgegebenen Zeit-
schrift ,,Glo bus«· (Verlag von Friedr. Viewig
ckx Sohn in "Br«aunfchweig) Entdeckungen von
ganz: bedeutenden Ruinenstädten aus der Zeit der
Mayaeulturk Sie liegen theils noch auf dem
Bvdett YUMAUT theilsspim nordwestlichen Guate-
mala und waren« nur den Jndianern bekannt.
Namentlich zeichnet sich Piedras negras am rechten
Ufer des in den Golf von Mexiko mündenden
Usumaointa durch sherrliche Figuren, große Pyra-
midem Opferaltäre uktdxJnschriftreihen im Charakter
jener« Palenque aus. Die Faeaden und Figuren
fand Malertheilweise bemalt. Eingehende Berichte
sollen später« im ,,Globus« erscheinen. f

i Lustspiel-Lise- g
s. Der neue· spmalerische Entwurf des
deutschen Kaisers, der dem Professor Knacl-
fuß in Kasse! zur Ausführung übertragenworden
ist und sich zur Vervielfältigung bereits in der
Reichsdrucketei befindet, ist, nach dem ,,.Loc.-Anz.«,
eine allegorische Darstellung des
d eut sch e,n M ich e l ’s, der den Frieden bewacht.
Die; Zeichnung ist in derselben Weise wie der be-
kannte Entwurf des Kaisers » ,,Völker Europas,
wahrt Eure heiligsten "Güter!« in Faefimile
schwarz« aus Weiß, ausgeführt. Sie hat ungefähr.
dieselben Größenverhältnisse wie jene Darstellung,
kft aber nicht· im Längsz sondern »in» einem ziem-kich schmalen Hbhenformat gehalten. Das ge-
nannte Blatt beschreibt das Bild so: »Ja einem

offenen Säulentempel sieht man eine Gruppe ed-
le: Frauengesta1ten, welche die Wissenschaft, die
Kunst, den Handeln. s. w. verkörpern. Eine Poe-
tische Versinnbildlichung der Blüthen der Cultur,
die nur unter den Segnungen des Bölkerfriedens
zur hohen Entwickelung gelangen können, zeichnet
sich - diese Gruppe durch schön bewegten Fluß der
Linien aus. Im« wirkungsvollen Gegenfatze zu ihr
steht die kraftstrotzende Gestalt des deutschen
Michel’s, der im mittelalterlichen Kleide mit ge-
ziicktem Schwert am Thok des Tempels Wache
hält. Jm Hintergrunde zeigen sich in Wolken die
Dämonen des Krieges. Die ganze Darstellung
dürfte als ein Seitenstiicl zu dem im vergangenen
Jahre bekannt gewordenen Bilde aufzufassen sein.Wie damals, so ist auch diesmal der deutsche
Kaiser der vollständig selbständige Urheber der
Zeichnung Die allegorifchen Gestalten sind in
Haltung und Bewegung genau so geblieben, wie
der Monarch sie skizzirte der. sich ja schon als
Prinz Wilhelm praktisch und theoretisch viel mit
bildender Kunst beschäftigt hat. Nur die male-
rische Durchführung ist das geistige Eigenthum
von Brosessor Herm. Knaclfuß.«

—- Von Otto Sverdrup, dem Capitän
des »Fram«, der Nansen schon während Durch-
querung Grönlands auf Schneeschuhen begleitet
und sich auch damals als ein Mann von außer-
gewöhnlichen Eigenschaften des Charakters und
ungemeiner körperlicher Ausdauer bewiesen bat,
entwirft Nansen selbst folgendes Lebensbild: ,,Otto
Neumann Sverdruv wurde am 31. October 1855
auf dem Hofe. Haarstad zu Bindalen in Helge-
land geboren. Sein Vater war Wald- und Hof-
besitzer. Jn einer rauhen Natur aufgezogen und
von Kindheit an daran gewöhnt, sich in ctllen
möglichen Befchäftigungen und in allem möglichen
Wetter in Wäldern und auf Bergen umher-zuwei-
ben, lernte er früh für sich selbst sorgen und aus
eigenen Füßen»stehen. Schon als kleiner Knabe
fing er an, aus Schneeschuben zu laufen. Mit
10 Jahren erhielt er eine Flinte, und von der
Zeit an streifte er stets auf Jagdflügen umher;
im Winter galt es dem Auerhahm im Herbst dem
Bären. Er wurde nicht in die Stadt geschickt,
um zur Schule zu gehen. sondern er hatte einen
Hauslehren Eine besondere Vorliebe für Bücher
scheint er jedoch« niemals gehabt zu haben. Mit
17 Jahren ging er zur See und reiste dann lange
theils mit norwegischem theils mit amerikanischenSchiffen« Jm Jahre 1878 legte er seine Steuer-
mannsprüfung in Christiania ab und fuhr dann
mehrere Jahre als Steuermann. Als solcher er-
litt er mit einem norwegischen Schoner an der
Westküste von Schottland Schiffbruch, wobei es

seiner Besonnenheit und Schneidigkeit zu danken
war, daß die Mannschaft gerettet wurde. Einen
Schoner und ein Dampfschiff führte er später als
Capitän Als man einen Führer für ein unter-
seeisches Boot suchte und keinen finden konnte,
meldete er sich allein« Nansen schließt sein Cha-
rakterbild mit folgendem Satze: »Daß ein solcher
Mann für eine Expedition wie geschaffen war, ist
selbstverständlich. Durch sein beweates, vielseitiges
Leben hatte er gelernt, sich in allen schwierigen
Lagen zurechtzufinden Stets war er ruhig, im-
mer wußte er Rath« Wenn Nansen in den ver-
gangenen Tagen auf alle Fragen nach dem Schick-
sal des ,,Fram« und der auf dem Schiffe zurück-
gelassenen Gefährten die kurze Antwort gab, er sei
überzeugt, daß Sverdrup Alle gliicklich heimbringen
werde, so geht aus der vorstehenden Schilderung
hervor, daß er für seine Zuversichtguten Grund hatte.

— Zudem Versallder Gesangskunst
bemerkt die berühmte Gesangslehrerin Mathilde
Marches i in einem Briefe an die Leipziger
,,Siguale« u. A.: »Man beschäftigt sich jetzt in
aller Herren Ländern mit dem ,,Verlust der Ge-
sangskunst«, man schreibt zahllose Artikel, man
hält Versammlungen, man stellt wahre Kreuzver-
höre an, und die Aerzte swie dies z. B. in
Amerika der Fall ist) fügen ihren physiologischen
Werken über die Gesangsorgane sogar Uebungen
bei, welche die Ausbildung der Stimme fördern
und die Verbildung vermeiden sollen! Die Sache
ist jedoch ganz einfach: Die moderne musikali-
sche Richtung ist der Stimme geradezu gefährlich.
Die Vergrößerung des Orchesters in der Oper
zwingt Sänger und Sängerinnen zu unerhörten
Anstrengungen Schüler und Schülerinnen lassen
sich nicht «— wie früher »— die Zeit zur Aus-
bildung ihrer Kunst, sondern jagen, nach kurzen
Studien, dem Verdienste nach. -« Was nun die
zahllosen Gesangsprofessoren betrifft (wer lehrt
heute nicht Gesang ?), so hat Jeder sein Stecken-
pferd, seine neue Erfindung, seine oft wider-
sinnigen Theorien, seine stimmgefährlichen An-
sichten! Es herrscht in dieser Hinsicht eine heil-
lose Verwirrung, daher die zahllos zu Grunde
gerichteten Stimmen, daher »der Verfall der Ge-
sangskuust«. Während meines dreijährigen Auf-
enthaltes in Köln hatte Ferdinand Hiller (der
damalige Director des Couservatoriums) einge-
führt, daß die in den rheiniscben Provinzen lehren-
deu Gefaugsälkrofesforen sich Ptüfuuaen unter-
werfen mußten. Warum ist dies im Allgemeinen
nicht heute der Fall ?«

-—.Mayor von Wotcsststkst gegenwärtig
Lord Beauchamp Letzte Woche lud er alle
Bürger der Stadt ein, ihn auf seinem prächtigen

Landsitz Madresfield zu besuchen. 17,000 Men-
schen nahmen die« Einladung an, und 8000
fuhren am Donnerstag als erste Serie nachMadresfielh Cin solcher Besuch ist keine Kleinig-
keit, allein Lord Beauchamp ein reicher Herr,
ein Lord, wie das englifche Volk ihn stch denkt,
war der Sache gewachsen. Jeder Gast wurde
vornehm bewirthet. Drei Tage darauf trafen
wiederum 7000 Bürger und Einwohner von
Woreester in Madresfield zu einem Gartenfeste
ein, Kind auch sie sind über ihre Aufnahme des
Lobes voll.

— Sich als gewesrbssmäßiger Rad-
fahrer in England ausznzeichnem ist ein
sehr einträgliches Geschäft. Nach dem ,,Sheffield
Telegraph« hat ein bekannter englischer Rad-
fahrer während der letzten sieben Monate 2000
Psd. Sterl. allein an Preisen eingenommen, außer
der bedeutenden Tantieme von Velociped-Fabri-
canten, deren Veloeipede er benutzt Der Rad-
fahrer Michael erhielt 100 Pfd·. Sterl. eine Woche
täglich in Olympim Jhm wurde eine Sonder-
Vergiitnng versprochen, wenn seine Leistung die
bisher bekannten Leistungen überragen sollte.
Für ein gewöhnliches Preissahrert erhält Michael
80 Pfd. Sterl. von den Besitzern der Bahnen-
wenn er gewinnt, und 60 Pfd Stett» falls er
verliert. Solche englischen Nadsahrer wie Michael,
Blatt-Deus, Stocks, Hinter, Tom Linton und
Riviere verdienen 1500—2000 Psd. Stett. jähr-
lich. Der amerikanische Nadsabrer Zimmermann
hatte sich vor einigen Jahren ein Vermögen von
Tausenden Pfund Sterling zusammengefahrecy
ehe er den neuesten Sport aufgab. Und das
war zu einer Zeit, wo die heutigen hohe« Preise
noch unbekannt waren. Der verstorbene Rad-
fahrer Arthur Linton hat 3—4000 Pfds Sketb
hinterlassen, die er sich nur durch seine Kunst er-
worben hatte.

— Jm Grausen. Professor: »Herr Can-
didat, sagen Sie, was verstehen sie unter E pi-
tropsie?" — Candidat»(nach einigem Besin-
nen): »Ich glaube, das ist eine Krankheitssorm,
so ähnlich wie EpilepsieQ —- Prosesson »Nein,
doch nicht ganz.« — Candidah »Ach ja, lstzk
weiß ich, es ist ein Schlaganfall.« — Professorr
»Sie verwechseln das mit ApoplexieÆ — Can-
vidqt (stch die Stirn reibend): ,,Epitropie, Epi-
trppie. .

. . ich weiß doch genau, was das ist
—— richtig: die Vergrößerung eines Organs, M!
anderer Ausdruck für HypertrophieM — Pro-
fessor: »Auch nicht richtig. Es schadet übrigens
nicht, daß »Sie« das nicht wissen: ,,Epitropie«
senkt sich «. nämlich das Nevolntionkzomitö aus

re a.«
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wirdderAllrussischeCongreßderHand-
lungs -Commis, Kaufgesellen und in priva-
ten Diensten angestellten Personen eröffnet.

Islitischer Gage-spricht.
Den N. August is. Septemberr

Die Vorgänge auf Zanziban
Ngch einer Meldung der »Times« aus Zan-

zibar befanden sich zur Zeit des Bombarde-
ments 3000 Personen im Palast, von denen
500 getödtet oder verwundet wurden. Der Ver-
lust der Engländer belief sich auf einen Ver-
wundeten. Schon dieses Verhältnis; de! beide!-
seitigen Verluste läßt erkennen- dnß das Unm-
nehmen Kalid’s ein vollkommen sinuloses war;
es ist mbgrickg daß e: auf Unterstütnng rechnete,
welche ausgeblieben ist, MVC dnkch Einen Ange-
meinen Ausstand der arabischen Bevölkerung Zan-
zibqksz aber auch dctdlltch hätte et Ujchts Ande-
res erreichen können, als ein noch schlimmeres
Blutbad, denn die im Hafen liegenden englischen
Kanonenboote beherrschten die Insel, und auf te-
legkaphische Nequisition wurden sie rasch verstärkt.
Aus dem englischen Geschwader hatte man ange-
nommen, daß Kalid sich dem Ultimatum fügen
würde, da jeder Widerstand aussichtslos war;
vermuthlich hat er es aber zuletzt lieber auf den
schlimmsten Ausgang ankommen lassen, als sich
in die Hände der Engländer zu überliefern; diese
hätten seine Aburtheilung wahrscheinlich dem neuen
,,Sultan« überlassen, und das wäre gleichbedeu-
tend mit der sofortigen Hinrichtung des Usurpa-
tors gewesen. Die englischen Kanonenboote waren
am Donnerstag um 7 Uhr Morgens in Linie
gegenüber dem Palast aufgefahren; um 8 Uhr
gingen viele englische Unterthanen an Bord der
Kriegsschiffe, die Frauen wurden auf dem Flagg-
schiff des Admirals aufgenommen; indische und
andere Fremde begaben sich auf einen. im Hafen
liegenden Personendampfeyszund sowohl die Han-
dels-, als die nicht-englischen Kriegsschiffe steuer-
ten auf die Rhede hinaus; um 9 Uhr begann die
Beschießung, und nach 40 Minuten war Alles zu
Ende, der Palast ein Trümmerhaufen.

Derneue ,,Sultan« Hamud ben Mohamed
wird von Jenglischer Seite als sein. naher Ver-
wandter des vorigen Sultans, als ein Mann in
mittleren Jahren, von friedlicher Gemüthsart und
den Engländern ergeben, · bezeichnet. Wenn er
das Letztere nicht wäre, so würde man ihn aller-
dings nicht eingesetzt haben; die ,,Times« sagt
kühl: »Wir haben ihn ausgewählt« Jn
Zanzibay meint sie, habe niemals die sonst wohl
in orientalischen Dynastien bestehende Regel ge-
gelten, daß das älteste Mitglied der Familie der
Thronerbe sei; als Said Bargasch in den 80er
Jahren einmal nach der Thronfolge-Ordnung ge-
fragt worden sei, habe er erwidert: »Das längste
Schwert bestimmt sie« Jetzt, fügt das Londoner
Blatt hinzu, wird das längste Schwert von der
Protectoratsmachh von England, geführt. Dage-
gen läßt sich nicht viel sagen; immerhin scheint
der injkurzen Fristen, nach der allgemeinen An-
sicht durch Gift, erfolgte Tod mehrerer, den Eng-
länderri ergebener Sultane und das Unternehmen
Kalid’s,· dieses gerade vermöge seiner Tollheit, zu
beweisen, daß die Engländer mit einem starken
Widerwillen gegen ihre Herrschaft zu rechnen ha-
ben. Vielleicht auch deshalb ziehen sie noch für
einige Zeit die Herrschaft vermittelst eines Schat-
tensultans der unmittelbaren durch einen engli-
schen Gouverneur vor. Der zunächst in der Lon-
doner Presse offen ausgesprochene Gedanke, daß
nunmehr die beste Gelegenheit gegeben sei, Zan-
zibar in eine Kroneolonie zu verwandeln, ist rasch
wieder fallen gelassen worden. Nicht am wenig-
sten allerdings auch auch auf Grund der Erwä-
gung, daß das Protectorat auf Verträgen beruht,
die nicht ohne Zustimmung anderer Mächte, in
erster Reihe Deutschlands, könnten aufgehoben
werden. Die ,,Times« meint, es sei eine Ange-
legenheit »der Erwägung und Verhandlung« Das
Londoner Blatt hat die Frage aufgeworfen, ob
etwa schon 1890, als England dem deutschen
Reiche Helgoland für die Anerkennung des Pro-
teetvtnks übe! Zanzibar und für andere Zuge-
ständnisse in Ost-Afrika überließ, im Voraus
ein Einverständnis; über Deutschlands etwaigen
Verzicht auf die dentfche Consulargerichtsbarkeit
in Zanzibar erzielt worden sei. Das ist nicht
geschehen.

Kalid befindet stch noch im deutschen Con-
sulat daselbst. Die ,,Times« macht sich vak-
auf gefaßt, daß er nicht werde ausgeliefert wer-
den — was nach den Erklärungen der deutschen
Blätter in der That nicht ohne seinen Willen ge-
schehen wird, so wenig dem deutschen Reiche auch
an dem Manne gelegen sei; er hat sich auf deut-
sches Gebiet geflüchtetz und somit müsse ihm der
Schvtz desselben zu Theil werden. Die ,,Times«
meint, er werde ohne Zweifel irgendwo ,,internirt«
WetdSn- und es könne den Engländern einerlei
sein, ob in Deutsch-Martin« over in Bringt,-
Jndien oder Aden.

Zu dem Entwurf über dieZwangsorga-
nkfation des Handwerks, der aus der
nächsten Session des deutschen Reiehstages be-
rathen werden wird, schreibt die ,,Nat. Eorr.«:
»Wenn es eine Seite und einen Zweck d» ge-
planten Ordnung des Handwerks giebt, welche
auch Denen sympathisch find, die sich, möge« stk
nnch demBwang nicht grundsäßlich widerstreben,

mit dem Organisations-Entwurf, wie er vorliegt,
wenig befreunden können, so ist es die Fürsorge,
welche dem Lehrlingswesen zugewandt wird.
Die StichprobemEnquete des vorigen Jahres hat
allerdings die von Seiten der Zünftler häufig
aufgestellte Behauptung widerlegt, das Handwerk
werde durch Psnscher ruinirt, welche ein Gewerbe
betreiben, ohne es regelrecht gelernt zu haben.
Es ergab sich, daß von den in die Enquete ein-
bezogenen Handwerksmeistern 96,89Z eine Lehr-
zeit in dem von ihnen ausgeübten Gewerbe durch-
gemacht hatten, und zwar 96,1 Z bei einem
Handwerksmeister und 0,7 J; in einem Fa-
brikbetriebe Die Erläuterungen, welche das
Statistische Amt den Erhebungsdatenf hinzugefügt
hatte, konnten daher mit Recht bemerken, die große
Masse der Handwerkermeister in Deutschland sei
handwerksmäßig vorgebildet. Auch die Unter-
suchungen über die Dauer der Lehrzeit ergaben
ein nicht ungünstiges Resultat. Es wurde fest-
gestellt, daß 80,6 Z der handwerksmäßig ausge-
bildeten Meister ein Lehrzeit von 2 Jahren und
darüber durchgemacht hatten. Was die Enquete
aber nicht berücksichtigen konnte , das ist die
Güte der Vorbildung, welche die Hand-
werksmeister genossen haben, der Grad der Aus-
bildung, den sie erlangt haben. Und hier setzt
die tägliche Erfahrung mit der Lehre ein, daß die
Leistungen des Handwerks in der Gegenwart
vielfach zu wünschen übrig lassen. Jst die Be-
hauptung falsch, daß der Grund dafür in dem
Fehlen einer handwerksmäßigen Ausbildung über-
haupt zu suchen sei, so bleibt nur die Annahme
offen, daß die Ausbildung trotz ihrer im Allge-
meinen zweckentsprechenden Dauer keine genügende
gewesen ist. Hier besfernd einzugreifen, ist der
Hauptzweck, den jede Organisation des Hand-
werks, die auf eine Hebung des letzteren abzielt,
verfolgen muß, und wir können dem Gesetzent-
wurf , betreffend die Zwangsorganisation des
Handwerks, die Anerkennung nicht versagen, daß
er in diesem Pnncte mit ebenso viel Energie wie
schonender Rücksichtnahme auf die bestehenden
Verhältnisse vorgeht. Die Vorschriften über die
Lehrlings-.Ausbildung, welche der Ge-
setzentwurf aufweist, mögen etwas complicirt sein,
aber im Großen und Ganzen sind sie zweckent-
sprechend. « Man muß der Verschärfung der Au f-
ficht zustimmen, die über dieLehrlingsausbil-
dung geiibtwerden soll, und die zum Schuhe des
Lehrlings gegen Ausbeutung durch den Meister
aufgestellten Bestimmungen rückhaltlos billigen.
Nicht minder einverstanden sind wir mit den Vor-
schriften über den L ehr c o n tr a et, den Lehrbrief
und die Gefellenprüfung. Die Strafvor-
schriften, welche gegen pflichtvergessene Meister an-
gewandt werden sollen, mögen Manchem hart er-
scheinen, sie werden aber schwerlich zu entbehren
sein, wenn die Absicht des Gesetzes erreicht wer-
den soll. Anzuerkennen ist ferner, daß der Ent-
wurf durch die Zulassung der Lehrlingsausbil-
dung in verwandten Gewerben sich fern hält von
einer Beschränkung, die nach Art des Befähigungs-
nachweises wirken müßte, und daher von den
Zünftlern auch gefordert wird, die aber in Wirk-
lichkeit nur dazu beitragen könnte, das Handwerk
weniger leistungsfähig zu machen. Ob es noth-
wendig ist, die Altersgrenze, welche für die Be-
rechtigung zur Lehrlingshaltung gezogen werden
soll, bis zum 24. Lebensjahre -auszudehnen, kann
immerhin zweifelhaft erscheinen. Bedenken erregen
jedenfalls die Bestimmungen, welche die Ein-
schränkung der Zahl« der Lehrlinge in einzelnen
Gewerben bezwecken, in der Ausdehnung, die ih-
nen der Entwurf giebt. Nicht als ob wir der
Lehrlingszüchterei das Wort reden möchten( Jm
Gegentheil halten wir Maßnahmen gegen die
Ausbeutung der jugendlichen Arbeitskraft« unter
dem Deckmantel der Lehrlingsausbildung für ab-
solut geboten, und zwar für das Handwerk fo-«
wohl, wie für den Fabrikbetrieb und die übrigen
Gewerbe. Anders verhält es sich mit der Be-
stimmung, die für die handwerksmäßigen Betriebe
diese Befugniß auch den Handwerkskammern und«
den Jnnungen zuweist. Wir können einem sach-
gemäßen Gebrauch dieses Rechtes nicht mit Zu-
versicht entgegensehen. s Die Jnnungen, deren
Mitglieder an billiger Arbeitskraft ein Jnterefse
haben, sind der Versuchung ausgefetzh hinter dem
vernünftigen Maße der Beschränkung .des Nach-
wuchses zurückzubleibem Mit den für die Gesel-
lenprüfung und die Lehrlingshaltung im All-
gemeinen aufgeftellten Vorschriften wird das
Hanwerk auskommen; jkann die Handwerks-
kammer neben Landes - Centralbehörde und
Bundesrath auf die Hintanhaltung der Lehr-
lingszüchterei einwirken , sg genügt das voll-
kommen«

Wie Fürst Bismarck über Nebenregie-
kUUgen dachte, zeigt eine Veröffentlichung aus
de! Zeit des Norddeutschen Bandes, die der Her-
ausgeber des Bismarck-Jqhkhuchks, Hpkst Kopf,
in dem vor einiger Zeit erschienenen dritten Heft
des neuesten Bandes sehr zeitgemäß zur Kennt-
niß bringt. Es handelt sich dabei um die Ei»-
mischung des damaligen Rathes im Civilcabinete
des« Königs Wilhelm I., v. Mühle» i» di«
Perfonalangelegenheiten im Gebiete der Reichs-
postverwaltung Das Bundeskanzleramh gez.
Delbrüch hatte in einem Bericht an den König
die Anstellung eines ehemaligen hannoverschen
Postbeamten für den OberpostdirectonPosten in
Frankfurt am Main in Vorschlag gebracht. Cahi-
netsrath v. Mühler glaubtevon dieser Besetzung
abrathen zu müssen. Er begründete seine Ansicht

mit dem Hinweis, daß die Correspondenzen des
enttrohnten Königs von Hannvver ihren Weg
über Frankfurt nehmen, und daß es für den ehe-
maligen hannoverschen Beamten» peinlich fein
müsse, etwaige angeordnete Beschlagnahmen aus-
zuführen. Es wurde demgemäß vom Civilcabinet
aus dem Bundeskanzleramte aufgetragen, einen
anderen Vorschlag zu machen. Als Vertreter des
in Varzin weilenden Bundeskanzlers hatte Roon
die ablehnende Entscheidung gegengezeichnet. Graf
v. Bismarck sah sich in Folge dessen veran-
laßt, am 28. August 1869 eine Denkschrift
an den König zu rühren, in welcher es unter An-
derem heißt: »Es ist bisher nie vorgekommen,
daß die technische Beurtheilung der Qualification
einer Person in die Jnstanz des Civilcabinets ver-
legt worden wäre. Wenn dem General-Postdirec-
tor nicht mehr die Fähigkeit zugetraut wird, die
technische Qualifikation der Beamten feines Resforts
zu ·beurtheilen, so müßte derjenige Cabinetsrath
der sie richtiger zu schätzen weiß, an feine Stelle
gesetzt werden, falls Ordnung im Dienste verblei-
ben soll. Die letztere ist unvereinbar mit einem
System, nach welchem die persönliche Qualification
im Eabinet beurtheilt und damit der Schwer-
punct der Personalfrage in eine dienstlich nicht
verantwortliche Stelle verlegt würde. Es wäre
mit einem solchen System dem Nepotismus eine
weite Thür geöffnet, über die bei uns, nament-
lich bezüglich der Verwendung in den neuen
Provinzen, wie es scheint, nicht mit Unrecht,
geklagt wird. Der vorliegende Fall stellt sich
als ein in der preußischen Dienstpragmatik
unerhörter dar. Wenn der König persönlich
eine Vorliebe für einen besonderen Beamten
gehabt hätte, so würde Seine Majestät
wohl mit seinem Wunsche nicht zurückgehalten
haben. Die Beurtheilung der dienstlichen Quali-
fication eines Beamten hat allerhöchstderfelbe bis-
her dem GenerakPostdirector vertrauensvoll über-
lassen. Man kann daher dies in diesem« Falle er-
gangene kbnigliche Entscheidung mit welcher ein
amtlicher Antrag abgelehnt wird, nur den posta-
lischen- Einwendungen des Herrn Cabinetsraths
v. Mühler zuschreiben — einer Art von Beein-
flussung der »a»ll»erhöchsten Entschließungen im lau-
fenden Dienst, welche mit der Stellung des Ca-
binetsraths unverträglich ist und die Geschäfte
vermehrt und erschwert« —— Zugleich richtete Fürst
Bismarck einen Privatbries an den Minister,
v. R o o n , der an Deutlichkeit nichts zu wünschen«
übrig läßt. In diesem heißt es nämlich: »Ich
weiß nicht, ob Mühler (Cabinet) einen anderen
Postcandidaten in part-o hat, oder ob er nur jene
srivole Motivirung der allerhöchsten Entscheidung
fabricirt hat, um irgend welcher weiblichen Ein-
bläserei (solgen die Namen einflußreicher Damen)
den Mantel umzuhängem -Aber ich kann weder
mit der- Postcamarilla noch Haremsälntriguen be-
stehen, und Niemand kann· verlangen, daß ich Ge-
sundheit, Leben und selbst den Ruf der Ehrlichkeit
oder des gesundenUrtheils opfere, um einer Laune
zu dienen. Jch habe seit 36 Stunden nicht ge-
schlafen, die ganze Nacht Galle gespien, und mein
Kopf ist wie ein Glühofen, trotz Umschlägu Es
ist aber auch, um den Verstand zu verlieren. Ver-
zeihen Sie meine Aufregung, nachdem Jhr Name
unter der Sache steht, aber ich kann ja nicht an-
nehmen, daß Sie bei der Form der Unterschrift sich
die Sache angeeignet oder auch nur geprüft ha-
ben. Jch selbst überlasse dergleichen dem Makel-
losen Philipsborn (dem damaligen General-imst-
director), aber nicht dem Cabinets-Mühler oder
tName einer Frau).« —— Hierauf antwortet Roon
am 1. September: »Es thut mir herzlich leid,
daß ich durch meine Contrasignatur zum Mit-
schuldigen geworden bin. Aber zu meiner Ent-
fchuldigung darf ich wohl daran erinnern, daß wir
nicht selten Dinge contrasigniren, ohne sie mate-
riell approfondirt zu haben. Hätte ich eine Ah»
nung von dem Esfect und der Bedeutung jener?
Ordre auf Sie gehabt, so würde ich dagegen« re-lmonstrirt haben. Dies zu thun, bin ich auch
heute bereit«

Aus Konftantinopel lauten die Nachrichten
über die« Ursachen des Massacres noch immer
einander widersprechend Nach türkischen Berichten
habe es fich um einen Aufruhrplan großen Stils
gehandelt und selbst in der armenischen Kirche
von Balukbazar in Pera wäre ein Dhnamitbom-
benlager gefunden; ebenso in vielen armenischen
Häusern Durch diese Bomben-Uebersälle wurde
die muselmännische Bevölkerung aufs äußerste
gereizt sc. Aus den Kreisen der Ottomanbank
wird dagegen beschwichtigend versichert, daß ibei
dem armenischen Bank-Ueberfall es sich nur um
einen gewaltsamen Einbruchsdiebstahl in das Bank-
gebäude handelte, weil die Einbrecher wußten, daß
die Hauswache der Bank nur schwach sei. Von
anderer Seite wird behauptet, die Einbrecher wä-
ren als Armenier verkleidete Kurden gewesen.
— Jm Gegensatz hierzu verlautet nach dem »Wie-
ner Corr.-Bur.« Folgendes: ,,Eine Action war
schon lange vorbereitet. Schon im Juni dieses
Jahres erhielten die Botschafter Avis vom arme-
nischen Comites daß man zu Gewaltthätigkeiten
schreiten werde. Nach Aussage des Hauptchefs,
welcher die Ottomanbani besetzte, sowie aus an-
deren Beweisen und Anzeichen waren von dem
Comits an verschledenen Puncten der Stadt das
Wersen von Bomben und Angrisse geplaut, um
einen allgemeinen Aufruhr herbeizuführen, doch
ist dies aus unbekannten Ursachen unterblieben.
Für die im großen Maßstabe gedachte Aktion er-
mangelte es wahrscheinlich an den geeigneten

materiellen und perfönlichen Mitteln. Viele Ar-
menier hatten im letzten Moment die ihnen zuge-
wiesenen Aufgaben aufgegeben. Jn Wirklichkeit
erfolgte nur der Angriff ans die Bank. Ferner
wurde auf die Polizei aus 4 Häusern in Galata
geschossen. Eine Bombe wurde auf die Polizei-
direction, eine zweite ans eine vom Selamlik
kommende Abtheilung Militär in der Vorstadt
Dasaim geworfen, ohne daß die letztere Schaden
anrichtete. Ein Angrifs erfolgte in Stambul auf
das Haus Dschelal-Beh’s und auf eine Schule
in der Stambuler Vorstadt Psamatia und auf
ein Wohnhaus am Goldenen Horn. Durch die
Ereignisse wurde wie im Jahre 1895 die Erbitterung
der Muhamedaner hervorgerusenz jedoch ist erwie-
sen, daß die Polizei von den bevorstehenden armeni-
schen Gewaltthätigkeiten theilweise avisirt und vorbe- I
reitet war, dakurz nachdem der Angriff auf die Otto-
manbank bekannt geworden war, in den türkischen
Stadtvierteln die Parole zur Verfolgung der Ar-
menier ausgegeben wurde. Es begann dann eine
förmliche Razzia bei Tag und Nacht gegen die
Armenier. Sie wurden in den Straßen und
Häusern niedergemetzelt Nur in wenigen Fällen
konnten die Flüchtlinge ihr Leben retten. Einzelne
Mitglieder der Botschaften waren Augenzeugen
von Todtschlägen.« — Dem ,,Berl." Tgbl.« wird
ferner vom Freitag Abend gemeldet: »Es wer-
den zahlreiche Plünderungen europäifcher
Geschäfte bekannt. Die Zahl der getödteten Ar- ,
menier muß grenzenlossein Auf dem Friedhof
der Armenier in Taxim allein wurden am ersten
Tage achthundert Leichen weggelegt, in der Nacht
von gestern auf heute zählte ein Beobachter an
der Tramwah-Straße in Galata von einem
Fenster neben der deutschen Post 145 Mistwagen
und 14 große Leiterwagen mit frischen Leichen
Jn dem Vorort Haßkio gab es heftige Kämpfe
zwischen Christen und Muhamedanerm JnSkutari
wurde die ganze Nacht von gestern auf heute ge-
mordet nnd geplündert Auch Frauen und Kinder
wurden dort nicht ge f ch o n t. Besondere Furcht
herrscht noch vor Montag Abend, wo das 2«0-
jährige Regierungsjubiläum des Sultans statt-
findet, da man an ein Einvernehmen zwi-
schen den türkisch en und armenis chen
Revolutionären glaubt. Vormittags 1(»).
Uhr sind in Galata nur vereinzelt, in Pera die
meisten Geschäfte geöffnet. Die zkaffeehäuser und.
Gasthäuser in Pera sind sämmtlich offen. Jn
einem armenischen Dorfe am Goldenen Horn sind
300 Armenier getödtet worden»

geraten.
Zu der gestrigen Sitzung des Friedens-

richter-Penums waren in der Criminal-Ab-
theilung 6 Sachen zur Verhandlung angesetzt
Jnieressant war die Verhandlung einer auf Ver-s chleud erung lautenden Anklage gegen einen
gewissen Leonhard J. Die Klage zeigte, wie ge-
wissenlos machmal Anschuldigungen erhoben« wer-
den. Es handelte sich in der betreffenden Sache
um eine silberne Uhr, die dem Angeklagten über-
geben worden war und die er zuerst versetzt und
dann verkauft haben sollte. Der Angeklagte, der
vom Friedensrichter freigesprochen war, sagte aus,
daß der Kläger selbst ihm die Uhr zum Versetzen
gegeben habe, weil er ihm 4 Nbl. schuldig ge-wesen sei, nnd daß der Kläger selbst die Uhr habe
auslösen müssen, da er es aher nicht gethan hatte,so sei die Uhr verkauft worden. Der vom Ple-
num befragte, vom Kläger aufgegebene Zeuge
bestätigte die Aussage des Angeklagten, daher be-
stätigte das Plenum das freisprechende Urtheil des
Frziedensrichters Dennoch hatte die Anklage für
den Angeklagten unangenehme Folgen gehabt. Die
Sache war nämlich schon zur vorhergehenden
Session zur Verhandlung angesetzh der Angeklagte
war aber zur Verhandlung nicht erschienen, ob-
wohl er dieCitation erhalten hatte. Das Ple-
num hatte daher verfügt, den Angeklagten zu die-
fer Session per Etappe zustellen zu. lafsen,
was anchgeschehen war. · » - . ,

Ferner war der Tracteur-Jnhaber Jana»
N. zur Zahlung von 50 Rbl. Patentsteuer und zu !10 Not. Strafe oder im Nichtzahrungsfaue zu 2 fTagen Arrest vom Friedensrichter unter Anwen-
dung des Allergnädigsten Manifeftes verurtheilt
worden, weil er Getränke zum Fortbringen ver-
kauft hat-te, ohne die dazu berechtigenden Patente
zu besitzen Nach seiner Erzählung hätte man.
glauben sollen, er sei der unschuldigste Mensch,
und nicht er, sondern der betreffende Accisebeamte,
der das Protocoll aufgenommen, hätte auf der
Anklagebank sitzen müssen. Diese Behauptungen
des Angeklagten sollten 2 Zeugen. die er mitge-
bracht hatte, bestätigen, doch diese waren nicht
gehörig über die Sache instruirt und machten
ganz widersprechende Aussagen, so daß das
Plenum der Aussage des Angeklagten keinen
Glauben schenken konnte und das Urtheil des
Friedensrichters bestätigte.

Ueber die Verwendung von Obstalw
fällen bringt die ,,Rev. Z.« folgende Notiz:
Kleinere Haushaltungen können sich ihren Essigbe-
darf auf höchst wohlfeile Art selbst bereiten. Es
ist ein großer steinerner Topf oder ein kleines
Fäßchen dazu nothwendig, in welches man die
Schalen und Kernhäuser des Obstes, das in der
Haushaltung zur Verwendung kommt, auch die
Preßrückstände des BeerenobsteT wirst. Diese
Rückstände werden mit kochendem Wasser ubergossen,so das; es gerade darübersteht. Dre nächsten Ab-
fälle fügt man wieder zu und gießt» mehr Wasser
auf, und so fort, bis der Topf gefullt ist. Bei
warmem Weteer setzt»man·ihn, sorgfältig mit ei-
nem Tnche bedec»kt, rn dre Sonne, bei kaltem
Wetter in die Nahe des Ofens oder des Herr-es.
Weitere Zusätze sind nicht nothwendig. Jn 6—8
Wochen hat man den besten, gesundesten bernftein-
farbigen Essig.

In der Nacht aus Sonntag wurdenaus der»Wohnung des Vorsitzendens des-s. -Lzberbau·erge-s"

richts A. Seh, PetersburgerStraße Nr. 59, eine
Dpppkuäufige Jagdslinte und -ein Anzug gestohlen.
Den Weg in die Wohnung haben die Diebe durchs
Fenster, das sie erbrocben hatten, genommen.

Morgen schließt Frl. Marianne Hofer ihr
hiesiges an künstlerischen Erfolgen reiches Gast-
spiel als »Fatinitza« in der gleichnamigen
Suppåsschen Operette, die hier zu den aller be-
liebtesten ihres Genres zählt.

Frl. »Hoser hat .unserem Publicum so ange-
nehme Stunden durch ihre fein durchdachtem gra-
ciösen und stets decenten Darstellnngen bereitet,
daß mangewiß allseitig lebhaft bedauert, daß ihr
Gastspiel bereits zu Ende geht.

Gelegrnmme
der Yussisctzen Fecegraphenkxlgentur

Kievn Mittwoch,- 21. August. um --«11
Uhr Morgens trafen ihre Kais. Majestäten im
Prokowski-Kloster ein und wurden von der Groß-
fürstin Alexandra Petrowna und dem Metropoli-
ten empfangen. Hierauf fand die Grundsteinle-
gung zu einer Kathedrale auf den Namen des
Hlg. Nikolaus statt. Nach Beendigung des Ge-
bets befestigte Se. Mai. der Kaiser auf der
Stelle, wo der Altar stehen wird, eine Metall-
tafel mit einer Inschrift über die Zeit der Grund-
steinlegung. Hierauf legte Se. Majestät den er-
sten und Ihre Mai. die Kaiserin den zweiten
Stein; weitere Steine legten der Großfürst
Wladimir und die Großfürstin Maria Pawlowna,
sowie der Generalgouverneur und dessen Gemah-
lin. In gleicher Ordnung wurden die Ecksteine
gelegt. Nachdem Jhre Majestäten zu dem für
den Altar bestimmten Platz zurückgekehrt waren,
celebrirte der Metropolit den Gottesdienst, mit
Kniebeugnng und Gebet um langes Leben für
Ihre Majestäten nnd das Kaiserhaus und um
ewiges Gedächtnis; für Kaiser Alexander I1I. Von
der Grundsteinlegung begaben sich Ihre Majestä-
ten in das Hospital des Pokrowski-Klosters und
von dort in die Gemächer der Großfürstin Alex-
andra Petrowna. « »

Gmunden, Mittwoch, Z. Seht. (21. Aug.).
Gestern traf hier Ihre Kais. Hoh. die Großfürstin
Alexandra Iosephowna ein.

Konstantin-tret, Mittwoch, 2. Setzt. (21. Aug.).
Allgemein gilt« als zweiffellos, daß das Londoner
Comitså die revolutionäre Thätigkeit der Ar-
menier leitet nnd die Vorbereitungen vom Athener
Subcomitö ausgehen« s

Kinn, Donnerstag, 22. August. Gestern Nach-
mitkag um 3 Uhr— fand die feierliche Ein-
weihung dess Denkmals Kaiser Nikolai 1. statt in
Gegenwart. Ihrer Kais. Majestätem des Groß-
fürsten Wladimir, der Großfürstin Maria Paw-
l·owna, der Minister des Innern und des! Krieges
nnd des Generalgouverneurs. Beim Denkmalwaren Junker aufgestellt, hinter dem Denkmal
Fahnen und Standarten. Im Kaiserlichen
Zelt befand sich die Geistlichkeit mit dem Metro-
politen. Gegenüber dem Park waren die Truppen
aufgestellt. Um 3 Uhr trafen Ihre Majestäten
ein und begaben sich ins Zelt, woraus der Gottes-
dienst mit einem Gebet um ewiges Gedächtniß für
Kaiser Nikolai 1. begann. Alle ließen sich aufJdie
Knien nieder. Hieraus umschritten Ihre Majestäten
undIhre Hoheiten mit denWürdenträgern unterVor-
tritt des Metropoliten das Denkmal. Der Metropolit
besprengte das Denkmal nnd die Fahnen mit
Weihwasser. Jhre Majestäten kehrten daraus zum
Zelt zurück und empfingen die Deputationen des
Abels, der Stadt, des Instituts adeliger Fräulein,
des Kiewer Eadetten-Corps, der Universität, des
1. Gymnasiums und des Börsen-Comit6s. Dar-
aus hatten das Glück, sich Ihren Majestäten vorzu-
stellen, die Mitglieder des Ban-Comit6s mit dem
Akademiker Tschifhom Sodann zogen die Trup-
pen vor St. Majestät im Ceremonialmarsch vor-
über. Hierauf fuhren Ihre Majestäten in die
Universität, wo Sie vom Curator und Rector
empfangen wurden. s Ihre Majestäten besichtigten
in der Bibliothek Handschriften und Bücher. Um
7 Uhr Abends fand im Palais ein Allerhöchstes
Diner statt. »

Wilnty Donnerstag, 22. August. Der deut-
sche Reichskanzler, Fürst Hohenlohh reiste gestern
nach Breslan ab;

London, Mittwoch, 2. Sept. (21.Aug.) Nach
einer Meldung» der ,,Dailh News« aus Kon-
stantin op el beläuft sich die Zahl der während
der letzten Unruhen getödteten türkischen Solda-
ten auf 300 oder 400.

Der für die Freiwillige Flotteneu erbaute
Dampfer »Chersson« ging heute nach St. Peters-
bnrg in See.

Konstantinopeh Mittwoch, 2. Sep. (21. Aug.).
Die sranzösische Botschaft fertigte nach Marseille
gegen 50 Armenier ab, welche im Credit Lhon-
nais und anderen französischen Instituten ange-
stellt waren. In gleicher Weise verfuhr die russi-
sche Botschaft mit 70 Armeniern, welche sich in
die Botschaft geslüchtet hatten.

country-h. Gesteine-IN«
Berliner Börse, 2. Sept. (21. Aug.)1896.-

100 Rotz-r. Heisa. . .
.

.
. . 217 Nmr.so Pf«

loo Not. pp. ultimo . . . . . 217 Narr. — Pf.
tot) Not. pr. ultnno nächsten Strom« 217 Nun. —- Pf.
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Inland. s
Ein Urtheil über das baltische Volksschulwefen

Unter vorstehender Ueberschrift wird dem
,,Piev. Beob.« aus St. Petersburg geschrieben:

In Anlaß der Ausstellung in Nishni-Nowgorod
ist ein großes officielles Werk über die productiven
Kräfte Nußlands erschienen, inwelchem sichauch
ein Abschnitt über das« Schnlwesen und eine be-
sonderellnterabtheilnng über das» Element»-s chulwesen von Herrn· A. Ostrogorski findet.
Es, wird die Leser Jhres Blattes interessiren, sein
Plrtheil über das ibaltischie Volksschuk
wes e n kennen zu lernen. Es lautet:

»Die Organisation des Volksschulwcsens in
den baltischen Gouvernements zeichnet sich bedeu-
tend vor der· im übrigen Theil des Reiches ans.
Als wichtigster Vorzug erscheint die Stellung-
nahme zur Sache des Unterrichts selbst: dieser
wird hier, was nirgends in Rußland besteht, als
obligatorisch hingestellt» Das Gesetz erklärt den
Besuch der Volksschule für alle Kinder der evan-
gelischdutherischen Confession vom to. bis zum
13. Lebensjahr ifür obligatorisch. Eine andere
Ordnung bestehtszim baltischen Gebiet auch··in
Betreff der Eröffnung und der Leitung der Volks-
schuld Hier» steht die Bevölkerung der Schule
näher als in den anderen Landstrichen des Reichs;
sie nimmt größeren Antheil an der Leitung der
Schule. Endlich steht die Schule selbst hier höher,

ihr Grundprogramm ist weiter gestellt als das
Programm z. B. unserer landschaftlichen Schule.
Alle diese Bedingungen, wie auch die höhere Cul-
tur der Bevölkerung selbst haben einen recht hohen
Stand des Volksschulwesens geschaffen«

Zuerst wird nun .das städtische Elementarschuls
wesen behandelt. Nach Mittheilung der betreffen-
den Zahlen schließt dann der Verfasser mit fol-
genden Worten: ,,Das Verhältnis; der Schülerzahl
zur Bevölkerung stellt sich in folgenden Ziffern
dar: s» in Kurland, 6»,, in Estland und S« in
Roland. Solch ein Procentsatzist für Rußland
als sehr bedeutend anerkannt worden. Dabei ist
auch auf den vergleichsweise sehr hohen Procent-«
satz der lernenden Mädchen (44«) und auf den be-
deutenderen Proncentsatz der Schüley welche den
Cursus der Elementarschulen absolvirt haben (12«)
hinzuweisen. ; - .

An die Tabelle über die landischen Volksschulen
knüpft Or. A.·Qstrogotski» folgende Bemerkung:
,,Ebenso wie in den städtischen Schulen ist der
Procentsatz der die Schule besuchenden Mädchen
bedeutend— 43,,,; Beachtung« verdient auch der
enorm hohe Procentsatz der die Schule voll Absol-
virenden, 21»,,, fast doppelt so viel als . in den—
Städtem woselbst er doch noch hbhersist als in
den. anderen. Gebieten des Reichs? . s -- i

Diesen Abschnitt schließt der oxfficielle Bericht
mit folgenden Worten: . g -

»Im baltischen Gebiet werden also 141,544
Kinder beiderlei Geschlechts« in 3070 Schulen
unterrichteh eine Schule entfällt auf 782 Ein-
wohner und wird durchschnittlich von 47 Schü-
lern besucht; ein Schüler— kommt auf 17 Ein-
wohner —— Ziffern, um »welche jeder andere Land-«
strich Rußlands diesen beneiden kanns«

Ueber den Tilgungsfond der Bauer-
Gesinde hat, wie wir den Rigaer Blättern. ent-
nehmen, das Rigasche Bezirksgericht ein Urtheil
gefällt, dem principielle Bedeutung zukommt, ob-,
gleich die Entscheidung nicht gut anders lauten
konnte. · . : s . .

i · Ein Privatgläubiger eines.Gesin-deeigenthiimers,
dessen Forderung· auf das betr. Gesinde nicht in-
grossirt war, hatte-einen Beschlag auf den Til-
gungsfond des Letzteren beantragt. Als Inter-
venient machte der Inhaber einer aufdas Ge-

1896.
Altona-meist« und Jnserate vermitteln:

in Rigeu h. Lan ewizuvcnnvncendzsureauz in Fellinx E. J. Waren« Buchh- in Werts; W. v. Gassroissm It. Vielrosäs Bachs; in
Welt: M. Rudolyfg chh.; in Ren-il: Buchlx v. Kluge s- Ströhnu it: St. äjzetersbnrm N. Mattiseiks central-2lnnoncen-Agentttr.

finde ingrossirten Forderung geltend, daß der
Tilgnzngsfond keineswegs zum Vermögensbestande
des jeweiligen Gesindeseigenthümers gehöre, son-
dern dem Grundstücke selbst adhärent sei und da-
her allenfalls nur zu Befriedigung der hypothek-
rischen Gläubiger nach« der Anciennetät ihrer
Forderungen dienen können, was schon daraus
hervorgehe, daß im Falle der Meistbotstellung ei-
nes Grundstückes der Tilgungsfond vom neuen
Erwerber zu übernehmen sei. E

Das Bezirksgericht erkannte die Jntervention
für begründet« an, indem es ausführte, daß ge-
mäß dem« Art. 73 der am 5. September 1866
publicirten Regeln über den Verkauf von Bauer-
landstellen mit Hilfe der Livländischen adligen
Güter-Credit-Societät der angesammelte Tilgungs-
fond eine-Appertinenz des Grundstiickes bilde, disze
auf den neuen Erwerber überzugehen habe und
daß in Folge dessen und gemäß Art. 1372 des
ProvinziabRechts Theil Z, ein jeder- hypothekarische
Gläubiger daran interessirt sei, daė dieser Fond,
welcher unzweifelhaft den Werth des Grundstiickes
sicher-stelle und erhöhe, nicht für nicht iugrossirte
Forderungen an den jeweiligen Eigenthümer ent-
fremdet werde» » -

»

»Dein gemäß wurde die Jntervention für ge-
rechtfertigt erkanntsund der Privatgläubiger unter
Verurtheilung in die Kosten— mit feinem Beschlag-
antrage abgewiesen. - r .

Wall. Als Stadtrzath und Stadthauptcollege
von Walk ist, wiespkder ,,Livl. Gouv-ZE- zu ent-
nehmen, von dem· Herrn Livländischen Gou-
verneurJokhann Thcklb erg bestätigt worden. -

Mino. Die lettische ethnographische
Ansstsellung erfreut sich nach der ,,Düna-Z.«
in »der letzten Zeit eines bei Weitem regeren Be-
such.es«,- als amrAnfan-g. So z. B. haben am
vergangenen Sonntag die Ausstellung 5759 Per-
sonen besucht. Jm Ganzen betrug die Zahl der
Besucher derselben seit dem Tage der Eröffnung
seit dem 1.. August, bis Sonntag, den 18. August,
18,373. Jn diese Zahl sind nicht mit einbegrif-
fen diejenigen Besucher, die im Besitze von Fasse—-
partouts oder von Freikarten sind, sowie
auch diejenigen, die zu den nach Schluß der
Ausstellung stattfindenden Concerten nnd Auf-

führungen aus dem lettifchen Leben erschienen
sind.

— Dem Rigaer Geflügelzuchtvew
ein, der auf der Nishni-Nowgoroder
Ausst ellung eine Collection von Hühnern
ausgestellt hatte, ist, nachder ,,Düna-Z.«, von
der Experteneommifsion in diesen Tagen die
gold ene Medaille zuerkannt worden.

Revat Gestern um 725 Uhr Morgens ist,
den— Revaler Blättern zufolge, auf dem Kreuzer
,,Asia« der Verwefer des Marine-Ministeriums-
Pia-Admiral Thrtow, in Neval eingetroffen
und hat— in den Vormittagsstunden den neuen
Leuchtthurm und vie Schiffe des Artillerie-
Geschwaders einer Besichtigung unterzogen.

-— Wie der ,,Rev. Beob.« mittheilh soll der
Firma A. M. Luther auf der Ausstellung
in Nifhni-Nowgorod «für die Erzengnisse
ihrer Holzwaarenfabrik der Neichsadley die
höchste Auszeichnung, zuerkannt worden sein; Zu
diesem Erfolge, von dem übrigens schon Vor ei-
nem Monat auf der Ausstellung selbst als von
einem mit Sicherheit zu erwarten-den Resultat-der
Expertise die Rede war, wünschen wir unserer
ebenso rasch wie soliid emporgediehenen einheismsp
schenFirma bestens Glück. — Dem Vernehmen
nach soll ferner die Firma W old. Mahers
Wwe. Z- Sohn Getztslctiengesellschaft der Neva-
ler Chemischen Fabrik-Richard Mai-er) für- ihre«
Fabricatexsauf der Nishnier Ausstellung diegro ß e
g old-en e"TM-edaille erhalten haben. r

Kurlaud Das ,,Rig. Biirsbl.« erwähnt eines
Gerüchtes, nach welchem dieDirection des Kur-
länsdischenStadvHypotheken-Vereins
nunmehr die im Jahre 1895 tiragirten Pfand-
briefe einzulösen beabsichtige. Wie das »Rig.
Tgbl.« erfährt, bewahrheitet sich dieses Gerücht
vollkommen. Von den tiragirten Pfandbriefen
des Kurländischen Stadt-Hhpoihe-keu-Vereins wa-
ren aus früheren Jahren nicht präsentirt für
28,400 NbL Im Jahre 1895 wurden tiragirt
129,100 Rbl., also waren .in Summa tiragirt
nnd bisher zur Einlbsung nicht präsentirt, resp.
nicht eingelöst 157,500 Rbl. »Die Verhältnisse
des Vereins haben sich bereits in so hohem
Maße g eb:es s ert, daß die gegenwärtige Direc-
tion es für möglich hält, diese ganze Summe
an ihren Cassen einzulöfem » «« · · «

St. Petersburg 22. August. Die vom Telegras
phen im Auszuge gemeldete Rede des Finanzministers
auf dem Nishnier Banket hat nach der
Uebertragung des ,,St. Pet. Her« folgenden
Wortlaut: ,,Jch halte es für meine Pflichh vor
Allem zu erklären, daß mir vorläufig unbekannt
ist, was auf dem Congreß gesprochen-worden ist.
Jch hatte noch nicht die Zeit, mit dem Präsiden-
ten ides Congresses zusammenzutresfen und· bin
folglich nicht genau informirt, doch aus den Zei-
tungen, welche ich als einfacher Bürger -- gleich
Allen -—— verfolge, kann ich theilweise beurtheilen,
wovon die Rede war. Uebrigens kann ich schon
jetzt aussprechen, daß mich specielle Fragen beson-
ders interessiren, d. h. die Antwort darauf, in
welcher Weise die Von der Regierung ins Auge
gefaßten Ziele zu erreichen sind; weniger inter-
essant find die Fragen darüber, auf welchen
Wegen diese Ziele angestrebt werden sollen. Was
wäre das für eine Regierung, die sich wegen Wei-
fung des Weges an einen Congreß wenden würde?
Speciell alle praktischen Antworten sind besonders
werthvollz doch wenn ich oder die Regierung in
Fragen allgemeiner Art Jemanden zu Rathe zie-
hen wollten, so Hwürden wir uns natürlich nicht
an den Congreß gewandt haben, sondern an an-
dere Institutionen und Ressorts Jn dieser Be-
ziehung haben die Schlußfolgerungen des Con-
gresses für mich. . . ich will nicht sagen — gar
keinen, aber· doch einen äußerst g er i n g e n Werth.
Doch ist es für mich persönlich und für die Re-
gierung interessant zu wissen, was auf dem Con-
greß über diese Fragen gesagt worden ist und na-
mentlich, wer etwas gesagt hat. Denn das ist
sehr wesentlich, da auf dem Congresse nicht wenig
gebildete und intelligente Personen anwesend wa-
ren; ob aber Tausende von Menschen oder zehn
etwas gesagt haben —- ist für mich gleichgiltigp
da zehn Menschen etwas Kluges und Tausende
etwas Unvernünftiges gesagt haben können. Er-
steres wird acceptirt werden, letzteres nicht. So
stelle ich mich zum Congreß. — Aus der Zahl
der debattirtenFragen beunruhigt offenbar die
Gemüther am meisten die alte, ein ganzes Jahr-
hundert überdauernde die Gesellschaft nicht nur
in Europa, sondern selbst jenseits des Oceans
aufregende, ewige Frage des Pirotectionis-
musk Tausende von Männern, deren Namen

Zwist-tin.
« ·

—·—

Nachdruck verboten.
Jm Lande der Schwarzen Berge.

Von Otto Le onhardt
Jtalien ist, wie es scheint, bestimmt, das Land

der-schönen Königinnen zu werden. Auf die schöne
Margherita von Savoyen wird einst-die schöne
Helene von Montenegrw auf die blondhaarige
Schönheit die« schwarzlockige folgen. Die köst-
liche Gabe der» Schönheit hat Prinzessin Helene
von ihren Eltern geerbt. Ihre Mutter, die Für-
stin Milena, die sich i. J. 1860 im Alter von
13 Jahren mit dem Fürsten Nitola vermählte,
galt lange als Montenegros schönste Frau. " Ihre
hischst einnehmenden regelmäßigen Züge zeigen den
edelsten serbischen Typus, ihre braunen Augen
schwimmen in seuchtem Glanz, eine reiche«Fluth-
dunklen Haares schmückt ihr Haupt und ihr
Wuchs ist schön und ebenmäßig Einfach erzogen,
besitzt sie doch eine natürliche Vornehmheit und
ungezwungen findet fie stch in die Formen der
Eleganz undder höfischen Etikette Der Gospo-
dar nnd seine jungeFrau müssen in der That
ein schönes Paar abgegeben haben. Fürst Nikola
ist in neuerer Zeit etwas zu corpulent geworden;
in seinen Bliithejahren aber war er »der Typus
eines ,,Ritters vom Schwarzen Berge-«, schlank,
kräftig und hochgewachsen, von vvtnehmemund
liebenswürdigem Wesen, mit blitzenden-Augen, ein
ungewöhnlich schöner Mann, wie die Viscounteß
Strangford i. J. 1863 mit einiger Wärme gestand.
36 Jahre regiert er nun sein Volk, das mit hoher
Ehrfurcht zu ihm ausblickts Es ist ein eigenthüm-
liebes Verhältnis, das zwischen Vor! und Fürst
hier herrscht: ein unmittelbares patriarchaltsches
Vethälktlkd wie es die Natur und« die Kleinheit
des Landes und der enge Zusammenhang erklärt,
der in jahrelangen Krieger: zwischen dem Fijhkkk
und seinem Gefolge stch gebildet hat. Jedes:-
mann steht der Zugang zum Gospodar nassen;
wenn er in Nu Straßen »seiner Anmut-Residenz
lustwandelt, treten ihn die Söhne der Berge

an: sie steigen von ihren Höfen herab und schrei-
ten unmittelbar in feinen· AudienzfaaL Der stolze
Montenegriner, dessen Selbstbewußtsein sonst so
groß ist, daß er mit Geringschätzung auf die an·-
deren Nationen herab«blickt, neigt stcjwhrerbietig
vor seinem Fürsten, küßt ihm Hand, Fuß und Rock,
lauscht demüthig- seinen Worten, fügt sich ohne
Widerspruch feinem Entscheidr. Keine Scheide-
wand der Etiquette umgiebt den Herrscher: am«
Hofe zu Cettinje geht ess wohl einfacher zu als
an irgend einem anderen Fürstensitze Europas.
Die Mutter des Fürsten konnte man früher, einen
Strumpf in der Hand, in lebhaftem Gespräch mit
dem wachsthabenden Trabanten» vor dein. Thore,
sitzen fehenp Wie auf dem montenegrirrischen
Gutshofe sich Abends dieBewohner ums Feuer
sammeln, sich Geschichtem Neuigkeiten und alte
Sagen erzählen, so versammelt Fürst Nikola seine
Freunde und Gäste allabendlich vor dem Feuer
seines Kamins zu zwangloser Gesellschaft, wo der
Stadtklatsch und die hohe Politik durcheinander
behandelt werden und der« Fürst nicht selten
zur Guzla greift, um darauf einen seiner selbst
gedichteten vaterländischen Gesänge zu begleiten.

Diese Einfachheit der Sitten kennzeichnet das
ganze Volk. Der Sohn der Schwarzen Berge ist
in seinen Genüssen mäßig und seine Mäßigkeit
im Verein mit dem Leben in der freien Luft der
Berge macht ihn stark. Meist sind es athletische
Männer, deren körperliche Eigenschaften fast in-
dianerhaft ausgebildet find: ihr unendlichsfeines
Gehör, die Schärfe ihres Blickes erinnernan die

·Rothhäute. Kurzsichtigkeit kommt in Montenegro
kaum vor. Der Montenegriner ist vön wunder-
barer Behendigkeitz er springt von Fels zu Fels
wie eine Gernsez kaum daß er dabei eine Blume
·zertritt. Unermüdet marschirt er einen ganzen
Tag lang, ohne mehr als einen Trunk und Abends
ein hbchst frugales Mahl zu gebrauchen. Sie
pflegen ein hohes Alterszu erreichen; und da sie
sehr zeitig heirathen —sz Fürst Nikola war bei
seiner Verehelichung 19 Jahre alt— so« leben im
selben Hause oft zahlreiche .-Gens»erationen» neben

einander. Im Dorfe Schieclic bei Niegusch traf
der Oberst Vialla de Sommidres in einer Familie
7 Geschlechter an: der Patriarch war 117, sein
Sohn 100 Jahre alt, dann folgte ein ,,Enkelchen«
von 82 Jahren, ein"60-jähriger Urenkel, ein "43-
jähriger: Ur-Urenkel,- dessen Sohn war «21 und
endlich das Baby der Familie 2 Jahre alt. Die
Geschlechter aber gehen« hin, ohne daß sich das
Leben des Volkes im Wesentlichen ändert: von
einem ,,Fortsch·ritte«« in unserem Sinne kann bei
diesem zähen Bergvolke kaum die Rede sein.
,,Rauchen, essen, trinken, schlafen, spazieren gehen,
jagen und besonders plaudern,« so hat Gopcevic
die Beschäftigungendes Montenegriners gekenn-
zeichnet. Nicht daß ihm derErwerbssinn abginge,
im Gegentheil, wer xdarf beinahe geldgierig ge-
nannt werden. Seine Armuth ist der Grund,
daß er den Werth des Geldes unendlich hoch
schätztz es kommt ihm sauer an, den Knoten sei-
nesf Taschentuches zu »l·ösen und ein paar Zwan-
ziger daraus. hervorzuholew Um aber etwas
zu verdienen, ist ihm. keineMiihe zu groß und
keine Zeit zu lang; ein modernes Erwerbsleben
existirt aus eben diesem Grunde in Montenegro
nicht, weil seinen Bewohnern der Sinn des
,,Time is money« völlig Verschlossen ist. Dabei
sind sie aber — und diese Eigenschaft unterschei-
det sie sehr vortheilhaft von den meisten Völkern
der Vulkan-Halbinsel - — von einer unerschüttew
lichen Ehrlichkeit. Einer Vesucherin des Fiirsten
war einmal ein Armband verloren gegangen.
,,Hätten" Sie« es hier zu Lande verloren« sagte
der Fürst, »so wäre es in drei Tagen zu mir ge-
bracht worden, und wenn es sich im entferntesten
Winkel der Schwarzen Berge gefunden hätte«
Jm Centrum von Cettinje stand eine Platane,
die in höchst einfacher Weise als Fundbureau ver-
wandt wurde. Hatte ein Montenegriner auf der

Straße irgend Etwas gefunden, « so legte er es
am Fuße dieses Baumes nieder oder hing es in
seinen Zweigen auf,· damit es sich der Eigenthü-
mer hier abholen könne.

— Berge pflegen» die Sitten zu conserviren, und

das haben sie auch in Montenegro gethan. Seine
Geschichte» hat den Tfchernagorzen zum Krieger ge-
macht, und noch heute, wo er nicht mehr im Kampfe
gegen die Türken sieht, ist ervon feinen Waffen
unzertrennlich. Mit den Pistolen im Gürtel be-
giebt er sich auf den Marktplatzdes Dorfes; nsicht
anders, als mit der Büchse über den Schultern
spverläßt er feine Feldmark und in« Cettinje kann
man» das eigenartige Schauspiel genießen, bis an
die Zähne bewaffnete Menschen Billard spielen
zu sehen. Als die Tage von Kampf und· Raub«
ausgefüllt waren, konnte keine andere, regelmäßige
Beschäftigung sich bilden, und· auch den Müßig-
gang hat der Montenegriner als werthgefchätztes

-:historisches Erbstück indie nZueZeit mit hinüber-
genommen. Sein Tag fängt spät an; Nachdem
er sich sorgfältig angekleidet und bewaffnet hat,
begiebt er sich zum Markte, wo er endlose Höf-
lichkeiten mit seinen Bekannten, Umarmungen mit
seinen Freunden tauscht und nun zu feiner Haupt-
beschäftigung übergeht: dem Klatsch. Neuigkeiten
haben für ihn ixnmer unbeschreiblichen Reiz, und
eine laute, lebhafte Conversation bildet» sich bald.
Das Volk hat eine ausgesprochene Rednergabe,
die übrigens gerade dem Fürsten versagt ist, dessen
Rede schlicht und knapp zu sein pflegt. Ueber der
Unterhaltung kommt die Mittagsstunde heran; ei--
nem einfachen Mahle folgt eine Siesta, nach der
die Promenade wieder aufgenommen wird. Na-
türlich hat nun in dies erbauliche Stillleben die
neuere Zeit schon manche Lücke gerissen, und sie
hat leider auch eine der köstlichsten Tugenden der
Montenegriner angegriffen: die Gastsreundlichkeit
Heutzutage giebt es doch auch im Lande der
Schwarzen Berge Viele, die denFremden als
eine nach Möglichkeit ctuszupressende Citrone an-
sehen. Aber in den entlegeneren Theilen des Lan-
des isi doch noch der Gast heilig, stets sindet sich
an der Feuerstelle ein Platz für ihn; was das
Haus bietet, stcht zu seiner Verfügung und be-
glückt und stolz ist der Wirth, wenn der Besucher
schließlich sein Haus und die Bewirthung rühmt.
Nur die Tugend der Reinlichkeit wird er sehr sel-

ten zu rühmen in der Lage sein. Der Montene-
griner wäscht sich sehr sparsam —- auch darum,
weil das-Wasser in seinem Lande nicht reichlich
ist; er träszgt sein Hemd ungefähr so lange, bis es
in Stücke fällt, s und der Neisende in Cettinje
muß-sein Zimmer gewöhnlich mit einer ebenso
zahlreichen, als unerfreulichen Fauna theilen.

Ganz merkwürdig ist die Stellung der mon-
tenegrinischen Frau. « Die Arbeit sieht der Sohn
der Swarzen Berge mehr oder weniger als eines »

freien Mannes unwiirdig an; sie ist der. Frau
überlassen. Jn der That ist die Frau nicht viel .

mehr als eine Magd: Feld und Haus, Garten
und Kinder liegen ihr ob, der Mann ist der Herr,
demüthig küßt sie ihm die Hand, und es ist noch
nicht lange her, daß selbst gebildete Montenegris
ner die eigenthümliche Form der Vorstellung ge-"
brauchten: ,,Entschuldigen Sie, es ist meine Frau«.
Die Liebe pflegt im Leben des montenegrinischen «

Mädchens keine- Rolle zu spielen; frühzeitig ver-
heirathet und mit harter Arbeit belastet, verblüht
ihre Schönheit bald und man kann den Monte-
negrinerinnen in ihrer großen Mehrzahl ganz und
gar keine Schönheit naehrühmen Mit Verdruß
bei ihrer Geburt begrüßt, ist sie mit 25, 30 Jah-
ren eine alte Frau und blickt zu ihrem Vater,
Bruder, Gatten wie zu höheren Wesen auf.

Und dennoch ist sie· keineswegs eine Sklavin.
Nicht allein vor dem Gesetze ist sie dem Manne
gleich: sie ist durch die Sitte geheiligt Sie wan-
dert unbeschüht durch’s ganze Land ihre Straße
und Niemand — bei Todesstrase -—— wird wagen, ·

ihr »ein Leides zu thun oder ihr auch nur etwas
Unehrbares zu sagen. Der Schutz einer Frau
reitet. einem Verbrecher oder einem Feinde das
Leben. Auf einsamem Wege darf sie sich unge-
fährdet jedem Unbekannten zugesellen Freilich
kann sie auch ihrer eigenen Kraft vertrauen; denn
sie ist durch die unausgesetzte körperliche Arbeit
gewöhnlich sehr stark und ihren heldenhaften Muth
hat sie in den Freiheitskämpfen oft bewiesen. Jn
dieser wunderlichen Doppelstellung der Frau spie-
gelt sich eine merkwürdige Mischung der ursprüng-



der Geschichte angehören, haben an dieser Frage
gearbeitet; wollten wir Rath einholen über diese
Frage, so würden wir uns an die im Druck vor-
handenen Quellen gewandt haben und nicht an
den Congreß Jn dieser allgemeinen Frage hat
die Meinung des Congresses nur eine geringe,
doch aber immerhin einige Bedeutungxszk».Selbst-
verständlich ist der Preis eines Productes, fpeciell
für einen solchen Consumenten wie unseren Land-
mann, der seine Waare billig verkauft, eine we-
seutliche Frage. Eine andere Sache. ist es, wenn
es sich um die Wege zur Erreichung des »Ziels
handelt: 1) der Weg dahin ist eineHerabsetzung
der Zöllez 2) (ich spreche nicht von der Theorie,
denn mit der Theorie habe ich mich niemals be-
schäftigt und erhebe auch keine Anprüche in die-
ser Beziehung) das Protections-System. Aber
wenn der Congreß über die Frage, auf welchem
Wege mit Hilfe des Protectionismus eine Ver-·
billigung der Producte zu erreichen ist, auch »ein
ganzes Jahr debattirt hätte, so würde er selbst
dann nichts Jntereffslntes ausgesprochen haben,
was ich bei mir zu Hause, in meikne»r·Bibliothek,
nicht gefunden hätte. Doch es giebt-Dinge« neue-
sten Ursprungs, über welche noch nich-is in den
Büchern zu finden ist; so z. B. läßt man, wenn
man sagt, daß bei freier Zulassung ausländischer
Waare das Product billiger wird, außer Acht,
daß Rußland für dieses billige Prodncl zahlt,
während das Ausland die Zahlung erhält und
dadurch gewissermaßen eine beständig wirkende
Pumpe entsteht, welche die Capitalien aussRußs
land nach dem Auslande hinüberpumptz es wird
ferner außer Acht gelassen, daß nicht wir allein
uns an den Proteetionismus halten, sondern alle
ausländischen Mächte, mit Ausschluß Englands,-
ihrer- Production Protection angedeihen lassen.
Unsere deutfchen Nachbarn z.»B.. erheben von un-.
serm Roggen einen Zoll, der gleichk dem Werthe
des Productes ist. —— Jst wohl, was-ich nicht
weiß, aus dem Congresse davon dies-Rede gewesen,
ob die Zölle für nichts und wieder nichts- aufge-
hoben werden sollen, oder obspman Deutschland
auf diesem Wege bewegen will, den Zoll aufna-ser Getreide aufzuheben? »Wenn-»dem so wäre,
so würde auch ich diesem Wunfche entgegenkommen;
doch so lange man —»— centschuldigen Sieben-Aus-
druck — für unser Product uns das Fellspüber,die-
Ohren zieht, kann von, einer Aufhebung. derksölle
nicht die Rede sein.- Wüßte ich nicht, daßdie
Herren auf dem Congresse von ,ih-r.emi.Gesicb-ts-
puncte aus raisonnirtextzso könnte »Man-»; argwöh-
Um« daß nichtzrussischcssjliänneyszsondern Send-
linge aus dem Auslande so sprechen« Jch würde»
von Herzen damit sympathisirem wenn alle-Völ-
ker sagen wollten: wozuuns gegenseitig abwür-
gen.- Oh, dann wäre ich obenan, und mit mir
ganz Rußland bereit, uns zu einer Aufhebung
der Zölle zu entschließen, doch nur in dem Fall,
wenn auch im Auslande überalldie Zölle aufge-
hoben werden. Unter diesem Gesichtspuncte
würde ich die Arbeiten des Congresses sympathisch-
aufgenommen und denselben Erfolg gewünscht
haben.« z

— Betreffs der französischen Vor-
bereitungen für den« Empfang
Ihrer Majestäten berichten die Residenz-
blätter, der Maire von Eherbonrg habe vom
Minister des Auswärtigen einenBrief erhalten,
in« dem mitgetheilt werde, daß Hanotaux dem

russischen Botschafter in Paris über die freudigen,G"efühle, mit denen die Bewohner Cherbourgs
; der Ankunft Jhrer Majestäten entgegensähery

Mittheilung gemacht hätte. Was die Vorbereß
tungen für den Empfang anbeträfem so könne
er, Hanotaur dem russischen Botsehafter hierüber
erst in den ersten Tagen des September nähere
Mittheilung machen. —- Den ,,Birsh. Wed.«
zufolge bestätigt es sich, daß die Präsidenten des
Senats und der Deputirtenkammen sowie die
Bureaus beider Kammern zum Empsange Jhrer
Majestäten in· ECherbourg eintreffen werden. —

Die «,,Now. Wir« theilt mit, daß der Einzug
Jbrer Majestäten in Paris von der Station
Porte Dauphine durch die Avenue des Bois de
Boulogne und den Place de l’Etoile erfolgen
werde. Weiter berichtet das Blatt, der französische
Kriegsmiuister habe die Verfügung getroffen, daß
je zwei Stabsofficiere eines jeden afrikanischen
Negiments in Paris eintreffen. Die Zöglinge
eitler Lehranstalten in Paris und der Provinz
sollen am Tage des Einzuges Jhrer Majestäierr
vom Schulbesusch befreit werden» Schließlich
berichtet die »Now. We« noch, daß die Munici-
palität von Cherbourg einen unbegrenzten Credit
zum Arrangement von Festlichkeiten während des

Aufenthaltes der-Majestäten eröffnet habe.
« — Die »Nowost»i-« heben es lobend hervor,
daß die ausländische Presse (speciell die französi-
sche) trotz des Ablebensdes Fürsten Lobanow-
Rostowski an die Unveränderlichkeit der raffi-
schen auswärtigen Politik Rußlands glaube, be-
tonen aber gleichzeitig, wie groß. die Bed.eu-
tung dxer Persönlichkeit-des Mini-sters des
Auswärtigen gewesen sei und -.sein werde: »Ohne
Zweiselxt bemerkt das Blatt, ,,hat die französi-

fche Presse einen völlig richtigensStandpunct ein-
genommen. s Sowohl während der vergangenem
als während der jetzigen Regierung ist die Poli-
tik Rußlands den »H.inweisen- des monarchischen
Willens gefolgt; :Der Minister des Auswärtigen
war nu.r der Vollstrecken Trotz der durch die all-
gemeine europäische Lage und die Interessen Nuß-«
lands bedingten Unveränderlichkeit der krussischen

..Politik hat aber—»die,-,Persö.nlichkeit.des Hauptge-
hilfen des Herrschers— und des Hauptleiters -der
russischen Politik. eine ungeheure Bedeutung und
.wird sie auch ferner haben. DieDiplomatieist
vor Allem eine K un st und zwar eine sehr..schwere.:
Der verstorbene Fürst - A. B. Lobanow war ein

Künstler in derDiplomatie und« verstand in die-
ser Kunstsolche Effeckte zu erzielen, zdasz ihn der
alte Bismarch welcher-Allem, was inxEurpa vor-
geht, aufmerksam fvlgtxals einen Meister in fei-
nem Fache anerkannte.- Ein folcherKünstler in»
der Diplomatie ist schwer zu ersehen, wenn wir
auch an begabten und erfahreneu Diplomaten
keinen Mangel haben. -—— Der verstorbene Fürst
Lobanow gehörte zu jenem glänzenden Sternbildes

russischer « Diplomatem welche sich in ihrer Thä-
tigkeit der Weltbedeutung Rußlands anpaßtem
So wird es ihm- z. B. die Geschichte als beson-
deres Verdienst anrechnen, daß er der bulgarifchen
Frage die ihr gebührende Stellung angewiesen und
sie von der Tagesordnung abgesetzt hat. Gleich
bei seinen ersten Schritten als Minister zeigte sich
Schwung: in den Vordergrund wurden die großen
weltbewegendeu Fragen gerückt, in deren Schatten
sich die kleine. bulgarische Frage ganz verlor;
Diese Fähigkeit, jeder Frage ihren gebührenden

Platz anzuweisen, ist durchaus nicht allen Diplo-
maten eigen. Aus diesem Grunde ist der uner-
wartete Verlust sowohl für Rnßland, als für
Frankreich besonders schwer. Ohne Zweite! Wird
die Politik Rußlands unverändert bleiben; werden
aber die beiden Mächte bald für den verstorbenen
Minister einen Nachfolger finden, deres gleich
ihm versteht, in kurzer Zeit günstige Resultate zu
erzielen ?«

;

—- Wie man der ,,St. Pet. Z.« mittheilt,
wird sich die Reise des Finanzministers
zunächst auf das Kama- und Wolga-Gebiet er-
strecken. Nach einem Einblick Ein die wirthschaft-
lichen Verhältnisse dieser Gebiete, hat Se. Hohe
Excellenz die Absicht, sich in die Krim zu begeben,
wo seine» Familie Aufenthalt genommen hat, um
von« dort aus nach kurzer Erholung die Gouver-
nements zu bereisen, in welchen der fiscalische
Spirituoseithandel eingeführt worden ist.

Kunst. Sibirifche Blätter constatiren mit
Bedauern, daß der Bahnbau einen demora-
lisirenden Einfluß ausübe. Zwischen
Kansk und Nishneudinsk lebt man in duic-i·jubi1o.
Der Bahnbau eröffnete reichfließende Einnahme-
quellen, welche den Bauern leicht 3--4 sRbl. täg-
lich verdienen lassen. Dank diesem Verdienst be-
schäftigen sich die Bauern gar nicht mit der Land-
wirthfchaftz es herrscht einerseits Völlerei- und
Trunksucht, andererseits steigen die Preise für
landwirthfchaftliche Producte exorbitant Hafer
wird mit 1 Abt. 70 Kop. bis 2 "Rbl., Heu mit
1 Rbl. pro Pud bezahlt. Dieselbe Erscheinung
lasse sich auf der ganzen Strecke der Eisenbahn
beobachten. . - . "

Hclfingfors Einer der ältesten finnländischen
Publicistem der ehemalige Chefredacteur des
,,Hufvudstasdsbladet« Mag. August Schauman,
ist, wie dem ,,Rev. Beob.« geschrieben wird, am
16. August auf seiner Villa inden Helsingforser
Skären verschieden. »« Noch vor« einigen Wochen
empfing der Entschlafene an seinem TO. Geburts-
tage die Gliickwünsche seiner Eollegetr und Freunde,
die» ihm eine. Adresse süberreichtem in tvelcher
Schauman als einer von den Männern hervorge-
hoben wurde, welche in erster Reihe »das-junge-
Finnland« geschaffen. Geboten 1826 in-Helsing-
fors, widmete sich Schauman schon im Jahre-
1850 der Publicistik und zwar in den Jahren185341855 Nedacteur der Zeitung .-,Morgenbla-
det«. Die Schwierigkeiten, die« sich-zu. jenen
Zeiten den Zeitungsredacteuren in dengzWeg stell--
ten, konnten Schauman mit seinem großen publi-
cistischen Talent nicht verhindern, über mancherlei
schwierige Fragen in nicht mißzuverstehender Weise
sich zu äußern. Später gerieth er mitdem be-
kannten J. V. »Snellmann, dem Urheber der sen-
nomanischen Bewegung im Lande, in einen hefti-
gen Streit über die Nationalitätsidee . Jm Jahre
1864gründete Schauman das ,,Hufvudstadsbladet«,
welche Zeitung er bis zum Jahre 1886 redigirte.
Mit diesem Tagesblatte führte er das moderne
Zeitungswesen in Finnland ein. Auch sonst ist
der Entschlafene aufs dem literarischen Gebiete ein
eifriger und hervorragender Arbeiter gewesen. Jn
den letzten Jahren hat er eine große culturhistori-
sche Arbeit- unter dem Titel »Aus sechs Jahrzehn-
ten in Finnlaud« publicirt Als Edelmann nahm
Schauman an sämmtlichen Landtagen seit dem
Jahre 1867 Theil.

- pslitisriier Tugend-Mist.
« Den 23. August (4. Septemberx

Vom kretensifchen Ausgleich
Jn Folge des Rückzuges in die unmittelbare

Nähe der Städte sind auf der ganzen Insel nun
nur 6 Puncte und ihre nächste Umgebung in den
Händen der türkischen Regierung: Kaum, Suda,
Rethymno, Kandicy Kiffamos und Selino-Kastelli.
Der ganze Rest wird von den Aufständischen be-
herrscht, die begonnen haben, sich Einrichtungen
zu geben, die als Vorboten einer vorläufigen
Regierung gelten können. An geeigneten Kräften
fiir diesen Zweck fehlt es ihnen keineswegs. Ju
Folge der Verzbgerung einer klaren diplomatischen
Behandlung der Sache und in Folge der den
Türken auferlegten Unthätigkeit ist so ein Zustand
geschaffen worden, der den Ausständischen als
großer Erfolg erscheint und das Vertrauen aller
derer erhöht, die kampfbereit sind. Unter diesem
Einflusse müssen auch die christlichen Abgeordneten
stehen, die Inun mit dem kaiserlichen Commissar
durch die Consuln verhandeln sollen.

Die Grundlage der Verhandlungen bildet ein
vom Sultan unter dem Druck der Metzeleien in
Konstantinopel unterzeichneter F e r m a n , der
u. A. folgende Bedingungen enthält: Ein-
setzung einer christlichen Regierung auf5
Jahr unter der Garantie der Mächte
mit« einem Veto gegenüber den Beschlüssen der
Nationalversammlung ohne indeß die Suzeräne-
tätsrechte des Sultans zu berühren; wirth-
schaftliche Unabhängigkeit der Insel
mit einem jährlichen Tribut; Reorganisation der
Gensdarmerie; Maßregeln, welche die Vertretung
der Rechte— der "Minorität-festsetzen. Ferner be-
finden sich unter den den Kretern gemachten Zu-
geständnissen Unabhängigkeit der Ge-
rich te in Streitigkeiten unter eingeborenen Kre-
tern, ausgenommen die Erkenntnisse des Appell-
gerichtshofes in Kaum, welche nicht aufhebbar sein
sollen, sowie die Vereinigung der Civilss und Mi-
litärgewalt in den Händen des Generalgouver-
neurs. Außer diesen Zugeständnissen wird die
Verwaltung von Kreta durch das Jrade ermäch-
tigt, von allen nach Kreta aus »den anderen
Theilen der Türkei eingeführten Waaren einen
Hsuschlagszoll vo n ZØ zu erheben, dessen
Ertrag ausschließlich -zur Schadloshaltung der
durch die letzten Wirken Geschädigten dienen soll.
Diese« Bugeständnisse sollen- jedoch erst dann in
Kraft treten, wenn die Aufständischen die
Feindseligkeiten eingestellt haben.

Die Consuln in Kanea haben die christ-
lichen Deputirten zu sich- berufen und ihnen er-
klärt, daß sie bereit sind, ihnen die Entscheidun-
gen der Mächte und der Pforte betreffend die
kretensischen Reclamationen mitzutheilem Die
Consuln haben jedoch verlangt, daß der Rest der
christlichen Deputirten unverzüglich nach Kanea
komme. Die Deputirten, welche sich noch in
Athen aufhalten, find eindringlich aufgefordert
worden, nach Kanea zurückzukehren. Außer der
griechischen Regierung wollten auch die Gesandten
der Mächte ihren Einfluß in dieser Richtung gel-
tend machen. Dem entsprechend haben denn auch
die kretensischen Deputirten beschlossen, nach Kanea
abzureisen. Nach den letzten telegraphisch einge-
laufenen Stimmungsberichten zu urtheilen, ist es

noch zweifelhaft, ob die Eoncessionen der Pforte
in der That eine Lösung der kretensischenWirren
bringen werden.

Zur inneren Lage des deutschen Reiches
schreibt der ,,Hamb. Corr.«: ,,Man darf nicht
verkennen, daß der springende Punct der jüngsten
Krisis, die das Ausscheiden des Kriegsmi-
Uksters v. Bronsart zur Folge hatte, nicht
beseitigt ist. Das Verhältnis; zwischen den ver-
antwortlichen und unverantwortlichen Rathgebern
der Krone, zwischen dem Minister und dem
Militärcabinet hat zwar in einem Specialfalle
einen Ausgleich, aber keineswegs - eine grund-
sätzliche und dauernde Lösung erfahren. Darin
liegen für die Zukunft die Keime neuer Krisen.«
—— Der ,,Tägl. Rundsch.« wird aus zuverlässiger
Quelle mitgetheilt, General-Oberst v. Loe be-
absichtkge im Herbst aus Gesundheitsrücksichten
seit! Abfchiedsgesuch «einzureichen. Er habe bereits
Kaiser Wilhelm seinen Entschluß mündlich mit-
getheilt. Eingeweihte Kreise wollen wissen, der
Chef des Militärcabinets v. Hahnke sei zum
Nachfvlger Loe’s als Oberbefehlshaber in den
Marien und Gouverneur von Berlin ausersehen.

Der deutsche Katholikentag, der im
Grunde genommen eine Art Heerschau der Cen-
tk Ums - Pct ttei ist, hat, wie bereits mitgetheilt,
in der vorigen Woche in D.ortmund stattge-
funden. Er hat in den meisten Puncten nichts
Bemerkenswerthes ergeben. Die alten Forderun-
gen wurden von neuem erhoben, begründet, als
Beschlüsse proclamirt Als Tagungsergebniß sind
nur zwei Pun cte von Jnteresse:- eine scharfe
Absage des Prinzen Arenberg gegenüber etwaigen
extravaganten Marine-Forderungen und
der Rückzug vor dem Agrarierthunn Das Cen-
trum hat den G etreid e-Mono po l-A n-
trag Kan iß, wie bekannt, im Reichstage bis-
her einmüthig abgelehnt, irotzdern aber wagte die
Dortmunder Versammlung nicht, eine diesen Stand-
punct festlegende Resolution, wie sie ursprünglich
geplant war, anzunehmen. Diese Zaghaftigkeit
ist sehr bezeichnend; sie deutet aus einen G äh -

rungsproeeß innerhalb des Eentrums in den
agrarischen Fragen hin, und man darf ge-
spannt sein, welchen Lauf die Dinge nehmen
werden. Spaltet sich in· Zukunft das Centrum in
einer Frage von der Bedeutung des Antrages
Kanitz, so ist damit ein neues und »so ernstes
Moment der Gegensätzliehkeit in die Partei ge-
tragen, daß weitere Folgen unausbleiblich sein
werden. Und diese Folgen würden dann von
weittragender Bedeutung sein für den parlamen-
tarischen Einfluß, den das Centrum dann noch
im Reiche und in Preußen behaupten könnte. —

Die ,,Kreuz-Z." schreibt: »Die katholische
Generalversammlung in Dortmund hat in diesem
Jahre den Vorzug, mehr· Menschen auf die Beine
gebracht zu haben, als bei allen früheren. So
kann man verstehen, daß die kiblnische Volkszei-
tung ausruft: »Macht es uns nach!« Der äu-
ßere Erfolg ist in der That so großartig, daß wir
bezweifeln, ob irgend eine andere Partei diese
Scenirung nachmachen kann. Bier bis fünf Tage
lang so viele Menschen in Bewegung zu erhalten,
ist — wie jeder, der sich ein mal mit politischer
Agitation beschäftigte, verstehen und bestätigen
kann -— beispiellos. Ob aber auch der innere
Erfolg in gleichem Maße befriedigend sein wird?

lich reinen Sitten eines gesunden Bergvolkes mit
orientalischen Gewohnheiten und mitden barba-
rischen Anschauungen eines wilden Kriegerstanp
mes. Und. diese Mischung kennzeichnet das Volk
überhaupt. In das wilde, unwegsame Bergland,
das vom völkerverbindenden Meere abgeschnitten
ist, vermag die Civilisation schwer einzudringen,
und fast erscheint es wie ein Wunder, daß hie-r
die liebliche Blume erblühen konnte, die Kronprinz
Victor heimführen wird. Vielleicht, daß die Ue-
bersiedelnng der schönen Prinzessin ins heitere Land
Jtalia dazu beitragen wird, denStrom der.z,Cul--x
tnr in ihre abgelegene Heimath zu lenken»

T » Literarischess s
Von Velhagen eteKlasing’sMonats-

heften geht uns soeben das; Erste Heft des
neuen (Xl.) Jahrgangs zu. Die Zeitschrift be-
wegt sich in stetig aufsteigender Linie, sowohl dem
textlichen Inhalt, wie der künstlerischer: Aus-
stattung nach. An Romanen beginnen m ihm:
ein spannend aushebendey in der Gletscherwelt
spielender Roman »Der» weiße Tod« von Yiudolph
Stratz und eine Erzahlung aus der zlkunstlewwelt »Die grüne Thür« von A. v. Klinkowi
stroem: daneben zwei Novellen von HermineVillinger und Jda Boy-Ed. Das künstleri-
sche Schwergewjcht liegt in einem geradezu wunder-voll aus den Kunstschätzen der italienischenRenaissance illustrirten Aufsatz über »Lo»renzo den
Ptächtigen« (Text von Prof. Hei; ck-Heidelberg)«
und in einem in farbigem Kunstbuchdruck ausge-
führten Artikel über die ..Päte-sur-Påte-Mglerei«
des weltberühmten englischen Modelleurs Solon
(Text von Dr. Lehnert). Der allbeliebte
Heinrich Seide! plandert humorvoll über »Er-innerungen« aus der Zeit seiner Jngenieurthätig-
keitz Generallieutenant von Dincklage über
die ,,Reitschule m HannoverG Martin Ha g en
berichtet über die «Be«rliner Colonial-Ausstellung«..
Fast sämmtliche Artikel und Gediichtesind von
Meisterhand illustrirt: ·Professor im-m-Müus-«
eben, G. Koch-Berlin, der. Orientmaler W.
Kuhn ert, Alb. Richten M. Roebbecke re»
wirkten dabei mit. Aus dem« fpllsttgkttx tckchen
bildlichen Inhalt erwähnen wir Bilde! »Und
Studien der jetzt im Vordergrund« des Interesses·
stehenden jungen Worpsweder Künstler und-vor

Allem die ,,Kassandra« von Max Kling er,
welche als farbiges Titelbild das Heft einleitet,
dessen Gesammteindruck es durch wirkliche Vornehm-
heit aus der Masse der periodischen Erscheinungen
heraushebt

Die Nr. 726 des praktischen Wochenblattes
für alle Hausfrauen ,,Fiirs Haus«, heraus-
gegeben von Clara v. Studnitz bringt einen
hochinteressanter Artikel »Pionierarbeit«, aus der
Feder von Frau« Dr. jun Emilie Kem«pin. Die
berühmte Berfechterin des Frauenstudiums, die
sich jetzt in Berlinals Rechsanwalt niedergelassen
hat, giebt in dem· Qluxsatze ein Bild vpn den
Kämpfen während ·«ihr'r bisherigen juristischen
Laufbahn. «· An ,,«Pionierarbeit«, die so recht im
Mittelpuncte der großen Zeit-und Culturfragen
steht, schließt sicheitl Zweiter Artikel ,,Ein Rath:für Schwiegermutter, Schwiegertöchter und Schwie-
gersöhne«, welcher manche beherzigenswerthen
Nathschlägey aus feinster weiblicherBeobachtungs-
gabe geflossen, enthält. Es folgt dann der Schluß
der allerliebsten humoristischen Erzählung »Unsere
Einquartierungläs Der die weiteren Spalten
umfassende praktische Theil der Nummer enthält
in den ständigen Rubriken »Für den Erwerb«,
,,Wohlthätigkeit«, ,«,Gesundheitspflege«, ,,Dienst-
boten«, ,,Wäsche«, ,,Hausrath«, Heizung"« und
»Für die— Käche« eine Fülle nützlicher Winke-»und
Rathschlägr. Der ubrige Theil wird ausgefüllt
durch die Nubriken ,,Handschriftendeutungen«,
,,Fernsprecher«, AntWOtteUC «Entgegnungen« und
,,Echo«. Der Nummer liegt ferner bei eine
,,Romanbeilage«· mit der spannenden Erzählung
»Das Stiefkind des Dorfes«- dteszreizende Kinder-
zeitschrift ,,Fii»rs kleine Volk«, sowie eine »Musik-
beilage«. - » »

s Entsetzt-Bist« e
Die Sterblichkeit der Völker JMder durch seine werthvollen statistijchEU AVVEUEU

mehr und mehr geschätzte italienische »PWfFssVV
Bodio zu ermitteln versucht und, was feine«
Studien besonderes Interesse verleiht« die Sterb-
lichkeit bei den einzelnen Völkern in der Zeit Vor
20 Jahren mit der in den letzten Jahren ver-
glichen. Wie schlecht in« einer derartigen Stati-
stik Frankreich fortkommen muß, ist durchdie Re-
susltateder letzten Volkszählung wieder »in »so hel-les Licht« gesetzt, duß ein weiteres-Eingehen dar-

auf unterbleiben kann. Doch ist es interessant,
zu erfahren, daß ,,man in Frankreich noch immer
seltener stirbt als in Deutschland, Italien, Qesterss
reich und Rußland«, während die übrigen Länder
Europas auch in Bezug auf die Zahl der Todes-
fälle günstiger dastehen als Frankreich. Außerdem
ist die Sterblichkeit in diesem Lande seit 20 Jah-
ren fast die gleiche geblieben, während sie in fast
allen übrigen Ländern wesentlich zurückgegangen
ist. Sehr verloren hat in dieser Hinsicht auch
Jrland, wo die Sterblichkeit sogar noch zugenom-
men hat, so daß das Land von der ersten auf
die fünfte Stelle gerückt ist» Die beste Stelle
nimmt heute Schweden ein, dann. folgt England,
Schottland, Jrland, Holland, Schweiz, Belgien,
Fra·nkreich, dann an 9. Stelle Deutschland, ferner
Italien, Oestierreich, Ungarn. Jn Deutschland
hatdie Sterblichkeit von 26», auf 1000 Einwoh-
nxersin den Jahren 1872 bis 1876) auf 23« (in
den Jahrens1892 bis 1894) abgenommen. Nur
Italien und Holland können sich einer noch grö-
ßeren Abnahme rühmen-» Die Sterblichkeit in
Frankreich ist besonders noch durch diezahlreichen
Todesfälle im jungen, kräftigen Alter nachtheilig
ausgezeichnet JnDeutschland und Jtalien sind
die Todesfälle in großer Jugend und in hohem
Alter reichlich, dagegen ziemlich wenig zahlreich im
Jünglingsalten Jn den primitiven Ländern zeigt
sich überall eine hohe Sterblichkeit in allen Al-
tersstufein aber auch hier überall die Tendenz
zur allmählichen Abnahme der relativen Sterb-
lichkeit. «

—- Jst die Krähe ein nützlicher oder
ein schädlicher Vogel? Diese landwirth-
schaftlich durchaus nicht unwichtige Frage hat
Hollrung in einem Aufsah über das »Futtet de!
europäischen Saatkrähe« (Corvus frugi leg-us)
im letzten Jahresbericht über die Thätigkeit der
Versuchsstation für Pflanzenschutz zu Halle zu be-
antworten unternommen. Um solche Fragen zu
entscheiden, dientsden Zoologen meistens die Me-
thode der Magenuntersuchung der betreffenden
Thiere. So wurde denn in diesemFalle der Jn-
halt der Mägen von 131 mähen, »welche in den
Monaten April bis Juni getödtet waren, unter-
sucht. Jn diesen Mägen fanden sich insgesammn
48 Larven von Laufkäferm 20 Larven von Spring-
käfern-,. 253 Larven von Maikäfern, 160 Maikä-
fer, 1710Kornwürmen ferner Reste »von Schnecken
und Piäusew Dies ist die Thierwelt des Krä-
henmagens Die Pflanzenwelt war folgender-

UJAßen vertreten: 420 Weizenkörnen 471 Gersten-
kPkUek- 190 Haferkörner und 22 Kirschen. Nach
Vlefem Besund kann man schwankend sein, ob der
Nutzen oder der Schaden der Krähe überwiegt
»FFEkIIch fehlte bei 25 Z die Pslanzennahrung
gänzlich« während die thierische Nahrung nur bei
2 Individuen fehlte. Man kann den Antheil der
khkstlfchen Nahrung auf ungefähr SSZ berechnen.
Danach« wird der Schaden durch den Nutzen doch
Wohl tetchllch aufgewogen, dadie verzehrten Thiere
Qllsfchxjsßlkch zu den bösesten Feinden unsererFeldfruchte gehören.

— Der Jagdschein des Präsiden-VCU der französischen Republit NachUSM ·,,Figaro« war die Präfectur der Seine-Jn-
fzökieure in großer Verlegenheit anläßlich der Aus-
fektigung des neuen Jagdscheines des Herrn Fe-
lix Faun. Jm Borjahre hatte die Präfectur
bei der Personenbeschreibung verzeichnet: ,,Augen-
bkauenx grau, Haare: grau«, obwohl das
Haar des Präsidenten bereits blendend weiß
War. Diesmal wurde darüber berathschlagb ob
Man-Herrn Faure sein graues Haar lassen sollte,
und soll nach einer sehr eingehenden Erörterung
im Schoße des Präfecturraths der Beschluß ge-
faßt worden sein, dem Präsidenten weißes
Haar und zur Entschädigung dafür blonden
Schnurrbart und blonde Augenbrauen
zu geben. Herr Faure dürfte sich durch diese
Aufmerksamkeit der Beamten der Präsectur beson-
ders geschmeichelt fühlen, da man ihn nur an
den Haaren altern läßt und ihn dafür im Gesicht
verjüngt. —- Herr Felix Faure ist bekanntlich ein
leidenschaftlicher Jäger vor dem Herrn und dieser
Ruf verschafft ihm die bittersten Vorwürfe der
Hotel-. und Casinobesitzer der Seine-Jnf6rieure,
die es seinem hohen Einflusse zuschrieben, daß die
Jagd in jenem Departement früher als gewöhn-
lich eröffnet wurde, was einen Exodus der Bade-
gäste zur Folge hatte. «Liebenswürdig, wie im-
mer, dachte Herr Faure dem Conseilspräfidenten
Meline eine kleine Ueberraschung zu bereiten, und
ließ ihm daher ein Dutzend der schwersten Neb-
hühner, die er auf der Jagd seines Schwieger-
sohnes geschossen, senden. Zum Unglück war aber
in jenem Augenblick die Jagd im Seine-Departe-
ment nochnicht eröffnet und die schönen Rebhüh-
ner des Präsidenten »der Republik wandelten. den
Weg alles Confiscirbarem das heißt sie
wurden an die Pariser Hospitäler vertheilt. Herr
Meline wird wohl erst durch die Zeitungen er-

fahren, welchem Mißgeschick die Sendung des
Präsidenten der Revublik anheimgefallenwan

—- Unter den Patagoniern herrscht
eine grausame Sitte. Die Kinder tödten
nämlich Vater und Mutter. Manchmal kommen
die Alten selbst zu dem Schlusse, daß es Zeit ist,
zu sterben. Meistens jedoch erklären die Kinder
den Eltern, daß sie eine Last für sie bilden. Hat
man sich über den heiklen Punct geeinigt, so wird
ein großes Fest veranstaltet, zu welchem alle
Verwandten und Bekannten Einladungen erhalten.
Auf diesem Fest wird der Tag der Bestattung
bestimmt. Zu einem patagonifchen Begräbnis; ist
kein Sarg nöthig. Die ,,Leiche« geht nach dem
Beerdigungsplatza Dort angekommen, beginnen
die Trauernden ihre Klagegesänge, während das
Grab» gegraben wird. Dann nimmt man
gegenseitig Abschied, und der älteste Sohn
tritt vor und-begräbt seinen Vater oder seine
Mutter lebendig. Kein Kind in Patagonien würde
diese Aufgabe einem Andern zumuthen. Das
würde einen Mackel auf die kindliche Liebe werfen
und auf die letztere sind alle Patagonirr stolz.
Sie glauben an ein zukiinstiges Leben. Der
Todte tritt sofort in das Paradies. Daher kommt
es, daß die Patagonier freudig sterben. Jm Altervon vierzig Jahren gilt ein Mensch gemeiniglich
für überflüssig. Jst er krank, so wird er aber
auch schon, ehe er vierzig Jahre alt geworden ist,
entfernt. « - ·

——— Die Seefchlange wird jetzk WIssCM
schastlich untersucht werden. Von AUstWIJeU
kommt die Nachricht, daß der Leuchttbutmwctttet
S. Smith am Cap Everard dem Zvlldepartw
ment berichtet hat, daß er nach stükmsschem Wet-
ter einen seltsam aussehendenFif ch am Strande
aufgefunden habe. Das Ungeheuer ist 16 Fuß
lang, 17 Zoll hoch und 6 Zoll breit. Das
Maul ist flaschenartig A»us dem Schlunde ragen
zwei 3 Fuß lange, bat« FUhler. Der Ftfch VEFM
keine Schuppen und keine Zähne und nur eine
längs dem Rücken laufende Flossr. Er hat ein
silberartiges Ausfshellz Das Geschöpf ist an den
Professor der Naturwissenschaft an der Universi-
tät Melbourne gesandt worden.

—- Jm Eoncert Dame: Welcly ein
Zauber liegt in den Tönen einer Violine! Fühlen
Sie nicht jedes Mal Verwandte Saiten in
sich klingen? Herr (beleidigt): Wollen Sie da-
mit sagen, daß ich Schafsdärme habe?
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Wir wissen es nicht, und wollen es weder behaup-
ten, noch bestreiten. Ein Zweifel ist hier aber
sicherlich erlaubt, wenn man die Verhandlungen
über die Agrarfrage ins Auge faßt- die sich
immer mehr— ais »Frage der Fragen« entwickelt
und auch das Centrum bedroh t.« —Weit schär-
fer äußern sich die nationalliberalen Zeitungen.
»Die ,,Nationalliberale Eorrespondenz« meint zu
der immer wiederkehrenden Behandlung der ,,rö-
mjfcheu Fra ge«: ,,Einsichtige Katholiken
werden sich selbst sagen, daß die stereotype Ma-
vier, die bei der Behandlung der FMSS Ein«
Wiederherstellung der weltlichen Melcht des
Papstes Platz gegriffen hat, am besten den le-
diglich decorativen Charakter dieser Frage darthut.
Mit einer gewissen Aengstlichkeit vermeidet ttian
auf den KatholikemTagen seit Jahren schVU jedes
nähere Eingehen auf die praktische Seite der er-
hobenen Forderungen, auf ihke Fvlgeth Weil eitle
Klarstellung derselben ohne Zweifel die scharfe
Betonung des ,,nationalen« Standpunctes be-
einträchtigen müßte, die neuestens auf den Katho-
liken-Tagen beliebt wird. Wir haben aber gar kei-
nen Grund, an der Vertuschung des Gegensatzes
mitzuwirken, der sich aus dieser Betonung und
der Aufrechterhaltung der ,,römischen Frage« ergiebt.
Er ist und bleibt ein Erinnerungszeichen an die
Vergangenheit des Centrums, ohne deren Berück-
sichtigung das Eentrum der Gegenwartnieht rich-
tig beurtheilt werden kann. Jn diesem Sinne
kann die stete geschäftsmäßige Wiederholung der
Vorträge und Refolntionen zur ,,römischenFrage«
auf den KatholikemTagen nur erwünscht sein, zu-
mal man jenseits der Alpen längst jede Empfind-
lichkeit für solche sachlich harmlosen Redeübungen
abgelegt hat.«

Das Befinden des Fürsten Bismarck ist
in letzter Zeit wieder recht zufriedenstellend, so daß
er neuerdings Besuche zu empfangen im Stande
ist. Wie die ,,Kreuz-,Z.« mittheilt, war Freitag
der Generalfeldmarschall Graf Blumenthal
zum Besuch beim Fürsten Bismarcl in Friedrichs-
ruh. Ferner bereitete der Fürst seinem langjähri-
gen Förster Ohmann kürzlich eine besondere
Ovation zum« 70. Gebnrtstage. Am Vorabend,
am 25. d. Mts., erschien, dem ,,Hamb. Corr.«
zufolge, Fürst Bismarch um ihn persönlich zu die-
ser Feierzu beglückwünscheu und ihm gleichzeitig
für geleistete langjährige Dienste zu-danken.

Dem ·FiirftenLobanow-Rostowskiwid-
met das Wiener »Fremdbl.« einen Nachruf, in
dem das Blatt sagt, Fürst Lobanow-Rostowski
habe diez in ihn gefetzten Hoffnungen glänzend ge-
rechtfertigt. Der Erfolg der großangelegten und
weitblickenden russischen Politik« des Fürsten Loba-
now trete in mancher Beziehung schon heute zu
Tage« Der vorwiegende Charakterzug der Loba-
nowschen Politik sei eine ausgesprochene Friedens-
politik gewesen, weshalb auch Rnßland während
der mannigfachen Erschiitterungen im Orient an
der Seite jener Mächte gestanden habe, welche sich
zu weitgehenden territorialen oder politischen Ver-
änderungen daselbst ablehnend »verhalten. Die«
Meinungsaustausche über diesen Pnnct, welche
anläßlich des Zarenbesnches in Wien gepflogen
worden seien, hätten, die völlige Uebereinstimmung
in den Aussassungen Rußlands und Oesterreich-
Ungarns ergeben. Es liege kein Grund zu der An-
nahme vor, daß der künftige russische Minister des
Auswärtigen den Boden der erprobten Lobanow-
schen Politik verlassen werde. Rußland habe in
dem Fürsten Lobanow-Rostowski einen nicht leicht
zu erfetzenden hervorragenden Staatsmann verlo-
ren, während Oesterreich-Ungarn den Verlust eines
warmen Freundes und eines genauen Kenners sei-
ner Verhältnisse beklage

Der ehemalige Generalgouverneur von Judo-
China de Lanef san beschäftigt sich in seinem
neuesten ,,freien Buche« mit dem Geheim-
niß Cl) Li-Hung-Tschang’s, über das
man sich in allen Redactionen von Petersburgs
Berlin und Paris, hauptsächlich aber Paris, ,,wo
die Badauderie am schönsten blüht-«, den Kopf!
zerbrochen hat (?). Man glaubte, er wäre ge«
kommen, um Waffen und· Munitionen zu kaufen, 7
Ingenieure anznwerben, um Panzerschisfe und i
Torpedoboote bauen zu lassen und die »gelbe
Gefahr« zu verwirklichen, welche der deutsche
Kaiser in einem allegorischen Bilde dargestellt hat. 2
Er aber seh sich Flotten und Heere an, beobach-J
tete scharf alle Dinge und erwog in seinem Herzen, ·
wie lange wohl noch sein Land, das Reich der
Mitte, det »weißer! Gefahr« entgehen könne,
Der Rolle, welche Rußland in Asien spielt und
noch spielen wird, wohl bewußt, suchte sich de:
schlaue Chinese dem Zaren angenehm zu machen,
aber die Behauptung, daß er ihm ein Bündnis;
angeboten habe, ist kaum glaubwürdig, weil Li-
Hnng-Tschang sich sagen mußte, wenn Rußland
das chinesische Reich eines Tages gegen England
schützen könne, so werde ihm vielleicht England
früher oder später einen ähnlichen Dienst gegen
RUßland leisten können. Darum sagte er in Lon- »
dvtl CUs dem Bankette der Kaufleute, die miti
China Handel treiben, »dieses möchte wohl aus
den Beistand aller eutopäischen Handelsmächte
zählen dürfen, wenn seine Unabhängigkeit gefähr-
det würde« AUf Dem gleichen Bankette gestand
L1-«HUUg-Tsehe1Ug- China befände sich in der Un-
Möglichkeit, sich selbst gegen den Ehrgeiz des
Westens zu schützen ·»Da er besser als irgend wer
MS 50-jähriger Erfahrung die Abneigung seiner
Landsleute gegen das Wasfenhandwerk und alte
Heeteseesvketlen kennt, soYtveiß er, daß niemals
M! chkUesischeI,Heer, welches diesen Nanien wirk-

lich verdient, auf die Beine gestellt werden kann,
und war daher ganz aufrichtig, als er die Frie-
densbestrebungen pries. Er sah, indem er so
sprach, im Geiste die Bataillone von Petersburg
Berlin und Paris wieder desiliren und konnte sich

! nicht verhehlen, daß die friedliche Gesinnung der
Söhne des Himmels sie nicht, wie man durch
Jahrhunderte glaubte, gegen Angriffe von außen
zu schützen vermöge. »Um diese Illusion ärmer,
kehrt Li-Hung-Tschang mit einem furchtbaren Ge-
heimniß im Herzen heim, das ihm den Kopf kosten
würde, wenn er so tnuthwillig wäre, es seinem
Gebieter mitzutheilen. Es ist die feste Ueber-
zeugung, daß sein Land eines Tages von den
Occidentalen verschlungen werden wird, welche
an die ,,gelbe Gefahr» zu glauben scheinen.«

Betreffs des Massacres in Koustantinovel
ist· jedenfalls höchst auffällig die Thatsache, daß
die verwegenen Gesellen, die die Ottomanische
Bank in Besitz nahmen und Bomben auf die
Vorübergehenden warfen, als kriegführende Macht
behandelt und freigelassen wurden, während Tau-
sende ruhiger Bürger, die nichts verbrochen hat-
ten, auf den Straßen wie Hunde todtgeschlagen
wurden. Von griechischer Seite wird schon die
Behauptung verbreitet, daß die Erstürmung der
Ottomanbank nur eine von den Türken ange-
zettelte Comödie gewesen sei, die den Vorwand
zur Abschlachtung der Armenier geben sollte. Es
werden in einer griechisch-officiösen Correspon-
denz, die auch in Blättern abgedruckt wird, die
des öfteren Jnformationen vom deutschen Aus-
wärtigen Amt empfangen, hierfür verschiedene Jn-
dicienbeweise angeführt. So wird behauptet, daß
die Niedermetzelungen der Armenier längst begon-
nen hatten, als das Attentat auf die Bank ge-
macht wurde. Sehr bemerkenswerth ist auch, daß
ein in Fragen der auswärtigen Politik so vor-
sichtiges Blatt, wie die ,,Köln. Z.« einer Nach-
richt ihres Konstantinopeler Correspondenten Auf-
nahme gewährt, welche besagt, die türkische Be-
völkerung erzähle sich , daß »der Sultan 50
Stunden Zeit zur Metzelei der Arme-
nier ge geben« habe. Welche Auffassung die
in Konstantinopel anwesenden Botschafter von
den dortigen Ereignissen haben, zeigt das von ih-
nen am Freitag nach einer gemeinsamen Be-
rathung an den Sultan gerichtete Telegramm,
über das folgende Depesche aus Konstantinopel
Auskunft giebt: Jn dem Telegramm, welches die
Vertreter der Mächte nach ihrer Coferenz an den
Sultan richteten und welches in energischem Tone
abgefaßt ist, erklären dieselben, sie wendeten sich
direct an den Sultan, als das Staatshauph
im Namen ihrer» Regierungen, damit er das
Ende der Schrecken veranlasse, welche meh-
rere Vertreter der Mächte sowie einige Mitglieder
der Botschaften mit eigenen Augen gesehen hätten.
In dem Telegramm wird ferner die Verletzung
und Plünderung der Wohnungen fremder
Staatsangehöriger durch die muhameda-
uische Bevölkerung bei der Suche nach Armeniern
erwähnt und auf die ernsten Folgen auf-
merksam gemacht, welche aus einem derartigen
Stand der Angelegenheiten erwachsen könnten.
— Auch in den letzten Tagen haben noch weitere
Unruhen stattgefunden. Nach Berichten aus Kon-
stantinopel vom 30. August hat sein in Pera
aus einem Fenster geworfenes Pacht, das man
für eine Bombe hielt, große Panik hervorgerufen.
Die armenischen Bewohner des Hauses wurden
sofort verhaften Auch in G alata herrschte große
Aufregung in Folge von Schüsfem welche auf die
Polizei aus bis jetzt unbekannt gebliebenen Gründen
abgeseuert wurden. Die Massenverhaftungen von
Armeniern dauerten fort. Fast überall werden
als Diener und Wächter angestellt gewesene Ar-
menier vermißt. Von den zahlreichen armenischen
Nachtwächtern und Lastträgeru sind fast. alle
erschlagen, Verhaftet, oder durch Türken
ersetzt worden. Noch am Montag wurden auf
Gemeindewagen mit Laub bedeckte Leichname von
Armeniern fortgeschafft. Am schrecklichsten hauste
der türkische Pöbel in der armenischen Vorstadt
Haskiöh wo auch Weiber und Kinder nicht ge-
schont wurden; die Behauptung, die Zahl der
Opfer betrage dort allein 3000, scheint übertrieben
zu sein; sicher ist jedoch, daß mehrere Hundert
Personen ihr Leben verloren haben.

sorgte-i.
Wie unlängst mitgetheilt, ist Hr. Musikdirew

tor N. Griwing aus Arensburg zum Orga-
nisten der St. Johannis-Kirche gewählt worden.
Herrn Griwing geht ein ausgezeichnet günstiger
Ruf voraus, und zwar als Dirigent sowohl, wie
auch besonders als Qrgelvirtuosz bei den Orgel-
concerteiy die er in unseren Provinzen veranstal-tet hat, haben seine Leistungen hohe Anerken-
FUUdg seitens der Kenner und Musiksreunde ge-
un en. i

Jn seiner bisherigen Wirkungsstätte ist HerrGriwing mit großem Erfolge thätig gewesen und
hat bei feine! großen Arbeitskraft und Energie
das musikalische Leben im kleinen Arensburg fürdie dortigen bescheidenen Verhältnisse auf eine sehrhohe Stufe gebracht. Trotz der geringen Zahlder musikalischen Kräfte hat er in Arensburgs
große Musikwerkh wie z. B. den »Paulus« und H,,Elias« zur Ausführung» gebracht, nachdem es
ihm gelungen war, ein eigenes selbständiges Di-
lettanten-Orchester von 26 Mann heranzubildein
Wir können also hoffen, daß gerade die Sympho-
nie-Concerte, deren Pflege sich sein Vorgänger soangedeihen ließ, bei ihm die richtige Förderung
finden werden. —- Als , der einzige theore-
tisch gebildete Klavierlehrw Arensburgs hatälliusikdirector Griwing aus diesem Gebiet

ebenfalls sehr, hübsche Erfolge gezeitigt, wofür
die Schüler-Abende, die er dort veranstaltete und
die er, wie wir vernehmen, hier gleichfalls zu
veranstalten gedenkt, auch in der Oeffentlichkeit
Zeugnis; ablegten Das Hauptgebiet seiner Thätig-
keit bildet jedoch die Pflege der Kirchenmusih wie
er denn in Arensburg an allen hohen Feiertagen
Kunstmusit geboten hat und nicht nur als Orgel-
virtuos, sondern auch als Componist hervorge-
treten ist.

Wir können nur unserer Befriedigung dar-
i über Ausdruck geben, daß eine so tüchtige einhei-

mische Kraft, die bisher in dem abgelegenen klei-
nen Arensburg mit so viel Hingebung gewirkt

- hat, jetzt ein größeres Thätigkeitsgebiet erlangt.
Wir hoffen, daß es dem musikalischen Können
und der Arbeitssreudigkeit Hm. Musikdirector
Griwing’s gelingen wird, unsere musikalische
Kräfte zusammenzuhalten und anzuregen und un-

. ser musikalisches Leben auf seiner früheren Höhe
f zu erhalten, wie es sein Vorgänger, Musikdirector

A. Wulfsi»us, erstrebte.
. Zu seinem gestrigen Benesiz hatte sich unser

geschatzter Gall, Frl M artanne H o fer, Mil-
löcker’s Oper-site »Die sieben Schwaben«
auserwählt. Ob solches mit Glück geschehen,
wollen wir sdahingestellt sein lassen — wir fürunsere Person hätten an Stelle einer Wieder-
holung dieses schon in seiner ersten diesjährigen
Ausführung so stiefmütterlich bedachten Operetten-
werkes eher den ,,Boccaccio« gesetzt, der dem
äußeren Erfolge diesem vorletzten Gastspiele des
FrL Hofer entschieden mehr Rechnung getragen
hätte, als die gestrigen ,,sieben Schweben« in
ihrer ganzen Dürftigkeih durch die sie sich um die
Gunst unseres Publikums gebracht haben. Hier-
durch sollen die gestrigen Leistungen unseres ge-
ehrten Gastes selbstverständlich nicht in ein schlech-
tes Licht gestellt werden, sondern es soll hinge-
wiesen werden auf das unzureichende Ensemble und
insbesondere auf die Haltung des Orchefters, der
gestern im Schlußduett des letzten Actes selbstunsere so bewährte Coloratursängerin Frl. Corti
zum Opfer fallen mußte. -

Nach diesen Abschweifungen kehren wir zu un-
serem anmuthigen Gast zurück und lassen vor un-
serem geistigen Auge die bisherigen Gastspiele
Revue passiren. Wie mannigsach und in ihrem
Grundcharakter ganz verschieden waren doch die
Gastroll-en, in denen uns Frl Hofer entgegentrat!
Bald war es die jugendliche dramatische Sänge-
rin (Santuzza), bald die Operettenprimadonna
(Helena) , dann wieder die Operettensoubrette
(Ganhmed, Boccaccio, Adele, Briefchristel), und
schließlich sogar das Fach der komischen Alten
(Ka-ti-fcha), in welchem die Vielseitig·keit dieses
originellen Darstellungstalentes glänzend hervor-
trat. Auch gestern wußte das muntere Hannerle
das an seinem Ehrentage erschienene Publicum
schnell zu erwärmen und zu animirem Unter
reichem Applaus wurde gleich im ersten Acte dem
gefeierten Gast ein prachtvoller Lorbeerkranz übe-r-reicht, dem sich weitere duftige Spenden und
werthvolle Zeichen der Anerkennung: und Hoch-
schätzung anschlossen. Jn der heutigen Suppe-
schen Operette ,,Fatinitza« beschließt Frl. Ma-
rianne Hofer ihr so erfolgreiches Ggstspiel an un-serer Sommerbühne z· es bedarf wohl nicht noch
des besonderen Hinweises an dieser Stelle, um»un-sere Operettenfreunde heute Abend vollzählig in
den Räumen unseres Sommertheaters versammeltzu sehen. ——h—— «

Aus der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatte der Karl K. wegen
Diebstahls sich zu verantworten. Der Ange-
klagte, dem zur Last gelegt wurde, daß er einiges
Schmiedewerkzeug gestohlen habe, war vom Ge-
meindegericht schuldig befunden worden, das Ober-
bauergericht hatte aber die Sache dem Friedens-
richter übergeben, weil das Friedensgericht die in
dieser Sache competente Behörde sei. Der Frie-
densrichter hatte folgenden Thatbestand eruirt:
Der Angeklagte war früher beim Kläger Knechtgewesen und hatte bei seinem Fortgange seine
Sachen in einem verschlossenen Kasten demselbenzur Aufbewahrung übergeben. Als derAngeklagte
den Kasten abholen wollte, verlangte der Kläger,
daß der Kasten geöffnet werde, man fand jedoch,
daß das Schloß verdorben war. Nachdem ein
Schmied geholt und der Kasten geöffnet war, holte
der Kläger sofort einige ziemlich werthlose Sachen
heraus, die er als sein Eigenthum anerkannte.
Der Angeklagte gab sogleich zu, daß die Sachen
nicht sein Eigenthum» seien, und behauptete, daß
der Kläger die Sachen selbst in den Kasten hin-
eingelegt habe. Es wurde darauf constatirt, daß
bereits gegen 2 Knechte, zdie bei dem Kläger ge--
dient hatten, Anklagen wegen Diebstahls erhoben
worden waren und daß der Friedensrichter diese
Anklagen als frivol erklärt hatte. Mit Rücksicht
auf das Gebahren des Klägers beim untersuchendes Kastens, ferner angesichts des Umstandes, daß
das Schloß des Kastens, der dem Kläger in Ver-
Wahrung gegeben war-« verdorben war und-imHinblick daraus, daß der Kläger schon ein mal
frivole Klagen erhoben hatte, hatte der Friedens-
richter gefolgert, daß auch diese Anklage frivol
und der Angeklagte unschuldig sei. Das Pleuum
befragte sehr genau die 4.vorgeladenen Zeugen
und bestätigte das Urtheil des Friedensrichters

Die HauptVerwaltung der Posten und Tele-
graphen beabsichtigt, wie die ,,St. Ver. Wed.« be-
richten, im Jahre 1897 in denjenigen Städten
Rußlands Telephon-Verbindungen an-
zulegen, welche sich bereit erklären, einen Theil der
Anlagekosten von sich aus zu tragen.

Zu den beliebtesten und in jeder Saison gern
begrüßten Opern zählt wohl in erster Reihe Flo-
tow’s ,,Martha«, die stets ihren aufmerksamen
Zuhörerkreis findet und noch lange finden wird,
namentlich wenn sie in so guter Besetzung wie
morgen hier zur Ausführung gelangt. Die Titel-
partie singt Frl. Corti, die Nanch Frl. Schön-
berger, Hr. Wollersen den Plumket und Hr. By-
gel, der Beneficiant dieses Abends, den
Lionel. Jn dieser Rollenvertheilung mußte »War-
tha« im vorigen Winter in Reval auf dringen-
den Wuklsch 3 oder gar 4 mal wiederholt werden.
Sjchet Ist sie auch unseren Musikfreunden hoch-wtllkommem f

Zitchltmk Maximum. H
Un»iversitäts-Kitche. ;

« 14. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottess
: dienst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr. Die·

Beichte um 7211 Uhr.
Vtedigew Hoerschelmanw

- Meldungett zur Communion Sonnabend von
. 4—5 Uhr im Pastorah .

Beginn der Confirmandenlehre für die weib-liche Jugend am 9. September. .

» I --.....
...-————«————————

sl SodteultEe. « a ls Landwirth Ludwig .Dietrich, i— im 86.«
, Jahre am 20. August. -s . - i «
- Herbert Wahn, Kind, f 20. August zu St.z Petex8burg. .
,

« Johann Strandmanm Geschäftssiihrek des
4. Eftländischen Aeeise-Bezirks, i· im 61. Jahre
am 19. August zu Weißensteitu

» Weil. Rigascher Kaufmann Eduard Christoph
- Boruhauph Hm 88. Jahre am 21. August
f zu Majorenhos

. Emilie Marie Rh enius, i— 16. August zus Odessa.7 Frau Caroline Schopp e, geb. Wieekert, -1-
- im 90. Jahre am 22. August zu Spiegelfabrik
E Catharinm
7 Carl Birkham i— 22. August. «

E Frau Johanna Protop, geb. Heu-Muth, fJ 22. August zu Riga. -

.

Eelegramme
e der Rufs-kleiden Felsegraphensxigentur
i Kinn, Donnerstag, 22. August. Gestern Abend

besuchten Jhre Kais. Majestäten den Kaufmanns-
club und die Musikgesellschafh wo in Gegenwart
Ihrer Majestäten ein Concert stattfand. Nach
dem Eoncert geruhten Ihre Majestäten den Gar-
ten zu betreten, der mit Tausenden von Flammen
illiuminirt war. Hier überreichte die Kiewer
Kaufmannschaftk Salz und Brod in einer pracht»-
vollen Schüssel. Ihre Majestät nahm von
den Gemahlinnen der Aeltesten der Kaufmann-
schast Bouquets entgegen. Jn einem Garten-
häuschen nahmen Ihre Majestäten sder Kaiser
und die Kaiserin dann den Thee ein. Heute
fand eine Allerhöchste TruppemRevue statt, die·
ein glänzendes Bild bot. Jn dem Kaiserlichen-·
Zelt befanden sichgJhre·Maj. die Kaiserin, die!IGroßfürstin Maria "stP-·aw·lowna, derspKtiiegsmini-s
ster und General Dragomirow. « « ,

Heute Morgen um 9 Uhrjerfolgt die. Ueber-«
« führung der Leiche des Fürsten Lobanow-Rost·ow-

ski, die nach Moskau gebracht wird. «

Koustantinapeh Donnerstag, Z. Sept (22-
Aug.) Auf der gestrigen Conferenz beschlossen?
die Botschafter, der Pforte durch den Dragoman
der oesterreichischen Botschaft einen Protest zuzustel-
len und auf die Note der Pforte bezüglich der letzten
Ereignisse inKonstantinopel durch eine CollectiwNote
zu antworten. Ferner wurden wegen der Vorsälle
in Candia Vorstellungen gemacht.

Ein außerordentliches Gericht begann die
Voruntersuchung gegen die bei den jüngsten Unruhen
arretirten Armenier. . «

..

Es des-teurer, daß die Mächte beabsichtigen,
die Geschwader erheblich zu verstärken ««

Aus Eanea wird berichtet, daß die christli-
chen Deputirten ihre Zufriedenheit anläsßlich der
den Kretern verliehenen Reformen geäußert und«
zu den Aufständischen Läufer entsandt hätten, um«
dieselben zur Zustimmung zu bewegen. Die Lage
hat sich im Allgemeinen gebessert und es herrscht ;
Ruhe. Die Ledeuvcsitzce öffne» ihre Geschäfte. i l

Yokohama, Donnerstag, Z. Sept. (22. Aug.). lEin starkes Erdbeben suchte den nördlichen Theil
dee Provinz» heim. Die Stadt Nukogo ist von-sständig zerstört; viele Menschen sind umgekommen.
Die füdlichen Provinzen sind gleichzeitig von ei-
nem Taifun heimgesucht. » «

« Kinn, Freitag, 23. August. Nach dem Dejeu-
ner besichtigten Jhre Majestäten die Kathedrale
und besuchten darauf das Michael-Kloster, die
Andreas-Kathedrale nnd das Höhlenklostey wo
Jhre Majestäten bei den Reliquien Jhre Andacht
verrichteten. Um 7 Uhr Abends verließen Jhre
Majestäten Kiew. Auf dem ganzen Wege standen
dichtgedrängte Volksmasfem auf der. Alexander-
Straße postirte Schülerinnen bestreuten den Weg—-
mit Blumen. Unter enthusiastischem Hurrahrufen
ging der Kaiserliche Zug ab. «

Berlin, Donnerstag, B. Seht. (22. Aug.).
Der Neichskanzler reiste» heute nach Breslau ab.
Mit demselben Zuge reisten nach Breslau der
rnssische Botschafter mit Gemahlin. Hernach
reisten ab der Staatssecretär des Aeußeren v.
Marschalh der deutsche Botschafter in St. Peters-
burg, GrafRadolin, und Geheimrath Graf Pont-
tales. -

Paris, Donnerstag, s. Sept (22. Aus)
Das Ministerium der Colonien erhielt keine Be-
stätigung des von einer englischen Zeitung gebrach-
ten Gerüchts der Excapitän Dreyfus sei aus
Cayenne geflohen.
O Kot-entrichten, Donnerstag, Z. Sept. (22. Aug.)
Die russische Kaiseryacht ,,Standart« ist für die
Seereise Jhrer Majestäten von Kiel nach anderen
Häfen bestimmt.

Konstantin-met, Donnerstag, Z. Sein. (22.
Aug.). Der Pforte ist eine Collectivnote der
Botschafter überreicht worden als Antwort auf
die Note vvm 28. August. Dieselbe tviederlegt
eingehend alle Versuche der Pforte, sich zu recht-
fertigen und zu entschuldigem und führt Fälle
des gleichgiltigen Verhalten der Behörden gegen-

über den Excessen und sogar der directen Bethei-
ligung einzelner Behörden an. Es wurde auch
darauf-hingewiesen daß der Pöbel zur Verfolgung

« der Armenier aufgerufen und angeleitet wor-,
den ist.

Die Lage hat sich unzweifelhaft gebessert, flößt
aber Befürchtungen ein.

vJm Garten der englischen Botschaft stand ein
betrunkener englischer Matrose aus· Wache, der
auf vorbeireitende Gensdarmen schoß. Der eng-
lische Botfchafter zeigte denPolizeibehörden an,
daß der Matrose dafür zu dreimonatlichemc Arrest
verurtheilt sei und nach Malta zurückgeschickt
werde. i « «

Philippopeh Donnerstag, Z. Seht. (22. Aug.)
Nach einer Meldung aus Konstantinopel
bekunden zuverlässige Zeugen, das; hohe türkische
Staats- undHofwürdenträger den letztenPöbel-Aus-
schreitungen beiwohnten, ohne denselbenEinhaltzu
khMb ja sie vielmehr förderten Officiere und Polizei-
Commissäre behaupten, der erste ihnenzugestellte Be-
fehl habe verlangt, daß sie keine Gewaltthaten
gegen Andersgläubige und Ausländer dulden
sollten. Der Befehl, die Verfolgung der Armenier
zu unterdrücken, sei erst am Abend des 26. August
eingetroffen.

gdektersericht
des meteorolog Univ.-Obfervatoriums

« vom 23. August 1896.

P IZITEZLJT I 7 Uhr mag. I I Uhr Miit

VarometertMeeresnivean 763-7 7598 7584

Thermometer(Centi-grad«e·) Eis— 19«()

Tskxä’k«sxäxkkip?s«s«åkäk' « SEZ ssm wsws
1. Minimum d. Temp. 12«0
2. Maximum ,, 21s2 ·
Z. 30-jäl)"rig. Tagesmitteh 13«1·
4. Wasserstand des Gmbaclk 29 am. «
5. Vieljähriges Wafferftandsmitteb 66 am.

Allgemeinzustand sder Witterung: Barometrn
Depression in« .»Süd-Skandinavien, auf. der Ostseeund auf« dem Eiismeen sTemperatur außer Cen-
tral-Enropa über der normalen.

« » . -geben-nistet-Ycei se
· zzaufjdem Markte am 23. August 1896.

.- WarmejssMilch . . . . .
. · . pr. Stof 5-—6 Zion.Kalte Milch . ». . . .. .

. « 3———4 ,,Käse-Milch . .
«.

.» .»
."

. . . » 7-—10 ,,

«« Süßer« Schmand . . . .
. . . ,,

16—2()
»Saurer ·Schmand,. .. . » 28-—30 ·»Tzjchbutter .

.
. . . .·

. . pr.Pf. 25——28 »Kuchenbutter ·. . . . . «.
. . « 20—-24 »Jnländifcher Käse, I; Sorte . .

» 25 »

» «· Pf« II« ·».s" «« .- o ,, »Eier. .»·. . .pr. Paar« 3 ,,Grobeö Roggenbrolr .
.·. . .

. pr. Pf. 2 »Feines » · . . . . f. » 3—-4 ,,Grobes Weizenbrod . .
. . . . » 3 «Weißbrod . . . . . . «.

«.
. »

4
»Rindfleisch I. Sorte ·» . . . . . » l0——l1 ,,

.
·,, » - « « - -

· ,, 8 »Bouillonflecsch . . . .

».
. .

» 5 »Gehacktes Fleifch . . . ". . . . » s »Frtscheö Schweinefleifch . .
. «.

. » 10-12 »Jn ganzen Schwejnen . . . .

. « 7—97, »ggfackzenes Schwemefleisch . . . . » 10——I2 »e ,
. . . .

»—

Geräucherter Schinken . . . . . 16-—20
Schaffletfch . . . . . . . . . ,, 8—9

»Kalbsteifrhl Sorte . .
. . . . » 10-—12 ,,

« Z. » ·
. . ·. . . » 7-—9 · »

« Z. » . - . .
. . ,, 5——6 »Gefchlachtete Hühner . . . . pr. Paar 80——100

»

» junge Hühner . . » 35—50 »Lebende Hühner T. . . . .
. » 70—s80 .,,"

» junge Hühner . . . ."
» 30·——50 »

. Gefchlachtte Gcinfe . . . · . pr. Stück —

»"Birkhühner . f . . . .
. . . . » 200-—-240 »Feldhühner .

·
. . - . · · . ,, 60——80 »Gesalzene Rebse . . . .

. . .
» 20—25 »Geräucherte Rebie . . . » I0 « 30—35 »Revalfchex Killos . . . . . . pr. Barke 25-—40 »

«, »· . . .
. . - .pr-Blechdose 70 »Kartoffeln . .. .

·. . . . .. . pr. Loof 45-—70 »Kohl . . . .
. . .pr. 100Kopf —

»Eingemuchter Kohl . . . . . . pr. Stof 5 »Eingecnachte Gurken . .
. .

.
. pr. 100St. 100 ,,FrifcheGurken . . . . .

. . » «30-—60 »Schnittkohl . . . . . . . .
. pr. Kopf 2 »Strickbeeren . . ». .

.. . . Stof 5-—7 ,,Aepfel . . . .
. . . . ·-pr. Loof 60—200 ,,Pflaumen» . . . . . . . . pr. Stof ——

»

Gerstengrutzq bessere Sorte .
. . Stof 10 »

« - UicdcUY «
·»

» · · «
« 6 »Perlgraupen . .

». .« . . . . » 13 »Graupen . . . . . . . . .
,, 8

»

- Marktdzolztpreife
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken l. Sorte V« Ulrich. lang pr Faden 400——420 Kop

» » « « »· » » 350«·380 »

« « Z« · « «« »« « « » s «·

»Eckckkk I« «· »« »« · « » « 2807300 «

» 20 «· »« « » « « » 230"'2.50 «

» Z« «« «« » « « «
«·

»Tannen I· « « « « « « 260—280 «

» 2. » · » -,, » » » 22o—240 ,,

GVähctLI Aklchm lang « «
"·

«

; ,, I. Sorte IX« Mich. lang » » 250 »

« · » L« « « « « » « 210"···220 «

Fkchtcn «

«« · » « » »
—

«

Gfectetpctonrse
der beiden hiesigen Bauten

vom. 23. August 1896.
Betkäut Ruf.

W« Livländ. Pfandbriefe . . 10174 101
Hof» Estländ , . . 102274 IRS-·Hof» LIVL StCdt-Hypth.-Pfdbt. l027, OF«
IV» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 101
ZU, Petetölk Stadt-VIII. .

. 1027, 10l·-,
M, Staatörente . . . . · 100 99
HEXE-» Adels-Agrar-Pfandbr· . 10114 Ums«
47s7p Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 156 154

stumm-h. Gomit-tschi.
Berliner Bdtfe, Z. Sept (22. Aug.)1896.

too Abt. px. Cassck .
.
-. . . . 217 Nat. — Pf·

100 Abt. pr. Ultimo . . . . . 217 RmL -— Pf.
100 RU- pr. Ultivto nächsten Monats 217 RAE« «·-Pf.

» Tendenz: stil l.

II! Ue Uedactim vetnntwortlschk .

Cstsbaifelilwiatt IMICUITAILIGIZ
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Petroleunkltiiclie l’rimus« H· W- WEODH
is» « - findet meine " " -"

.. « - omm er er«
·· « v N. .h h - a »Im- alle Theilnahme ·und liebens-

« ·· i ·- sz: sagt ihren - si f" H
brennen ohn e Docht und sind zu be- - «

«·

· Auf vielseitigen Wunfch T
zishen dutch

· WWL Dr. Nllchlmllnlh HI; die Familie llliillvctstedt r«
—--—-—·---—-—---

- s « - « von F. v. Flot o w,

beginnt; Montag, de» z» September» abkkzjHat?CZTLOILJPILJELTEIISFIELSNIJIIV längres-Verkauf lüs- dls Ostseeprovinzen bei: « Aufsmg 8 Uhr.
is« s s - H B H· uss ungZäigågitzgnuxgnazilillltllaegllich von 111211Uhr Ä.

T· v· BCIUYE C Wallgraben 17. - « « d « «« « « .;-
«« -"" v k I PJohannisstrasse IS, 1 Tr. hoch. -

-Meint-Privatstunden H
D« msw uI» . YarßtoHtsdirßdlettFn s«

« - · · s— ·

»
j « s - In en uc an un en er erren·sg;«::;:k.:«:.i; THE» »«

SHIWM A S ......P.:s»·s·zkBs.ks k1i.5..1;::3«-«.k:.:«:·3.äg.I;·;-.k«.;·;.k.·.:.5.».:k. ». », z. s. Herrn M. G. Vogel,
- . g. w» skkzsqks freipractisirender Arzt Aussceiluug « gsts Lsskmsvu uvd stmssvs ——

Rigasche str. 71, im Hof, Weh—-
nungls,im grossen Hause. W · ·»d » « - »

Dauer der Ausstellung 2 Rbl. Eil— u«— PPSCFISYIIIU LU ·

MRlknterrcclåt un

i E
· Kormittags tell-ilav e « scbmittsgs —5-

-

· - dss « Tsg 40 Osps Insecten-nettesU· «' d« Theorie beginnt d' 4' Septkm - · » »»- «»

Aiiisissdiiiigsii s« dsiiissiissii Hi
· « f.k.;:.:";k. X. -.......- ». di. Hin. »« «. «2........2. .....- s h n v -

ER« e Dentiistim P »Selbsthilfe«. (Pastoratstr. Nr. II) Persönlich machen zu wollen;
,

«« o "·

- GHO G.. ——

Rsssschs
von 10—1 Uhr u» 3...-6 IJhk gzghgx - «« s

« O O O EIN« gut erhaltene O ren angelegentlichst die o Änmzkjungkzg Und Auf-nahm«; neu»We
N. d. M« l » « H - Rigasche Sttu 57 . von . Vice-Praeses: . Uns— os.am

»Frau Elly Ilmmotktldomm —-

«

TM H«-
«

O Ä. N. Bogdauod I CICQSSICIFCCOCI
GkkdEUstV—l-SPTEchIk·V-4—5 UhVNachUV Die Icrankenaufnahtne beginnt - ; - — . O hieappeii-Aiistalt,N-umakkt-
THFZF;,-————— am —z7, August. » « s aokouacc O sei. 18.im nor dss k10c·I-st·srsdukg,Kgl «

I« lekkicltls Prof Dr ltaelilmann blelbt uns«
, . ,-." e · « . s .

.. -——-——.»» »-» Clsc - Ull O s CISS SOWIO ZU

am 2 gxggbkn«dcoldungön« zu» ed· II -»:«»..·, . lEO St— hkklnpklss e Kaido, Thee und Milch« zu den be-

netn
«

Our-us in« der : list-morde- «· » · --»·««—«VX R W Mtzgäos l USE o»ishr-et (10 Rblssesesszerliclilg nehme« «·»»·,L,» · ·. « s Z; X«
ic en gegen vom .« ugus an von- « .· : - « ; «« -«-·s-sz—:»»i«·« » » arm-r, es an.
11--12 Uhr Vormittags. ; . l ’ J. « - s . s

ÄIIIIO vclclc Dder Dkiainpferszzjlfeiputp wird an fols «« v ·sz »F« · « " "
Es« «: W i« ais-«. Gd -ZcÆuÆefdezMackckeirBoabsmhtlgo - . - « Bei mir· finden noch scnftlek und « F G i,«( « « . - -«. a« - · « sollt-Inmitten auch unge Mädchen «· O« »«·s

d unt flieht« in do» Theorie FYHHZHBY Dis· «8««IJhk m«"voxj«
» « Jakjew

« s«
WMMMW « oder Privatstunden nehmen, Auf— E

un C » - « ’ «« , Eis» sksxikk ·-

· »

Cosäfusåk Z« Zstgsilonz B - gis-kratzt? sektspg : : III« J Älexanderstrasse 8. -« » kiiggssddikidsiiisrdFslggzs.Käfers-fällig APFZTYFOIOUPUAIZ
ere us un er en eginn ·» » - · -

-
·- » ,- ·»

·«
-

«» s.·-....-sz-·- »« g·»-»---
·

-Mjxzztszti
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Inland.
Zum Archälogischen Congresz in Rigcu

Diejenigen Blätter, die bisher nach bekannter
Tendenz aus dem Congreß Capital zu schlagen
versuchten, wie die ,,Now. Wr.« und die ,,Mo8k.
Wed.«, sind bisher durchaus in der Minorität
geblieben. Dagegen ist die Zahl der vorurtheils-
tosen und wohlwollenden Aeußerungen über den
Congreß und die baltischen Vertreter auf dem-
selben durch eine weitere vermehrt worden: in den
,,Nowosti« widmet Professor W. M o d e st ew dem
Congreß folgende shmpathische Worte:

,,Dank dem archäologischen Congresse in Riga
haben wir eine derartige Einigung der gesellschaft-
lichen und - gelehrten deutschen und russischen
Kräfte gesehen, wie sie bis jetzt noch niemals in
diesem Gebiete zu erblicken war. Die russischen
Gelehrten wurden, in Riga angelangt, von der
örtlichen Gesellschaft freundlich undzuvorkocnmend
empfangen, woraus man nicht immer rechnen
kann, wenn mansich in echt russische Städte be-
giebt. So wurde z. B. dem archäologischen Con-
gresse, der in Odessa im Jahre 1884 stattfand,
durch die Stadt fast gar keine Zuvorkommenheit
zu Theil. Von unentgeltlichen Wohnungen für
die Mitglieder war dort überhaupt keine Rede;
selbst von Diners und Routs für die russischen
Gelehrten war nichts zuhören, obgleich es in
Odessa wohl kaum weniger reiche Leute giebt, als
in Riga. Ja, auch das Interesse der örtlichen
Gesellschaft an den Arbeiten deFCongresseZ in
Odessa war bei Weitem nicht dasselbe, wie bei
der Rigaer Gesellschaft. Dieser letzte Umstand
steht natürlich imengsten Zusammenhange mit
der Culturstufe dieser und jener Stadt» Durch
die höhere Cultur Rigas läßt sich auch in be-
deutendem Maße das ganze Verhalten ber Stadt
zum Congresfe, von seinem ersten Beginne an, er-
klären. Hier vor Allem aber spielte außer der

Cultur das Verhältniß die Hauptrolle in welches
die russischen Gelehrten des Congresses zu den
gelehrten Kräften des baltischen Gebietes zu treten
die Absicht hatten. Die russischen Gelehrten, die
sich in Riga mit dem Gedanken an eine gemein-
schaftliche Arbeit mit den deutschen Gelehrten ver-
sammelten, ließen den Verdiensten, welche sich die
baltischen Gelehrten auf dem Gebiete der Archä-
ologie erworben, nicht nur volle Anerkennung zu
Theil werden, sondern verhielten sich auch ach-
tungsvoll zu ihrer Nationalität, ihrer Sprache
und ihren örtlichen Sonderheiten. Hierauf ant-
worteten die deutschen Gelehrten mit Freundlich-
keit und Zuvorkommenheih welche es bewirken,
daß sowohl die gemeinsame Arbeit, als auch über-
haupt der Aufenthalt in Riga den russischen Ar-
chäologen aufs angenehmste versloß. Für die
Rassen lag hierin durchaus keine Demüthigung
und keine überflüssige Nachgiebigkeit vor. Sie
hielten sich frei und würdevoll; es trat bei ihnen
nur jenes natürliche Tactgefiihl zu Tage, welches
gewöhnlich auf der ganzen Welt bei den Ver-
bindungen der Gelehrten, die verschiedenen Völ-
kerstämmen angehören, üblich ist. Die russische
Literatur und zum Theil auch die .rusfische Kunst
haben viel dazu beigetragen, das; wir uns, die wir
zu den Barbaren gezählt wurden, mit dem
eulturreichen Europa ansgesöhnt haben; die russi-
sehe Archäologie hat vielleicht die Bestimmung,
fruchtbaren Samen zu einer freundschaftlichen An-
näherung zwischen uns und unseren Mitbürgern
deutschen Ursprunges in den baltischen Grenzge-
bieten auszustreuen."

Mit besonderer Anerkennung wird dann Pro-
fessor Dr. Hausmanws erwähnt: ,,Profefsor
Hausmann —- unter den auf dem Congreß an-
wesenden Vertretern der deutschen Wissenschaft die
bedeutendste Figur — ist Professor der allgemeinen
Geschichte und muß jetzt seinen Lehrstuhl auf-
geben, da er es nicht wünfcht, in seinen Vor-
lesungen die deutsche Sprache gegen die russische
zu vertauschen. Für die Universität wird das na-
türlich ein großer Verlust sein. Mehr als ein
mal ist daher auf dem Congresse, namentlich von
der Gräsin Uwarow, der laute Wunsch ausge-
sprochen worden, ein so wichtiger Mann der
Wissenschaft möge der Universität des baltischen
Gebietes nicht verloren gehen. Dem Congresse
hat Professor Hausmann große Dienste geleistet,
nicht nur durch rege Bethetligung an der Organi-
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sation — soweit diesejvon der Thätigkeit der lo-
calen Kräfte abhing, was z. B. bei der archite-
logischen Ausstellung der Fall war — sondern
auch durch die vortreffliche Einleitung zum Kata-
log dieser Ausstellung Durch diesen wird der
Leser nicht blos in die Ausstellung, sondern über-
haupt in die Archäologie des Gebietes eingeführt,
mit sspder Professor Hausmann auf das vorzüg-
lichste vertraut ist.« — Nach einigen anerkennen-
den Bemerkungen über den Katalog selbst fährt
dann Professor Modestow fort: »Auch an der
Abfassung des archäologischen Theiles des Kata-
logs hat Herr Hausmann den hervorragendsten
AntheiL Meine Beziehungen zu Professor Haus-
mann waren nur vorübergehend, aber die impo-
nirende Gestalt dieses» Vertreters der europäischen
Wissenschaft an der Jurjewschen Universität hat
auf mich einen großen Eindruck gemacht. Welch
ein männliches und edles Gesicht, welche sittliche
Festigkeih welchsphhsische Frische«

Zum Schluß sagt Professor Modestow: »Die
näheren Details der Thätigkeit des Rigaer archä-
ologischen Congresses hier zu besprechen, halte ich
nicht für geboten. Der allgemeine Eindruckzden
auf mich diese Thätigkeit gemacht, ist überaus
erfreulich. »So viel mir bekannt ist, fuh-
ren Alle zufrieden und befriedigt
auseinander. So etwas trifft man in un-
serem, gewöhnlich langweiligen Leben nur selten
an und deshalb verdient diese Thatsache als eine
interessante und man könnte sogar sagen belehrende
hervorgehoben zu werden» «

An ferner Wirkuugsftätte ist ein Sohn un-
serer Heimath und ehemaliger Jiinger unserer
alma mater, Dr. meet. Hermann Gulekh
den nahe Beziehungen mit unserer Stadt ver-
knüpfen, am s. d. Mts. gestorben. Der Hin-
geschiedene war am 12. Juli 1826 in Salisburg
geboren, studirte in den Jahren 1846—52 an un-
serer Universität Medicin und« wanderte nach sei-
ner im Jahre 1854 erfolgten Promotion zum
Doktor der Medicin nach den Vereinigten Staa-
ten von Nord-Amerika wo er sich in Newyork als
praktischer Arzt niederließ und fpäterhin an meh-
reren Hospitälern thätig war. Der Liebe und
Achtung, die er sich in feiner zweiten Heimath er-
worben hat, stellt ein Nachruf der ,,Newyorker
Staats-IX« ein warmes Zengniß aus:

»Heute wird ein edler Mann zu Grabe getra-

gen, der zwar alle öffentliche Schaustellung he-
scheiden vermied, dessen Name aber der Oeffent-
lichkeit nicht vorenthalten werden sollte. Am 17.
d. Mts. starb in Sheepshead Bat) der Dr. med.
Hermann F. Guleke nach langem und schwerem
Leiden. Geboten vor 70 Jahren, wanderte er
nach vollendeten Universitätsstudien im Jahre 1854
nach den Ver. Staaten aus. Seine werthvollen
Kenntniffe fanden zunächst längere Jahre im da-
maligen EmigrantemHospital auf Ward’s Jsland
Verwendung, und nach kurzer Praxis in Green-
voint ließ er sich dauernd in Newport nieder.
Sein liebevolles Wesen gewann ihm bald einen
großen Kreis lebenslang anhänglicher Freunde,
wie seine ärztliche Tüchtigkeit ihm eine ausgedehnta
vornehmlich chirurgische Praxis erwarb. Viele
Jahre versah er mit dem verstorbenen Dr. Krach-
witzer die chirurgischen Abtheilungen des Deutschen
Dispensary und des Deutfchen Hospitals ebenso
des Mount Sinai und des St. Francis Ho-
spitals. Ein dauernderes Denkmal noch als
an diesen Anstalten hat sein derschwiegenes
Wohlthun ihm in den Herzen vieler e Kran-
ken hinterlassen. Seine letzten Jahre wurden ver-
bittert durch ein schleichendes Leiden, welches er
in seltener Charakterstärke ohne ein Wort der
Klage ertrug. Das Deutschthum hiesiger Stadt
verliert in ihm einen seiner eifrigsten Vertreter,
denn obgleich von Geburt kein deutscher Reichs-
angehörigey trat er für alles Deutsche mit der
ihm eigenen Wärme und zähen Ausdauer ein.
Allen, die das Glück hatten, mit seiner edlen
Persönlichkeit in Berührung zu kommen, Freunde,
Patienten— oder Collegem wird sein Andenken un-
vergeßlich sein als treuer Freund, als theilneh-
mender Arzt und als liehevoller Berather.« «

Se. Mai. der Kaiser hat, wie der ,,Livl.
Gouv-ZE- zu entnehmen, auf den allerunterthä-
nigften Bericht des Ministers des Innern über die
treuunterthänigen Gliickwiinschq die in Anlaß des
hochfreudigen Ereignisses der K r ön ung Ihr er
Kaiserlichen Majestäten dargebracht wur-
den: I) durch die Oefelfche Ritterfchaftz 2) durch
die Stadtversrsaltungen und die Bevölkerung sämmt-
licher Kreisstädte und Flecken des Gouvernements;
Z) durch die Beamten und die Bevölkerung des
Fleckens Oberpahlenz 4) durch die Glieder des
Gerichts und der Administratiom die auf dem
Gute Marienburg leben; s) durch die Handwerker-

zünfte der Stadt Wenden; S) durch die Gemeinde-
ältesten des Oesellschen Kreises; 7) durch die Be-
wohner der Groß- nnd Klein-Noopschen, Stolbeu-
schen, Rosbeckäiiutzkischenjund Kokenhusenschen Ge-
meinden; S) durch dieBeamten und Gemeinde-
glieder des Tarwastschen Kirchspielsz 9) durch die
Wcndenschefj lutherische deutsche Gemeinde; 10)
dickch das Nüggeusche ruthexische Kikchspierz n)
durch das Groß-St. Johannissche Kirchspielz 121durch die Vertreter derlskirchspiele von Alt-Pebalg,
Schwaneburg, Lösern, Tirsen-Wellan und Nonne-
bnrgz 13) durch das Smiltensche Kirchspiel und
den örtlichen landwirthschastlichen Verein; 14)
durch die Bewohner desgjGutes Marienburg, die
Marienburgischen Vereine (Frauenverein, Feuer-
wehr und Gesangverein); 15) durchjden Wendeu-
schen Gesangverein; 16) durch den Roopscheii
Wohlthätigkeitsvereinz 17) durch die estnischen
landwirthschaftlichen Vereine unserer Stadt, von
Felliu und Oberpahlenz 18) durch die Mäßigkeits-
vereine des Fellinschen Kreises und unserer Stadt;
19) durch die freiwilligen Feuerwehren von Wen-
den, Lemsal, Dubbeln, Oberpahlem Kurkund und
Riegenz 20) durch den estnischen Mäßigkeitsvew
ein ,,Kursi«; 21) durch den estnischen Verein
,,Wannemuine«- und den hiesigen Handwerker-
Hilfsvereinz 22) durch den Nujenschen landwirth-
schaftlichen Verein; 23) durch den Neu-Schwane-
burgschen Gesangverein; 24) durch den hiesigen
russsischen Familien-Stab,,Rodnik«; 25) durch die
Lehrer und Schiiler des Kremekschen Lehrersemknarsz 26) durch die Volksschullehrer und Gemeinde-
schreiber des zweiten Commissar-Bezirks; 27) durchden Director und die Arbeiter der Zintenhofschen
Tuchmanufacturz 28) durch die Ebräer des Fleckens
Rujen —- Allergnädigst zu zeichnen geruht:
»Wir danken herzlich.«

— Ueber die Ertheilung von Darle-
hen an die Landwirthe wird dem ,,Rev.
Beob.« von zuständiger Seite mitgetheilt, daß fürdie Operationen der Reich sbank bei den D ar-
leh en auf G etrei d e eine Aenderuug getroffen
worden ist. Während bisher der Modus vorge-
schrieben war, daß auf die in Zeugengegenwart
gemachten Angaben hin ohne Weiteres das Dar-
lehen ausgesolgt wurde, ist jetzt die Anordnung
getroffen worden, daß der Gntsbesitzen der ein
Darlehen auf Getreide zu erhalten wünscht, zu-nächst davon eine Meldung in der Reichsbank-Ab-
theilung zu machen hat. Alsdann wird ein Be-
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Von der Rishni-Rowgoroder Ansstellung VI.

s (Von unserem Special-Correspondenten.)
Theater und Musik auf der Aus-

stellung.
Nachdem wir uns im vorletzten Briefe mit

der Kunst im engeren Sinne beschäftigt haben,
wollen wir uns heute zunächst der dramati-
schen tknnst auf der Kunst- und Industrie-Aus-
stellung zuwenden, wobei von vornherein betont
werden muß, daß dieser Theil der Kunst, trotz ho-
her Unkosten in Form von Subsidien, in sehr
stiefmütterlicher Weise im Programm der Ansstel-
lung Berücksichtigung fand und in Folge verschie-
dener Umstände in noch geringerem Maße zur
Vertretung gelangte. Man könnte fast die Be-
hauptung aufstellen, daß sie, bis aus das Volks-
theater, gänzlich fehlt.

Das Volkstheater ist gut vertreten; Co-
stüme, Decorationen und verschiedenes Bühnen-
geräth sind, als Mittel zur Volksbildung, ausge-
stellt und wer sich für diesen Zweig der drama-
tischen Kunst interessirt, kann das Nöthige finden.
Dagegen ist für die lehrreiche Darstellung der
Ausrüstung einer mittelmäßigen Bühne in der
Provinz — von einer Hosresidenzbiihne muß selbst-
verständlich ganz abgesehen werden — nichts ge-
than worden. Auf der Ausstellung fehlt selbst
das Modell eines eisernen Vorhanges, der aus

besseren Bühnen überall vorhanden ist, wie denn in
Odesfa die Theaterdirection sogar verpflichtet ist,
bei jeder Vorstellung im ersten Zwischenact den
eisernen Vorhang herabzulassem damit das Pu-
blicum tagtäglich Hebt, daß ein solcher vorhanden
ist nnd gut functionirt. Außerhalb der Ausstellung
ist ein Ausstellungstheater aufgebaut worden.
Doch die Malkieksche Truppe ist trotz der hohen
Subsidie in die Brüche gegangen und nun spielt
die Truppe Stomoroch aus Moskau und zwar

heute, am 16. August, zum 95. Mal die »Macht
der Finsternis« von Graf Leo Tolstoi, wobei frei-
lich alle Moskauer Ausführungen dieses Dramas
in diefe Zahl mit eingerechnet sind. Außer der
»Macht der Finsterniė spielt man auch ,,Anna
Karenina« von Tolstoi"und, hauptsächlich für die
Zöglinge der verschiedenen Anstalten, andere classi-
sehe Sachen in den Tagesstundem wie z. B.
heute ,,Boris Godunow« von Pufchkim Die Zahl
der Zöglinge der verschiedenen Lehranstalten aller
Kategorien, die dank der freien Fahrt und den
zahlreichen Vergünstigungen aller Art zu Tausenden
zum« Schluß der Ferien sich hier einfinden, ist sehr
groß und wenn ein Theil ins Theater geht und
es überfiillh so merkt» man noch nicht, daß ihre
Zahl auf der Ausstellung dadurch sich verringert.
Aber das Theater hat doch wenigstens ein volles
Haus; da aber die Vorstellung unentgeltlich ist,
so gehen sich die Darsteller keine besondere Mühe.
Das wirkt zurück auf die Abend-Vorstellungen
und das Resultat ist ein klägliches. Wenn jetzt
nicht ein so enormer Zuzug von Fremden wäre,
so wäre das Schicksal Mallieps auch das Loos
der Truppe Skomoroch

Auf der Ausstellung ist ein sog. Concertsa·al,
der auch als Bühne verwandt werden könnte, doch
dient er gegenwärtig weder als Concertsaah noch
als Bühne, sondern als Sitzungssaal und als
Hörsaal für Vorlesungen aller Art; wenn er ge-
rade frei ist, so singt dort irgend ein Sängerchoh
von Slawjänsky, von Bogdanow oder irgend ein
anderer.

. Daß die dramatische Kunst so schlecht auf der
Ansstellung selbst wegkommh liegt auch theilweise
daran, daß in Nishni an Theatern lein Mangel
ist. Aus dem Jahrmarkte ist das Fiegneksche
Theater, nach der Specialität des Besitzers na-
türlich Oper; das Fiegueksche Ehepaar gehört zu
den ersten Kräften der Hof-wer. Ferner spielt im
großen neuen Theater in der Stadt Nishni eine
sehr gute Opernttnppr. Zufällig spielen beide

Opern heute ,,Demon«. Jm Stadttheater wird
morgen ,,Das Leben für den Zaun« und über-
morgen ,,Carmen« gespielt, also ein reichhaltiges
Repertoiu -

Mit der Musik steht es auf der Ausstellung
wesentlich anders. Man versuchte anfangs mit
guten Streichorchestern der Garde-Negimenter aus-
zulommenk die nach Nishni gekommen waren.
Doch in Anbetracht der schlechten Behandlung der
dramatischen Kunst stellte man an die Musik hö-
here Ansprüche und die Administration der
Ausstellung mußte sich dazu entschließen, das
beste Orchester Nußlands nach Nishni zu
bitten, nämlich das Orchester des - bekann-
ten Coneertmeisters Hlawatsch Herr Hlawatsch
hatte sich seiner Zeit in Pawlowsh als einer der
Nachfolger des weltberühmten Walzerkönigs Strauß,
einen Namen gemacht nnd in Petersburg war
Hlawatsch seit der vieljährigen Thätigkeit in
Pawlowsl ein Stern« ersten Ranges geworden.
Nicht mit Unrecht nannte man ihn den Mazukka-
tönig, da er, wenn ich mich nicht irre, 13 Mazur-
kas componirt hat. Seit ein paar Jahren leitet
er das Studenten-Orchester der Petersburger Uni-
versität und hält anch Vorlesungen über Musik.
Jn dem Orchestey welches Herr Hlawatsch nach
Nishni zur Ausstellung gebracht hat, befinden sich
viele Mitglieder, die schon in Pawlowsk in dem
Hlawatschen Orchester spielten.

Die Concerte von Hlawatsch finden fast täg-
lich von 2—4 Uhr statt, sind unentgeltlich und
finden großen Beifall. Das Orchester spielt je-
doch nicht in der Concerthalle, sondern im Cen-
trum des Hauptgebäudes Das Concert ist, wie
man es bei Hlawatsch nicht anders gewohnt ist,
sehr geschickt zusammengestellt und entspricht den
Anforderungen der besten Musikkennen Die So-
listen sind vorzüglich und treten fast täglich auf.
Jedenfalls kann die Ausstellung mit der Musik
zufrieden sein und sichskhen und hören lassen.

Die MilitävOrchestet geben sich Mühe, hinter

der Hlawatsclyschen Capelle nicht allzu sehr zu-
rückzustehen und dadurch hat. man vom frühen
Morgen bis zum Schluß in der Ausstellung gute
Musik. Außerdem spielt in allen Buffets in der
Ermitagq bei Alexandrom im Theaterbuffeh zur
Frühstück und Mittagszeit ganz erträgliche Ta-
felmusih ausgeführt meist von Militär-Orchestern.
Ferner lassen sich mehrfach Schüler-Orchester hö-
ren, unter denen sich das Orchester einer land-
wirthschaftlichen Schule besonders auszeichnet und
oft in der Abtheiluug für Landwirthschafh un-
entgeltlich wie jedes andere Orchester, stundenlang
spielt.

Zur Kategorie der Taselrnusik gehören auch
die« Leistungen der Hornisten aus dem Wladimiw
schen Gouvernement. Es sind Bauern, die unter
Leitung eines Solisten aus ihrer Mitte russische
Nationalweisen zum Besten geben. Musik ande-
rer Art hört man in der Abtheilung für musika-
liscbe Jnstrumenta wo Claviermusik besonders
cultivirt wird. Theils sind es fest engagirte
Künstler, die von den großen Firmen Becker,
Schröder, Rathke u. A. erbeten werden, auf ihren
Instrumenten Vorträge zu halten, theils sind es
Künstler, die auf der Durchreise die Exponate sich
ansehen Und gelegentlich gebeten werden, dieses
oder jenes vorzutragen, theils sind es auch jün-
gere, noch unbekannte Kräfte, die sieh auf diese
Weise den Weg zur Carriere ebnen. Jch hatte
Gelegenheit, 1878 aus der Pariser Ausstellung an
zwei Tagen Rubinstein zu hören, als er von den
Fabricanten gebeten wurde, ihren Instrumenten
die Ehre anzuthun und aus» denselben Etwas vor-
zutragem Das Publicum in Nishni verweilt gern
in dieser Abtheilung länger, als zur Besichtigung
der Exponate nöthig wäre und wird häufig durch
gute Musik dafür belohnt.

Nach 6 Uhr, wo die Töne aus der Ansstel-
lung verstummen beginnen die Coneerte der ein-
zelnen Ausstellungs-Gasthänser, die meist bis 2
Uhr Nachts andauern. Während einige Hotels 4

Orchester spielen lassen, begnügen sich andere mit
Leierlasten-Musik. Die gediegenfien Leistungen,
die sowohl dem Orchester, als auch dem Hotel
alle Ehre machen, findet man im Hotel d’Europe,
wo das tschechischeböhmische Orchester Sokol täg-
lich spielt. Die Musik- ist ganz vorzüglich. Frei-
lich habe ich ernste classische Musik von diesem
Orchester nicht gehört, aber in munterer Abend-
Musik, wie sie« vom großen Publicum verlangt
wird, leistet sie Vorzügliches Doch mit Orchester-
mufik begniigt man sich in Nishni heutzutage
nicht mehr. allein und das Publicum verlangt
mehr. Die hochsubventionirten Hotels auf der
Ausstellung sdie noch vor 2 Wochen um Cis-thö-
hung der Subsidien nachsuchten, sind mit) im
Stande, mehr bieten zu können. Das Hotel
d’Europe hat außer dem Orchester von 40 Künst-
lern noch eine Sängertruppe von 40 Mitgliedern,
die es zu bezahlen im Stande ist. - T ie Sänger-
truppe ist weit davon entfernt, der Kunst dienen
zu wollen, im Gegentheih sie ist geneigt, sie mit
Füßen zu treten. Man kann sie den Zigeuner-
Truppen der großen Cafkvchantants der Residen-zen gleichftellen und es ist vielleicht ein Uebel,
das man sie mit in den Kauf nehmen muß. Das
eine Hotel versorgt sich mit einer Sängertruppy
das zweite macht es nach und nun haben alle
Hotels ihre Bänkelsänger und -fängerinnen, die
Gesang mit Tanz vereinigen. Auf den Höfen
der Hotels, in der Mitte des Platzes, ist ein Po-dium von möglichst großen Dimensionen für das
,,verzehrende« Publicum errichtet und zu beiden
Seiten sind Musikhallen erbaut, aus denen ab-
wechselnd die Musiker, Sänger und Tänzer sich
hören und sehen lassen, und zwar bis 2 Ubti
So lange man nur hören nnd den Text der Lie-
der nicht verstehen und commentiren kann, ist es
recht angenehm, aus dem Hotelfensterz bei der
Theemaschiue sitzend, der Musik und dem Gesang
zuzuhörem doch man begehre nicht, sich der Bühne
mehr zu nähern-» » Jedenfalls ist es sehr schwer,
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acnter der Reichsbank auf dassp»Gnt»abcommandirt,
wo in Gegenwart von Zeugen «d·c17» ZU Vekshltettde
Getreidevorrath aufgenommen wird. Die Kosten
der Abcomtnandirung des Beamten wer-den durch
einen bestimmtmProcentsatz vom Darlehen (bis
10-000 Rbl. V, IF, bei höheren. Summen weni-
ger) bestritten. Nach Erledigung dieser Inventar
kann dann das Darlehen in der Reichsbank-Ab-
theilung in Empfang genommen werden.

. —- JmMinisterium der Wegecomnxunieationen
ist, wie die Petersburger Blätter» hören,- die Ein-
führung einer staatlichen Pensiojxseaffe
für alle in der Fluß sch ifff ahrtspauf·-Daaipfern,«
Schiffen, Flößen thätigen Personen angeregt wor-
den. Der Beitritt zu dieser Casfe soll obligato-

risch werden. ·

Wolf. Am 19. August begannen, dem ,,Walk.
Anz.« zufolge, die Arbeiten für« eine elektri-
sche .Alarmirun.gsanlage, durch welche
9 Fener-Meldestellen mit einander verbunden
werden. »Sobald auf einer Stelle geläutet wird,
werden auf allen« anderen Stellen. die Glocken
erklingen, worauf« von allen Meldestellen gleich-
zeitig durch Hnppen die Feuerwehr alarmirt wer-
den soll. « «

Mitatr. Der Kurländische Gouverneur macht
in der ,,Kurl. Gouv.-Z.« bekannt, daß nach statt-

gehabter Relation des Finanzministers mit dem
Minister des Jnnern «es für wünschenswerth be-
funden worden ist, auch den B eamten in den
kleineren Gouvernements- nnd Kreisstädten einen
Theil der Gagen in Gold zu zahlen, um
ans diese Weise die Bevölkerung an den Gebrauch
des Goldgeldes zu gewöhnen. J , ·

St. Petersbnrg, 25. August» Jm ,,Grashd.«,
der bekanntlich durchaus conservative und streng

tirchliche Tendenzen »verfo·lg·t, beklagt sich Fürst N.
Jenikejew in bitterster Weise »Über diezvielenT
Feiertage des russischen Bauern, dies
eine etttsetzliche Geißel der .Landwirths.chaft, bilden.-
Die Klage über alle Idiese ,,Capellen-;Feste7s und?
,,abgemach"ten« Feste, über dieFeieTr des ,,Neun--
ten und Zehnten Freitagesfs desJwan.-Tages,
des Elias-Freitages, des« Elias-Tages, des Pa-
raskowmFreitages u. s. w. ist nralt,»neuer jedoch,
wie« die ,,St. Bei. ZU« bemerktjdaß Fürst Jeniz
kejew das Bestehen. dieses Feiertagsübelsszmjtsders
finanziellen— Lage, dern«a,n"djg2"eii"stti-ch;-
keit in unmittetbaren Zusammenhang» .b.r«ingt»:
»Aus diese Gedräng» pekjVexifuexki, spxyphtssdiet
Capetten-Feste, ais die qhgzemgchtknfsxagciz swetjrteu
von sder ssGeistliclskeit Ä. dess«halb« «» sestgesetztv nnd « ges.
weiht! W.M», sis,·».hke·tszd.lsxt·ch gkhßetx«.Våk-dk·e«iksfks- haszkiszdck
das Abhaltensdsers Gottesdiensst»·e«"szrriit Geldststndx
Getxeidze bezahlte; wikvxk »Die Sitten« nixld Ge-
wohnheiten« werden sich egänzlich verändern«- If9bald·
der» Clerus ein «« genügendes »« festsesg"Gehalk»«she-"
kommtF Dann werden; die Geistlichen »»pr·edigen,"—;
das; Arbeiten keine Sünde, Ni"c·h,t«sthsun··"»nnd"Fau-
lenzen aber eine grPßeszseiF Jetztähneln diese·
Geistlichen mehr heidnischen Priestern, »als« ortho-
doxen christlichen Seelenhirtsety denn da sie« keine
feste Gage in Geld erhalten, sindfie natürlich»
sehr bemüht; die Bauern mit allen geistigen »und;
seelischen Mitteln beider Wahl« jener Tage zu
unterstützenz es hat Beispiele gegeben, wo »die.
Gemeindeglieder mitJErlaubniszj des Geistlichen-
das Loos warfen, welchem JHeiligen im, Dorfe
eine» Capelle zu errichten sei ksszuerst wurde gei-
hbrigen Orts die Genehmigung eingeholt-»- und·
dann die Eapelle erbaut. Sobald siespfertige war,
gab ·es auch ein Capetten-Fest. Außerdem wird

»ab"g»emac»ht, an,.»welcheri« Tagen nicht zu arbeiten»
sei uudsisdte Ahstttctehung tvird eingehalten Wollte«
Jemand an« einem solchen kTage arbeiten, so»
würde ihm die Gerneindeversammlung eine Geld-
strafe auferlegen; an diesenabgetnachten Tagen
wird Gottesdienstabgehalten« und nachher Schnaps
und Bier getrunken und gebutnrneln Je mehr
solche ,,Capellen«-Feste und ,,abgei11achkS-« Tage
in einem Dorfe gefeiert werden, desto besser und
vortheilhafter ist es natürlich fiir den Clerus.
Deshalb« ist«·.wtinschenswerth, daß der Clerus
möglichst« bald eine feste Gage in Geld be-
kommefdamit er sich nicht von milden Gaben
ernähre und sieh nicht Mühe gebe, immer und
immer wieder neue— abgemachteFeiertage festzu-
setzen, welche in den Augen gesunddenkender«Men-
schen für den Clerus nur eine Schande sind.
Bei einem festenGehalt wird der Clerus in den
Augen der ganzen Gemeinde auf der Höhe seiner
großen und heiligen Aufgabe stehen, wird man
diesen Geistlichen als würdigen und völlig ach--
tungswerthen Männern. die gebührende »Ehre.er--
weisen, jetzt aber werden sie zvon der Gemeinde
wenig geachtet. Sehr häufig braucht man. von
ihnen den Ausdruck »sie raffen von Lebenden und.
Todten« Erhält der Clerus eine feste Gage, so«
wird sich auch die Siitlichkeit der bäuerlichen Ge-
meindeglieder ohne Zweifel« heben, ihre Seele
wird der Ehre, dem Gewissen und derScham
zugänglich werden, sie werden sich nicht anSchnaps
und Bier betrinken,. nicht eschlezndern und, faulen-
zen. Alles »das. kann, Piefeste Gage des-Clerus
bewirken.«« . -«

«,

. «« - «;

F— Wie die »New. Wr.·« -betichztet,»ist" N; S.
Leoastjew am» is. August« in Begleituugszdes
persönlichen Seeretärs des Negus ».Me1«1»el;iks—«»i1»t1d"
seines Bruders, .des..Beamtex1HeIMinisteiiyms
des Aeüß"ere·tj· A. S; Leytxtjew,» über Odess·c»1."nach·-
Kietp»gereist. NachT ist-Eli» S.»Leontj«e"w«
über. Wiese» «« ge«k»omnt«esz,tt«,,-,11sachi)sem" er «seit»·1e» »Mis··si·s;·nT
in· Romsbeendei," weszei mit »det1sz.·Cecr«d»i·t«1sä»len·Va-T
nutelli undv Ratzipszpllecszqlltxjöehetitlichsund mit demk
Marqcjis di Rudini tijgli"·ch»·C««onfe.r"eiJzen"».geljeabt7
h"atF».., Wie »"Herr" Leontjew Od"e«sscx«er»B"lät«t«ern. »zu-
fdlgie berichtet; ist der Vatican»sehr"»sjexsfimxxit-
durchsz deti Mißerfoigsz des psäpstljcheits Nsxtnjius»»i»n»
Abessixtiety des»Mi»·ssie11·äVrs. Mute-Pius, »nqch» dessen—
Mjissidjxs ders·NesgUsI, sztiusjfsum den «Pcjpsts"ni·ch«t,»zus
kränken,·s"1«SspGefangene, szszdiescjusYzdem früheren«
Ksiichdvlteeskete gebürtig swgtstv efteige»sIcssseIt habe»

D"kii«:«26;«"2"l«"jj1gszhst7k7«."S"·ep«teintzk«k-ieis T
" J«sFssxttkteich· sxvd Rxiißlsstdk e
i Ueber eFiUHiLsÆLHxLHTJAsHis chk kxsza nzkö sifchpezee r-
liance bringt spdie »Nein« Freie Presse«
eine Mittheilungs . die nicht«» ohne Interesse«
ist ; aber ivohlszwiych dier Esestätigung bedarf»
Die. ,,Mitth»e»i»lung, lautet; « »Die Cabinettes der
Triplealliane sind, wenn unsere· Informatio-
nen « richtig» Jsind , heüte Ilketresfs sder «rufsisch-
sranzöfischens»Alliance· nicht nnr beruhigt, sondern,
was ·»mehr ist, nnterrich"tet. Znnächst sollen
die DsreibündeMächtedatüber ziemlich genaue Jn-
sormatio"n"es«n« haben» daß es thatsächlicky einen ge-
schrieb enen Vertrag giebt» Hin· wetchenr
Frankreich und Rußland daß Maßjdessen festsetzen,
was sie sitt» den Fall. vbn Vertvisckelnngen ·einan»--
der schuldig wären. Die tkeipeu Perbüudettzjxi
scheinen bei der Triplealliance in« die· Schule ge-

« gangenzu sein» Der AllianceisVertrag, der zwischen
fParis und Petersburgk abgeschloffsn ward, faßtynämlich nur die Defensiv.e ins Auge. Er
bestimmt, was Rußland zu leisten hätte, fallss Frankreich von einer oder zwei Seiten attaquirt

)Ti·vürde. Form unsdJnhalt des Alliancver-s trages sollen den Franzosen alle Hoffnung

saus eine Revanche in absehbarer Zeitneh-
,men. Nur der einzigen Erwartung geben sies sich hin, daß die Jntitnität mit Rußland eine

i Steigerung erfahren werde, so daß man sich
T in Petersbnrg von einem- Defensivbunde zu einer
Alliance auch fiir den Falle der O s sen si v e her-
beiließe, denn darüber kann kein Zweifel sein,
daß, wenn bei der sranzösisclyrussxschen Alliance
bisher. die GrenzensdesDefensivvertrages nicht
überschritten würden, dies Verdienst keineswegs
verschiedenen Herren zukommt, die im Laufe der
letzien Jahre im Ministerpalaste am Quai d’Orfah
residirt haben, sondern weit mehr Giers und
seinem Nachfolger, dem Fürsten Loban ow.
Alle, die demzznun verstorbenen Minister inzWien
nahe gekommen» find, versicherm daß er entschlossen

·-war, sich nicht von« Sanguinitern an der Seine
auf» eine Bahn drängen zu lassen, die diesen auch
nur durch eine schmale Spalte Aussicht auf die
Möglichkeit einer Revanche erösfnete.·« . .

Daß die Franzosen übrigens große Hoffnun-
gen auf den Allerhöchsten Besuch gesetzt haben,
zeigen» die Auslassungenz über das Hinscheiden des

FiirsienLobanow-Rostowski. »Die Todes-
nachrichthatte zunåchst eine· ·»Pa.ni·kf«· hervorge-
.rufe.n..- H « »

»»

· »Der Tod LobanowZs —.— schreibt Jder «,,Figaro«
»—- verursachte im Ministerium des Lleußern nicht
nur dtejschmerzliche»»Erregung, die ein so unvor-
hergesehenes Ereigniß shervorrufen zmußtezariscls
aus. »and·eren» Gründen, die. man jetzt »ausd«ecken"
darf, hat· sie »einen»ti«ef-en« Eindruck au·s«sd.en« Mi-

n»»istger»H»a«nn»tanx.· gema«c·»ht,sp»z.Es»«war nicht ein, bloßer
«Höflic"hkeitsbesuch, -.den sszLobanow uns. abznstattenr
»sich anschickte, sondeszrnseiirslufenthalt inParis
sollte seine-n arrderen »Charak-ter"haben und von
der größten Bedeutung »sehr. · DersFiirst sollteamz

«··15. Sepztsmherin Parjjsszankomitien und 2·0»Ta·ges
in »unserer Mitte veirioeixlenss ist kaum·nö"thig,
hinzuzufügen, c Deß es) sich, Jhiesbki um«-einen Auf-e

zenthalk -.ht1.ndelte, der »von» beidengåliegiesrungen we-
» gen derhöchst xvichtkgen Ergebnisse-»die daraus wahr-»

scheivlich hevvptgekicivgstp Wåtsvpss gewünscht »Wer«
»

» In einem«gn-derenTArstikefl: ,,-»K«ein,e P anik
, e h««r;"!«« ·.»such.t der, .,,F.igar,ojf »seine»«Landslenteszzu
beruhigenrsz «

·«

« · .

»Das Gefühl der» Besorgniß, sja sogar der
moralischen»Niedergeschlagenheit, welches in Folge

.»des Todes. djeswFiirsten Ljobanosiv anderPariser
Börse und »wcit«eren Kreisen zum Vorschein kam,
macht« dem Gsemiithszustande unsere-r Generation
wenig Ehre( Man hat mit ssallzu lebhafter Phan-
tasie in dem Ereigniß, welches Europa«überraschte,
den Znsammensturz "unserer- patriotischen Hoffnun-
gen, das Vorspiel zunixserfalleiner ·Allian«c"e, auf
ivelcherunsereSicherheit ausschließlich beruhen soll,
den Vorlänfer drohender Verwickelungen gesehen.

Daß Leute der Speculatiom Leute, welche die
abstracten Interessen» verkörpern, sich diesen .·nervö-
sen Erschütteruengen und Eindriicken hingeben, ist
im äußersten Falle noch begreiflich. « Da÷ aber
die große Masse der. Nation sich daran zu»bethei»-
ligen scheint, ist ,b«·e«·trübend, jageradezu unerträg-
lich. Zu sich selbst kein Zutrauen haben, Jist ein
Act der Vorsicht, doch darf man das« nicht bis zur

Reue Dörptsche Zeitung.

Erniedzxigung treiben. Jn dem Zustande, in wel-
chem sich-Europa augenblicklich befindet, haben
wir eine Stütze nöthig, darüber kann kein
Zweifel herrschen. Aber Frankreich ist als solches« eine
mächtige Nation, auch geben wir etwas her für
das, »was man uns verspricht. Und übrigens
dürfen wir, selbst wenn wir allein wären, nicht
vergessen, Daß wir Gut opa Widerstand geleistet
und es besiegt haben.

Diese Entnervung, diese aegri Sommer, welche
uns unsere Vergangenheit vergessen und unsere

;Größe verleugnen lassen, sind die bitteren Früchte
der Niederlage, welche nothwendiger Weise bei
den erprobtesten Naturen eine gewisse Verwirrung
zurückläßt. Uebrigens würde diese Stimmung in
unversbhnlichen Stolz, aus jeden Fall in über-
triebenes Vertrauen ausschlagen, sobald das Glück
wieder unseren Fahnen lächeln würde. Man muß
sich aber damit abfindety daß in den übrigens so
glänzenden Geistesanlagen der Franzosen immer
das Gleichgewicht fehlt. .

Aber um Himmelswillexy keine derartige Pa-
nik mehr; und wenn uns die nächste Zukunft
auch noch. andere Gemüthsbewegungen vorbehal-
ten sollte, so laßt uns doch nicht vergessen, daß
das Vertrauen auf sich-selbst, auf sich allein der
erste Grundsatz für die Leitung socialer Angelegen-
heiten gerade sowie im Privatleben sein muß.i«·

Wenn ein Artikel des »Hamb. Corr.«,« wie
man vielfach vermuthen die Ansichten der Ver-·
liner Regierung über, »die Ereignisse im Orient
wiedergieby dann dürfte» auch Deutschland im·
Anschluß an Oesterreich und Rußland bald etwas
lebhafteren Antheil als bisher an den ori enta-
li schen Dingen zeigen. Es beißt nämlich in!
dem; Artikel, daß die in der Thronrede vom
December 1895 niedergelegten Grundsätze über
die Unterstützung. der Pforteszur Herstell.ung,ge-
ordneter Zustände-nicht mehrszausreicheiis Die
bloße llebereinstimmung»der» Mächte genüge " bei—-
derspheute nochszgezwachsenen inneren Schwäche der—
Türkei noch; weniger, als früher für die Erfüllung
dezr vereinbarten·Bedingungen. Ein Modus des
unmittelbaren Eingreifens müsse gefunden werden,
sonst setz-kein Friede zn-erheozsfen.· » · « «

« UebersdasProgramm einer neuen «,,n a t i on al -

social.en»«-Par te»i.,··d·»as den Hauptgegensiand
der« Verhandlung auf« der im jliobember d.· J.
stattfindenden Verftwimlung aller« nicht· »Unser-·
Vatiden . sChristliilySocialen bilden szwird,v . inacht
Professor»Zi·tnmer-Herborn in der,s,,Hilse««" veinige
nähere Angaben» Das Programmszsoll ein natio-
nales, ein sociales und ein nationaldocialesszseink
Daher tyird es folgende Forderungen enthalten:
Stärkung der««Wehrmacht, g Heer« »und» Flotte,-
Sorge fürs die Colonien «—- Fortführung der:
socialen Reform, Organisation der Bei"ufe,""He«r-
stellung des richtigen Verhältnisses zwischenCapisx
tal und Arbeit ,—"» freiheitlicher Ausbau» der ·«Ve"·r-,
fassungj Kaiser« und Reich, allgemeines Wahl-·
und Ver·sammlungsr,e"cht, Versammlungs- und Rede--
freiheit. »Dies. sind die allgemein grundlegenden
Gesichispuncte des Programms, mit derensFest-
stellung diejin Aussicht« genommene Versammlung
sich vorläufig« begnügen wird, während die Aus-
bildung sbestimmter einzelner Programmpuncte
der weiteren Entwickelung Hiiberlassen bleiben soll.

JnBreslart hat» unmittelbar nach der An-
kunft des Herrschers die Enthüllun g des von
Chr. Behrens hergestelltenDenkmals Kaiser
Wilhelm? l; stattgefundem Dem Denkmal

1896,

ist einer· der schönsten undbelebtesten Puncte zu-
gewiesen, ·«die Breslau besitzt Der Sockel des
Reiterbikdes zeigtjttur zwei Jnschriftem an der
Vorderseitu »Wilhelm I.«, an der Rückseite:
,,Dem großen Kaiser das dankbare Schlesien 1896.«
Dagegen find« die Seiten der beiden die Pergola
abschließenden Phlonen mit Jnschriften bedeckt,
welche die wichtigsten Daten aus dem Leben des
Kakfsts bezeichnen, und mit bedeutsamen Aus-
sprüchen desselben. Die letztereu sind in die
Sockel der Phlonen eingemeißely und zwar von
links nach rechts wie folgt: »Mein Leben ge- «

hbrt der Welt, dem Vaterlande« ,,Allzeit Mehrer
des Reiches an Wohlfahrt, Freiheit nnd Gesittung.«
,,DemVolke muß dieReligion erhalten bleiben-« »Ja?
habe keine Zeit, müde zu sein.« ,,Dutch Gottes
Gnaden bin ich, was ich bin.« ,,Welch eine
Wendung durch Gottes Fügung.« Der andern
Seite des Pylon sind bedeutsame Daten« ans
dem Leben Kaiser Wilhelm’s I.,- mit seinem Ge-
burtstage, eingemeißelt.

Schwere Tage stehen den oesterr eichischen
Bergwerken bevor. Jn Ftladno in Böhmen fand
eine Versammlung von D elegir t en der
Bergarbeiter statt, in der beschlossen wurde,
in allen Gruben« Oesterreichs die Arbeit niederzu-
legen. Wohl zeig-te esssich bisher, «daß in Oester-
reich wenigstens ein« allgemeiner Strike einer
Gewerkschaft nicht durchzuführen sei, da die Orga-
nisation der Arbeiter nicht genügend ausgebildet
ist. Aber die erhöhte politische Temperatur, welche
mit den allgemeinen Wahlen in den Reichsrath
einzutreten beginnt,—-.-kann das Unternehmen zur
Reife bringen. — »Schlimmer noch ist die Kunde,
daßszsich die An archisten riihren und daß eine
ihrer Versammlungen beschloß; in der« Person des
im Kerker befindlichen Handichuhmachers Joseph
·.i»iriz einen Candidaten in einem tschechischen
Bezirke Bbhmens "aufzustellen. Kriz war rnit-
schuldig an der» Ermordung des Rudolph »Man»
der in· dieGeheimbiinde der Attarchisten und
radicälen Tschechen eingeweiht war und von seinen
Genossen des, V«e·rrathes- bezichtigt wurde. Zu
mehrjährigem Kerker) verurtheilt, wird -Kriz" als
Märtyrer· von seinen Parteigenossen betrachtet.

Indessen steht seine· Wahl außer— Waszhrscheinlichkeih
weil die organifirte Socialdemokratie Imit sden
Anarchisten auch in Oesterreich im Kampfe liegt.
J Eimitalienifcljes Geschwadety Besteht-nd aus
den Kriegsschifsen ,,Mar"co Polo«i, ,,Umbr"-’1Ja«,
,;Elba««, FAmerigP «Ve«spucci« und—«-",,V«olta" hat

«Ordre erhalten,""si"ch« nnverziigliclyzur Fahrt nach
Bras iliein seeklar zn machen und sollte« bereits
in diesenIagenabgehenx Das Ftriegs»schisf-,,Pic-
nionte« tvird sich ihm auf der Fah·rt"anschließett.
·Die»Berichte, welcheTaus Rio de Janeiro einge-
troffen sind, lassen die dortigen Tnmnlteineinem
sehr« ernsten Lichte erscheinen. Jn den Küsten-
städten sei zwar« die Ruhe hergestellh ssiiisspJnnern
»aber danere die Hetze gegen die italienischen— Ar-
beiter ungestraft fort. Unter solchen Umständen
schien es der italienischeniRegierung nothwendig,
zur Wahrung der szberechtigten Interessen der in
Brasilien ansässigenT Stammesgenossen nnd zu
deren persönlichem »Sch"ntz» dem königlichens Be-
vollmächtigten in Rio de Janeiro für-alle Fälle
ein größeres Geschwader zur Verfügung zu stellen.
Wie übrigens die Mailänder ,,Perseveranza« mel-
det, dürfte das für Süd-Amerika bestimmte ita-
lienische Geschwader mit 16 Geschützenund 1300
Mann vorerst im Atlantischen Ocean kratzen, um
nöthigenfalls nachden türkisch en Gewässein

die Zeit« und den· Raum so einzutheilen, « daß-
Balagan und Kunst« nicht in offene szCblliston ge-"
rathen. « «

«

·· sz » s— ·

« Fragen wir nun-«« aus welchen· Mitteln die-
80 Mitglieder, resp. Künstler» ihren« Unterhalt
und lohnenden · Ausstellungsverdienst beziehen.
Natiirlich zahlt das TPublicum, der Einwohner
.der einzelnen Nummern, derjenige, der zum »ver-
zehrenden« Publicum gehört. « Entreewird nicht«
erhoben und Jeder an derYStraße kann aufs
Kosten-der Hotelgäste sichiettvas Vorspielen, · vor-.
singen und- vortanzen lassen szWenn das nicht
wäre, so wäre auchTdies7Theuerung nichtvorhaiis
den. Die Nummern zu«2sRbl. stehenheute nurj
noch auf dem, Papier, thastsächlich tosten fie schon.
3 bis 4 Rbl pro. Tag. - Jch bin jetztzumi
fünften Mal in Nifhni und dieselben Nummern,
die ich im Mai mit 2 Rblx bezahlt habe; tosten
heute 4 Rbl., weil seit- Anfang August derFrem-
denzuzug ein so großer geworden ist, ,daß man
mit Mühe eine passende Unterkunst findet. Die
Zimmern zu 2 und 3 Rbl. sind jetzt überall ,,be-
fest-«, aber angeblich vorhanden, weil sie in den
Contracten stehen. · «

»Am meisten zu zahlen hat das verzehrende
Publicum, wenn man außer der Mittags-und
Friihstückszeit etwas genießen will. Einen Mittag
zu vier oder fünf Gängen, sogar mit Kaffee, be-
kommt man zu 1 Rbl. 25 Kop. Aber das Spei-
sen nach der Karte ist ganz anders zu bezahlen.
Als Blüthen der Speisekarte,- die in allen Buffets
gIekchICsUkEUd sivd- mögen nachstehende, von der
Administration der Ausstellung bewilligte Preise
erwähnt worden.- Ein Teller Suppe tPotage
printaaiåriy kostet 75 Kop., Pelminis sogar
1 Rbl. 25 Kop., und müssen 25 Minuten vorher

bestellt werden. Eine Portion Cvtelettes kostet
von 90 Kop. bis 2 Rbl. 15 Kop. Eine Poktipu
Paularde ä la. provenyale auxs truffleå kdstkt
.5 Rubel und muß 45· Minuten« vorher bestellt
werden, ebenso Poulaksde å la Begonne- zu 5 Abt.

Ein Glas— Punschj »kost·et V70« Kopk T Ganz nach
Williii»r"« können alles» » solche« g PortionenJ berechnet
werden» die ·mit »5 Rblx · ,,u n d»««m, eshjr«« angege-
ben "sii1sdj«undszsolche·r« giebt, es·einse-»la"ngsejReihe.
In« Nishni giebt es« zur Zeit; viele Leute» «· die
solche Preise zahlen, und« zwar nicht· nur» auf der
Ausstellung,, sondern auch auf dem«·.-Ja"hrma"rkt,
wo das Geld noch Ibilliger ist. « Ja; das Geld ist
hier thatsächlichsz«Mttbilligz nur die Zeiten sind
theuerg s · « « « «« · J

«

Benutzt-Kiste » -

Derxsvielsgenannte Begleiter-Nan-
ss e n ’ s ,: der — n-orwegis;che· Lieustenant 2J«o,h·s1-n s en ,

entwirft in einem Briefe an-den Gutsbesitzer H.
Larsen in Skien eine anzieheude »Schilder.ung
feiner« N«ordpo"l«-Erlebnisse. Nach einer,
die«"priv·aten, freundschaftlichen Beziehung-en be-
rührendeniEinleitung, fährt Johansen--fort: »An
Bord des "»«Fram-«» ging es uns; ausgezeichnet.
»Waren wir auch, entlegen von allergWelt, einge-
schlossen im wüsten Polareise und vieleJMeilen
von einem schiitzenden Port entfernt, setzten uns
die Schraubungen auch— in der«Nordwesttrist« mit-
unter dermaßen zu, daß wirsan das Verlassen
des Schiffes wiederholt dachten, so bot uns doch
im Großen und Ganzen der, ,,·Fr»am« eine sorgen-
freie, still beschauliche Zufluchisstätte Atznng und
Trank hatten wir mehr, als wir uns wünschen
konnten, an Kleidern und- einer warmen, behag-
lichen Koje fehlte es auch nicht. Wir fühlten
uns frei und unbeschwerh wie selten nur in
unserem Leben. Einst gestattete sich ein wahr-
scheinlich von Langeweile geplagte-c Eksbäh bei
uns seine Visitenkarte abzugeben. Eine merk-
würdige Erscheinung, diese stets, bei Tag wie bei
Nacht, ruhelos streifenden Thiere, deren Fleisch
wir im Hinblick auf das monotone Conserverp
fleisch als Leckerbissen zu schätzen wußten! Ein
regelmäßiger Polarstrom, " ein Wasser unter der
geschlossenen Eisftäche ist wohl nicht festzustellen,
am, wenigsten- in excentrifcher Circulatiom (Diese
Aeußerungdes Begleitets Nansen’s- steht freilich,
wkex »die:»ssHamburgepkNachricht-sk-« hktvvthcsbeth
eksz!!IL«-«.4i-efEt"sv;ss"I1. ciWidexsprsiche zerrissen» von» Eli-Zinsenselbst sein-com: euenßekuugenx)s- sThatfaches ist es

allerdings, «. da÷ die Polarwinde eine gewisse
Stetigkeit besitzen; die vorherrfchende Richtung ist
Nordwestp TDieser"-«Pola·rpassat, swie sper genannt
werden könnte, setzt die gewaltigen Eismassen in
Bewegung, vontOst-S;ibirien ab .bis«wei—ter- nach
zGrönlandz Jch glaube. auch nicht, daß »Frau«
stark genug gewesenwärqdem colosfalenDruck
der treibenden Eismassen Widerstand zu leisten,
wenn ihn nicht seine ausgezeichnete Construction
befähigt hätte, sich— ·· bei-»dem allzu-gewaltigien--An-
drange über die zusammenfchiebenden Schsollen zu
erheben» Als»Nansen. und ich das Schiffba-
ließen, hatten wir mindestens eine 3Q——40. Fuß
dicke Eisschicht unter dem Kielj Wir« starteten
mit unserem Schlittenzuge kzuerstE gegen Ende
Februar, als diexsvielmonatliche Polarnacht zu
Ende ging.. Drei mal versuchten wir-»die Abreise
durchzuführexy erst »das zdritte»Mal. hatten wir Er-
folg» z» Beim » ersten Versuch brach« kurze Distanz
vom Schiff »ein sSchlittenx Das zweite Mal
setzten wir unsere· Reise-vier Tage» forti und
kehrten dann zurück, - um unseren Proviant zu
»ergänzen. Der dritte: Statt; WEV der beste; wir
kehrten von ihm, nicht wieder, an Bord des
»Fr»am« zurück. « Was. wie Beide« Nansen nnd
ich, aus der Tourdurchsdas Treibeis ausgestan-
den, können Siesich nach dem« ersten Telegramni
meines Führers ungefähk VVTtstellen. Doch-d«
Mensch kann» mehr »ertragen, wie» man glaubt und
für möglich halten sollte. So erinnere ich mich,
eines Tages im Treibeise, an welchem mir das
Mißgeschick widerfuhr, bei einer Kälte von 40
Grad Celsiug ikpdas offene Wasser einer Eislücke
mit dem halben Körper zu fallen. Wir hatten
nämlich versucht, mit unseren aneinandergebunde-
neu Schlitten diese Lücke (Raak) zu überschreiten,
hierbei glitt ich aus und tauchte in das Wasser.
Es glückte? mir, mich auf festes Eis zu retten —

allerdings nach der entgegengesetzten Seite hin,
auf welcher Nansen zurückgeblieben war. Erst
nach Verlauf vieler Stunden und auf einem
großen Umwege glückte es uns, wieder mit sämmt-
lichen Hunden und drei Schlitten wohlbehalten
zufamtnenzustoßen " Die Wzhltbah an jenem
Tage» Abends, in den primitiven Schlafsack kriechen
zu konuenll Und dabei war tagsüber nichts
Warmes über. meine» Lippen gekommen; meine
Kleider» waren spsteis jtvisefGlasz und es währte
mehrere "- Fuge, bis« dies-Wien« Eisftückchen aus den

Falten geschmolzen waren. Wie gesagt ——.

manche harte« Stunde habe ich« erlebt, aber auch ·

standhaft den Kopf stets oben-behalten» Gott—-
sei gepriesen, daß wiruns wieder im Schutze des
heimathlichen Hafens befinden! « Griißen Sie re.
Jhr F. Hjalmar Johansen.« »

« »— DieRevalerjBlätter berichten über eine
Probefahrt auf einem von der Firma Kirausp se
Schümann neuerdings »in R e v al eingeführtenzk
·Motor-Wag·ze n. .- sDie Fahrt wurde auf dem.
Ziegelskoppelschens Wege-unternommen, wo fich,
eine zgroße spMenschenmenge gesammelt hatte. Es»
ist· ein kleiner Wagen» für zwei Personen, d·er"hin-;
ter dem Sitz einen Benzin-Motors,von« 173 Pferde-L
kräften hat. sEs lief; fich" auf dem Wagen sehr;
angenehm fahren. Die. Geschwindigkeits hat der?
Lenker vollständig inspderz»Hand».. Sieläszt sich;
bei dieser Maschine auf eher-ein Wege. bis auf 205
Werst pro Stunde bringen; Nachdem erst ein—-
langsameres Tempo eingehalten war, wurde die«
Bremse entfernt, und nun ging es bequem mit:
leichter Lenkbarkeit in einer Geschwindigkeit von-
etwa 153 Werst in der Stunde vorwärts. Der;
Benzinverbrauch stellt sich auf etwa IX. Kop. pro(
Weist. Der, Preis eines solchen Motorwagenss
beträgt 1170 Nbl. Der Wagen ist schon an(
einen hiesigen Gutsbesitzer verkauft; Man
hat -diese Wagen aus der Fabrik von Benzckz Co«
in Mainz in allen Größen. Jst einmal der Anfang
mit dieser modernen Fortbewegungsart gemacht«
worden,"so wird sie fich, falls sie fich auf» unseren
Wegen bewährt, gewiė auch hier zu Lande all-«
mählich einbürgern

—- Neuestes vom Mars. Einer Kabel-
meldung zufolge ist auf der Licksternwarte in
Ealifornien am Morgen des 28. August von den
Astronomen Hufsey und Holden eine neue
überraschende Erscheinung auf -dem
Planeten Mars beobachtet worden.. Die Erscheiz
nung stellte sich als eine hell glänzende Hervor-«
ragung über die Lichtgrenze des Planeten hinaus
dar, diesich am einfachftenals ein hoher, von
der Sonne erleuchteter Berggipf el, dessen in-
tieferem Niveau liegende nächste Umgebung-zum«
Theil bereits das Dunkel der Nacht bedeckt, erklären
lassen— wird. Diese Entdeckung wird nun auch-
an den. enropäischem mit mächtigen, Telcskopens
ausgestatteten Sternwarten weiter verfolgt werden«
und sie wird neues Licht über diekGestaltung der:

Oberfläche des uns jetzt am. nächsien stehenden
Planeten verbreiten. «

—- Ein Mensch ohne Magen ist der
Steuerausseher Tiede in Stettin. Sein durch
und durch mit Krebsgeschwüten behafteter Magen
ist ihm, wie man der ,,B. B. Z« aus Stettin
schreibt, vor 1»,«-Jahren vom Director des dor-
tigen Krankenhauses,» Dr. Schuchard, aus dem
Leibe· herausgeschnitten worden. Er wird im
Krankenhause bei Pommerensdors in Spicitus auf-
bewahrt, Photographien-sind im Besitzesdes·Ope-
rateurs,- verschiedener Aerzte und -auch: des frühe-
ren Trägers dieses Magens,»des Steueraufsehers
Tiede. An Stelle. des »Magens ist die.Haut« dts
in diesen führenden,Darmes-.beutelartig erweitert
worden. Herr Tiedevmußte nach überstandener
Operation und Genesung Jmit EsserkspAnsangs vor-
sichtig sein;« er durfte« nur weaig,i«abei. dafür
öfter esseuzs jetztguach is« Jahren.fühtt erster)
so gesund wie jeder. andere Mensch, d» im Be-
sitze eines Magens ist; -. er braucht sich· nicht ein-
mal an besonders strenge Diätzu halten» Mit
der ausgeführten Operation ist jedenfalls- der
Beweis geliefert, daß der Mensch auch ohne Ma-
gen bestehen kann, denniHerr Tiede ist activer
Beamter bei der Steuerbehörde und muß täglich
acht-bis zehnstiindigen Dienst verrichten, Uebri-
gens soll die ausgeführte Operation der einzige
Fall sein, der bis jetztgeglückt ist. Es find zwar
dergleichen Operationen schon» SOIUUZEID Aber
nach drei bis vier Tagen sind die Pattenterrltoch
gestorben. Der Fall Tiede soll »seiner Zeit in
mediciuiichen Zeitschriften mitgethszlt worden fein,
im großen Publicum ist er indeß VVUkg UUVskMUt-
namentlich der Umstand, daß derOperirte nach
172 Jahren sich völlig« wohl·fuhlt, denn seine
Magenbeschwerden hAbM bcgretslicher Weise aus-
gehört. Jn diesem Herbst oder Winter, wo eine
Auge-Versammlung in Berlin stattfinden ·»

wird
Dr. Schuchard den Magen des Herrn Tiede dort
vorzeigen und Letztereni selber mit nach Berlin
nehmen, damit alle-Amte sich von dessen-gänz-
lichem Wohlbesinden überzeugen können.

—- JU der Ma.r—kthal.le. »Käuferin:
»Diese Bücklinge scheinen mir etwas klein»
H ändlejri«n:j«»Na; warten. Se man eenen
Ooglenblich Madaniekem smikn nächsten Zug
kommen gesräsrpchserte Walfische an, einen
Sechser:-det«Stick-t« «

» e -
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abzugehen. Diese Maßregel erfolgte in Einver-
nehmenmit England.

Die armenischen Revolutionäre
haben von Bulgarien aus, mit.dem Poststempel
Sofia oder· -Zaribrod, an verschiedene deutsche
Blätter einen Abdruck ihrer an die Vertreter der
Großmächte in Konstantinovel gerichteten »Pro-
clamation« gefstvdh Welche in deutscher Ueber-
setzung folgendermaßen lautet: »Wir haben un-
aufhörlich Europa gegenüber Einspruch erhoben
gegen die Tyrannei der Türken, aber unsere be-
kechtigten Klagen· wurdkzzk »gixundsätzlich zurückge-
wiesen. Sultau Abdul Hainid antwortete uns
mit ·Blutthaten. Europa hat die entsetzlichen
Berbrechen mit angesehen und geschwiegen. Es
hat nicht allein die Hand der Henker nicht aus-
gehalten, es hat auch noch die Zumuihung an uns
gestellt, daß wir uns fügen sollten. Man hat
unsere Menschenrechte angetastet, uns tödtlich in
UYserer nationalen Würde verletzt und— uns ge-

zwnngen, den Schrei der Einsprache in unserem
eigenen Blute zu. ersticken. ,,Gewalt geht vor
Recht!« hat uns Europa in seiner mbrderischen
Gleichgiltigkeit gesagt, und wir, die aller mensch-
lichen Rechte Beraubtem wir werden das unerträg-
liche Joch des Sultans zerbrechen. Die Zeit der
diplomatischen Spiele ist vorbei. . . Das ver-
gossene Blut von unseren hundertausend Mär-
tyrern schreit um Rache. Was auch unsere Feinde
gegen uns vorbringen mögen, so wiederholen wir,
daß Das, was wir gefordert haben, nur »das un-
erläßlich Nothwendige war. Wir haben verlangt
und verlangen: 1) Ernennung eines Commissars
für Arcneniem von Geburt und Nationalität-Eu-
ropäer, von den sechs Großmäcbten erwählt.;2)
Die Valis, Mutessarifs und Kaimakams sollen
durch diesen Commissar ernanntfund von dem
Snltan bestätigt werden. 3) Miliz, Gensdarme-
rie und Polizei soll aus der Landesbevölkerung
genommen werden und unter dem Befehl von
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europäischen Officieren stehen. 4) Reformen der
Gerichisbarkeit nach europäischem Muster. Z) Un-
beschränkte Freiheit der Cnlte, des Unterrichts
und der Presse. S) Bestimmung von drei Vier-
teln des Einkommens des Landes zu den örtli-
chen Bediirfnissen 7) Tilgnng aller riickständigen
Abgabenxkjz 8) Abgabenfreiheit für 5 Jahre mit
der Bestimmung, daß während der» folgenden 5
Jahre die Abgaben an die türkische Regierung ab-
geführt werden sollen zur Schadloshaltung für
die Verluste, die durch die letzten Unruhen her-
vorgerufen sind» 9) Rückgfabe der widerrechtiich
ebesetzteii unbeweglichen Güter. jOpFrete Rück-
skgehr der armenischen Flüehtlinges 11) Allge-
meine Amnestie der politischberurtheilten Arineniein
12l Ernennung einer Commission von zeitlich be-
grenzter Dauer, die aus Vertretern dersöroßmächte
bestehen und die in einer der größeren Städte
Armeniensj ihren Sitz haben· soll, um die Aus-
führung der vorstehenden Artikel zu überivachen

Dies sind unsere Forderungen, und dieselben.
durchzusetzem scheuen wir vor keinem Opfer zurück;
Wir erklären uns in Zukunft für frei von jeder
Verantwortlichkeit. Wir weinen im Voraus über
den Verlust aller Dem, die, Fremde oder Einhei-
mische, die unglücllichen Opfer des allgemeinen
Aufstandes fein werden. Wir bedauern sie, aber
vor dem allgemeinen Unglück hat die Trauer um
den Einzelnen keinen Sinn mehr. Wir wer-
den sterben, wir wissen es wohl, aber die
R ev olution, die bis in das Jnnerste der ar-
menischen Nation eingedrungen ist, wird leben, sie
wird so lange fortfahren, den Thron-des Sultanszu bedrohen, als ivikckinfere Menschenrechte uicht
zurückerobert haben und als auch nur ein einziger
Arrnenier noch übrig ist.« -.-— Unterzeichnetist das
Sclfriftstiich Der Gefammtausschuß des Bundes
armenischer Revolutionäre in Konstantinopel,ege-
nannt ·,,Dachqakzutun«. Es geht daraus hervor,
daß die Mitglieder dieses revolutionären Bundes
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rasende Fanatiker sind, die offen aussprechen, da×-
sie noch weiter Gemetzel auf Gemetzel provociren
wollen, bis Europa genöthigt sein werde, zu in-
terveniren und die Türkei nach den Wünschen der
Nevolutionäre umzugestaltem Europa wird aber
schwerlich gesonnen sein, sich von einer Schaar
von Dynamitarden das Gesetz dictiren zu lassen.

Der w eg en S pion ag e zu lebenslänglicher
Deportation nach Caycnne verurtheilte frühere
»sranzösische C apitän Dreyfus soll mit
Hilfe seiner Frau entflohen sein. Von seinem
Londoner Correspondenten erhält das ,,Berl.
Tgbl.« darüber folgendes Privattelegramm »Der
,,South Wales Argus« meldet, Capitän Hunter
vom Dampfer ,,Nonpareil,« der von der Jnsel
Connetable bei Cayenne eingetroffen ist, erzählt,
Capitän «Dreyfus sei von Grandsalut eniflohem
Frau Dreyfus erhiekt von der französischen Regie-
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» » · · " freipraotisirellder ArztV»r-sksiiuiies«scliissi-, Eva-aus««- usid des Dtvlantnschen Vereins zur Förderung der »Hm «» "s,5z«,»,»»,·, »» + sc— »Vkalapthkilnns «t l « d i - Montag 26 Alls FUhr Abends im

«· r« «

Uns. 2.-,-s.«-...«k;k.kk. Prwa fchnc
» ··

.· e ·

ges« ezuch ZW de; . 5p;;2.2·-s.-...-.1..»-
Niichsxsiiiiiiiq as« s. is. s» sc» fnr Knaben und Madihctc Exkkäkkzäxäkxät IF, JZZLSTH kTTLI-,T..J«F»VFZZTT"JPIIF Fxåääxkåxsåikikx Mikskkxgxdskdisxs OF! zstszsssssk Hgsksss eNTk-k.L«-«kkå«;.«ål«sk«ZUTIFTVMZPFIIIIUIIS JFFZUHI s« III« Markt» Nr. As. akiiauekqscksnmmtaug am 1. sent» 6 Uhk Nachmittags im obere« gV«P m« « Felwkssg km»

J« —-
egmn e n eir . . . · . · .

«

- we— raesest . as— s.
Schuk undchPellsionsgeld (zllspmmen) Begtnn des Unterrtchts d;ttl2kSCel;·l-kkbk- Ssåle der; Rkssåulree statt.

· «-

350 R. jäh ti .

;...?....—...—.-«-———«-
, e · e -Anmcldurngcn nimmt entgegen und

vesfsvdst PWUMUIMO · «« « - . im« oberen Saale der Ressouree ·

Alex. lass-ganzen. llepnoewpkenekeoeropoxxekeoe · · · sp »» Auktkagszz Dz»,«,:«»s.-»« ezqme e e ·« I; · «—-

-

VII«« d« t t von de! KUAEEUH Haqaablloe Madllspqaaoyb - spokmals HMZWH nebstaosaakckt « · -anståtstan «g· ge erenn VIII-BRUNO. ·· ·« Pokplxzt Rtåssizehe 4 bei der III;-- »
.

.

-—'"—·—»

· -
··

·
· ··

··

· · riie e. au ere solltet· v. « s »PugzjgkadkhknjkhukkLOkdzk nagzzizz Hzkzzzzk zzsigzziizikszz -

««Gute Pensioit kann nachgejo werden. nonynuu m. nounmeniu yqnuuma,
ltssspsypksiiiig ». is. Ilpissssxisiii « - »Es-O- Os »K«sgss- J— G— Kre-

- 9——lsl.xxun. e :;-?- DE? - " IS;- Lissskmpsidll Und· Herren-Inn.
·— · » -H· Des-e« · ». . --.

—«-

- « · · « « - . re so: esse-per oute für d··1e
- . . -«· · » · s ; - · . · ,- .x»«,«s-··»»· e Dauer« der» Aus-Stellung 2»R-bl. Bil-tus »meine!- Prtvatsobale "· e e e 111 VV all-T.
f« b a us« I. b « t « · e "« « ·«» · · - ·.«

··

«« IT L· - . · .
»-.

. . -Hekslätgeänkn Im · e en· egmn am
··

· EIN-C
SPVCCÜSVUUCICU 7·««10·'·12-70km« «« · s» " . Beginn des"Unt.erriehts- den. B. esfeptbtn um 9 -n«norgens. « Zank-Sen Tagen« ··- -0·«o0p««; ·« ·
··

Alle-e I. Tot-he »
EVEN« s« NVJIZIW Hok-woh« » ·- · «» - ·» s -«· ·« ’"- UT« Vorsteher ««de"r« Scsl I WNi h « · net-»Ist· . » ;

« T) nung 15, im grossen Hause. « Anmeldung neuer· sehijler täglich» · . e ·- —e ·« - ·

VOU

- - » . »-··-.·;.-·····LL)SLETE, .S«TBF,Z Uhr m. lscigkh » - Kårchspiel ·, St· ·M·xriett-Magdalcnen,a.-2«» »Hm-
- ·s : :

BI- OMSPIEEMOMG åtrloloueelönou«b.yTlE· s - IT« lange« .- ·· P« .l« w« ldsz ·· .·» »ke.K . · ··· ·» «· -- .;· Gebt. Stock- 29,
uumslz 3—ro.-.eeu-rn per m, 1 sc. yama. s« reis oco a. se onung per tue« op. · · - - - «» · « - -

««llpieuu·g-ku nonhlreaiklLlTL37P99M39-' -.e.—«.-se—; e » » Ikåshääåsrxltåotn zxåslkäklxker 1I1·el. Verkaszekung .» « «z·eigjöe,rd«ldt«s«skna7hee« du, ergebonsw Ay «. T«

ueuoguu -ro unt-Yoro. ask- g. yama. «.·.U— - « · · · » - · . · « ·
«

» · ·

s -
- nm Zllitnntettt timyssåTäTkIkipZHIITTTYTTTITLLHTFEEZTT D · ssYussischench sllsltolttke. MSIII Zsc .

· -———- . e ·. fur ern lssjahrtges Madchen suche noch z. ·. · · . »»
g M! 08011 OF! USE-U .

. »» einige Schülerinnen,»Skernstkaße Nk·2s, jxszjsz · K ··«»
»,

. . «
«·

- ed. Monats: vom 27—.-28. u. Im·sep-. .
e. e.

.dMt· · H· Stock· W» J. Do» szMaul? «' py- MH H .H««»«.»»« . «, «,
·».,·,

la
AufnahmeprukungundNaehexamine · . · » s g h — O »As« 3I- Aususts 10 U« IPOESOZIO e · Le « « - . I «

täzäksjgzskzskgusk ssdstlssissszs I· oszszohek bis IH· Pacht· trage· Es. essen-neun, Dom. .
.

·

«

«« .1Mai-te like-user ges:2«;!:.3lP-Z:s.E:ks-e::sp.;-
Alten-esse Nr. I. « hofsche str. 42. - - « YTT«,«« I Z »F « e «? «

-
- - -

- e - Ia tab!e«"«««d«h6te«
« · «« · -.e.

Zkdtdsteklkdltgsigohkxkttiiszskät lh'-7 Uh- ssssjssseps 2729708887 ATOMOW OWJJTWI » · H. Geise- vou B——l2 meidikkx e Yo« ls k ·
in meiner Pkipat- SchUle beginnt am II! SHFU XOIIICICII aOjUICJIIcjtcll « - »Es
Z. September 9 Uhr. Ckszbellt e e · . leumceklettkreitse 11. 7. . sohulkennsznlssen wlld für. m«

Aufnahmeprüfung und Nschexaminar vokoaica one-stets- EWSOEOS EIN-Mk« P« d— LBsckoe9s- . Ä II« Caxte -
findet! am 2. Sept von 10 Uhr an statt, Zu erfragen Alexander-strenge 11. Zt·I··(E·t-·t.ÄkETL1äTgä1m·-·nJghjnxaeldhdszzjs 2.- für Mitglieder? Cäerenekemilien und

Hokg · - · T .. .
.« « -.

..

»
. « . « ·«

« ·c« V· O« ks 00
«· · Si· lts Este.

Rigasche Sm R·
·· roorpiättxf åäezttxllaäxeelksdglelsr vom 30. August bis 2. September d. J. In Jurzew selbsthwrrd e;låd·f·u··tseh- oder rusexselksz · oh, Djk99kjon·

Spsssse - - - «
————————:———————— «« ,«,«»«,««»««» »» l. a m h. m h Ä is u - . » -

·1·Je·-··IcYuc1·c·-rx4·a;ctc·-u· s-.k;.:..:. E..:«:»:..-.ik:. M! Wlk s« AFCS« . Uss SIW m» ZHHZLE»«,,G.P«YJZF«JZYIIJ.ECL«»» sie,
EIN« 011987 S« « OIJCIII Er) I ·- . - · « - · WEISSYY « » e ee(Rußland),· kann « ld« «.-31.. . bllVIII; Hnxgllksäksslå Esjdlshslj ·. e« « « »· « s - · » jgjugnsty zwifchen loltxcdnhehret gapels

ontgegengen»ommen· . · Enden bi··jgepe···s·onÆmgängsspräche · B B . . ··· . Serie:36·7 Nr. 46, Serie 14699 Nr. 39
T. v. BelitlgbOl . ruesisebp beiden-Lehrerin «e . ·» ·. e . Ein gebildetes junges Mädchen; UUDSCVIS 7992 Nr« 38- wie« auch HmJohsusisstkscsss is, 1T» hoch. n.clm9k,K2sx2-isx2-Alles 49. s d« rzsssi Spdv Fchtin musik-, gutjbe- VsmschckinDvox Ferfkltkskauekf Cis-Fa- · e - wan ex in er "ts ft, w· zjk ·« merz im ·or aer· ae au

« findet Aufnahme ·· Hetzelstr· z· P· z· date· AbzeieheesrkeöntlicäienFlieder der fzuaräierejmmissiltiuiY - Kern· geltetxdxnxzaytitereerennctår gutes-UT:
beginnt den Les. August. -- e . · «« 10 lluk«·10k60l11111slss10llsz ss llsstc llllgsk olllitds. abhanden gekommen. Personen selbst

sei-»spi- nssssisss WANT-D UIJOOUTTUTUSI
Magazin-er. 12. kep Begmnen Pnmszln «· -

s«

- - - - - - borenen Schaolro, die mit ohen etwas-n-
-sprechst von 3—4 Nachts-« « « · « - " « « · . »s»- s« ·« » « · wünscht: am« st9ll2—.lolmuuisj-.Otk 4 «« Werthpapkekene Un? NVVZFU Aehsrsp

—--—-—-—----OW- smptlehlt j I ·· 3 m gen Orts erschemety durfen die Betrage
Beginne meinen Col. Takte . ROHR« e bestehend M» 8w h »

j

I· . s·.. · » · -

-- ». . » · ·
·· · · ·

»· mxastallielvÄlleeNr· U· Zimmer-E Entree-·» Leutezjmmernoutfd IMbst Valeon und kleiner Küche find zu· « I« s falgierixit TTEhJTIVdSZWZTeIrtH
am 27 d M · Tafllejlzebtischäs SzenekMirgalsTjxstkitåegixkmlxågkgxikexz Zlasslaudch Fchgktdtesritksn gatgitzLwård bms werde. Israel Rnbiufteitu

i« - » -s . J-«-· · · su an eu . aere et. aFrau Ell-J Amen-Graun( · o de a eek Es« SEND-DIESES« m« «? 0VC’?«I!9·St0(-k, - . e. . » JobannisYStk. Nr. m. ««« EIUÆ ypltbericer
Gildenstg 1 SprechFt»v»4-5 Uhr Nachmz Ä4O OF« AS· Pkd alle Mittwoch zu von 2-—-4 Uhr Naehmxttagssheben Lodqensttn Nr. 4. "-"·——·«·———T—-—."'— » . Z« Yeymzeshen gravkttEs W— Und eme Krone, von Ecke

um " l« M«t t « t sie?

werden I—2 Knabe» im Akt» v· 8-.9 im Prof» v» Engelhardkschen Hauf· in Hterqx avekitxieth emjzuggt seh atjks Naehzukragen bei Lehrer org. heizung für 20 RbL semesterlielx - Nr. 14.
3li;-;szk;;;s;sj3sschii!isihs) gssiichi ichs-»» Lag« as«

« Jesus. dmskssskkjåkkästdkx scecsoissocccss Ixxxkkxk «« Z« OMVEDE DIE« Heu«-
«E - - «

"-—··-——i——-
-. . ee U Ukkmkkjykne .- · - « "«»" t B e ein Siegelrin 't t St' Gex. i e n I die obere Wohnung v. 3 he·llen, geraumh Tote: I.vSeptåmber· etåte Famtk·?kn-csWtog-
- KUche W— ds ll "UW, tskmt Er« Ue» »U T S mit oder ohne Pension, Zu fekmiethen wkrthfchaft

Änmeldwi ei» neue, Schule» and Zu besehen tagltch von »11»·—-1,-zu erfra- U« III! I! hschafs CCISMIIchkCIICU · e - Marienhoksohe Str.·Nr.·32.. .

g
. . - St« s« ßN 8 ·5··7· Stern-ON. Nr. 19. .

-
-

··- — Ein PackchenZgdsjexskxogkxi nehme tsglich entgegen. -s—-.·k...—..—......- sseiden 2 Stein-Speicher nnd exne me wahnnn « » Mk» -,,·xsp»zz,,M«sspm, gezeichnet E«VII CIIUIFOEIICIOIZ FIGUUCHICIIO Hilf·END« Mk«- SOWEEEOYIPIUEO Yes-MADE· . ».« -
»

g , ».ii
»

g thet durch See. stammt. nie-du«, vxm lu. 2 Zimmer» zu ver— vekcpkeu worden. Es wird gebeten das-zkxgkejsgz WxederbeYnu des Unterricht- ··-knlt Bekosttgung Ist zu vergeben - PS- 791·1Z3e----Tlmt7letll; zu— vermietheu- z » « « -Iniethen·e—· Ritgesehesm .·23, gegen-« Jelbeskgegeneine Belohnung abzugeben-.-—-L--den 2. sepn
··

····« C. Falk, tereburge·r·Str. ·Hofgeb·äude. ·.Y·il··l·kl·enitreszsse26:z» « ·



M 190. Reue Dörptsche Zeitung. I896.

.

. » «,,,«««,,«««·Theilnehmenden Freunden und Verwandten die Tisauerkunde, dass Dinstag, de» »« August»
x . I( f

l) «! a GI li RadjabrerssVereiq WI «« F«- ELW
· c(r« o a 0 0 ———— vYånskl U« Mk«

Märchen-Oper in 3 Arten.
am 17. (5.) August: d. J. zu New-York nach. langem schwerem Leiden verschied.

" « O O O

- . « U Mc UUc! I - I » . »ODie Geschwister des llerewigteii
. « . Auf-me 8 Uhr. --

zU 20 C» ». Wenkasche Freitag, den so. August, und Sonntag, den TM I— Zell« W! 3 VIII« NAVIIMIIWS We» zTinteiifässer schulkreide " l se temher «« d« Rennbahn D «

··

.

«
.

· P an der· Revalsohen Poststrasse Zum I« Mal:Tekelsclxyvemxiiitßleifecleiii »He-ei. d.- wkmxmekxa Luiiipaoi llagabundusttnininkltueherrienien ————-——-

»derKleine Teselieniiiesser bei jT Yrogr o m m. s
G vßssgiisaskiiciis ist«-»gute.

· ro "t ' s
,

e» uekki i sichs]Pfeil d« Herren
·

Altssslskks e gtlnilidegjantgtalititxllaieiljtcetren
· ««

-

·

MPOWTTTTTWW sz , « is end-a- kmunjekungsiahlssn übel» 2 wersi. ««"L«-" .

- « Msss— cnc z ur räu em
ED- Us «· lODESBCEIH UNDER· Um? 4 u« ci ii ei in i- 15--««""sz" PMSG

.. . ·« . M E OF dMGHCWPZY UOBOMTG «» Bszeozmaro ,
. lehekrs -tk Irr? über Werst, offen fur die Mitglieder des «. . U

onst-Quantit- siiso kcaiilteiinpia llpneisaiza
111-r0 ysiaeisna, est- eeroiiiiuniniiro « n. a aHafh «« »« et« ers '

-- iiiim liouiäinaeren usi- iiousk M) 56 · » ·

———-————

. .se ers-s - sllpta ten über 5 Weist. u E
m) Ammmmå Faun-n» « lIUICIIIFC Mel. Billetsteuer a 2 RbL 10 Cop., 1 RbL

«

15 Minuten kaue- « I
26-1-o Akiiszcsisa 1896 is. 60 COPH I RbL 10 Cop. Und 75 Cop. 11l 7. Ileålekketkcktlppelllsllkell (Verfolgungsfahren) für die Dauer von

- · «( . vxs M· t .

«d b· II· Kako S 8. ktleilekistildlfstzliliiortaliken mit vorgabe-
»

M« II« Lluclom
. . i . UVTVOISTWEHZUOIIIISUCHIUS« 9. ktieilerkail-Vorgahelatii·en.

«

no Ilegepöypisenoåt ynulrh M 72, m- los nicklskkMkcssllshkkkli
sn iu en a, uns-i- nnerem-n, usi-jj · « « »· »» "TTFHOTYMZZTkT sinke» m. 9—12 «. Ugskk w» d« Kkzsgojakskisehen lllilitareapelle. F« -

nun n ersi- 3 stauen-t- no nonyiinnz Est- ~----«««"«" ,

neuen-Burgraum, 2 eencisnepa osissh 9—12. ««

·,,,».; l, i «! Prt .l qt · L 1 t 5 o ·

·

siaeonsh llpoiizaiokiseiu oiioiio 200 m-is. -

nsizsisnnxss n snunnxs iizauennxss trank-ro,
nnsrnnxsh now-irr« iuyineiije sinnen-I n . J JØ T 9d? Es«F« e; · Flxspsnseltszt m IV« szsbg As; vtszåspklts F«
Summa. Masisepia iiiiit enunnxsts no— O M tnen b t

op. wei in er un er ahren a en» as» ec
,

ein «
i- 0 « i? ! « ««

D THAT« M Bllletveklcauk findet on Don e sta den 29« A t « J G «is. lopheizih 26-I·oüanr. 1896 is.
- J lckfigeks Buchhandlung und Trm sonntlialg vFd 27 Uhirlssdlcyliuiisiittzzlgs aber;

’o o eiio aynnionasropstpx -

«. - 2 -
«·

Æ u« P F. sagend. :«,:»» » den Lassen der Rennbahn statt. nmy Ray-b

·

« Tmareiihnhiü Hause? aa npnrosisoanes
- «

j————- nieiusa onons unsres: P «

in »der»Petersbu»rger stin 72, klaus Æ .. . l·. f. läg-sent, Plnanonenakk FKMPZZIE
lilinmerieh, unweit derkusstellung am

· · Aeltekek Medicina-r oder jun—Sonnabend, den 31. August, v. 9-—l2 empliehlt ihr grossen Lager von unuxekkalsehtenz direct aus
· get· ooszwk wird gesucht a«u.von3lJhr.Naehm. Am Montag, den Spanien bezog neu, ganz vokzuglicheu Weinen, als: Stellvertreter2. septz von 9———l2 Uhr. Zum Verkauf ge— -.—;——- Portweine. Madeixsas, Mosoateller etc. 'T-T—... in dem leszsziwhen »Hu« L» l dISIICCIII Cis-Wo DBm9U'wlUt9k'fEsom' Die Niederlage der »sehr. Hesselink its« Oo.«, ~Jei·en de la Eisen—

· « » « Um» s» wmbor a»
l

, "6asv« so«mermänteh Diap- ckx sommerjackem . to« u» Akohejm bei · wer-stehe» Jene« Amorteseteonssehaoten Ad
g Pb M .J« F: o« M·

Eerrenwesten d; Herrenkleider, Wins . P H aszsaosow d ·

«, o » z « d JISSIJSHJMYHSVLTCTUCV I« d· BlLDET-
tertrieotf.HerrenanztigedZPaletotstotXe. » « « · « » . OF Es »Wer CØUMFPZ «»

De» hohe» Fegttgge wegen blådibenNOT» UND« »Es-Obst« «« ETFXWAAAAAWWNWÆWMHWAAWMNMAMWAAWDZVNWXÆ I Hgmmkjhgsschk IN« ».«,-, MZFFPFHIZ et« «»»

», « " » .. · .

-

ges gesucht. Zu melden KastaniewZYJIsZZsAULUSt E« Aiii 30 unt! 31 August l uiiil 2 September T? issksxlistik«sptb«t«" «« M« T«
I I I I I Y -s—---j-s---s—.-s--—- I ·-gescltlossen ( G v a) M« , ÄLIELEBH OFULJPPBCSTÆ 1 ( T? DE» cvkjaegjzzjgtzr und Sinnen-Lag: Laden! kreundlicliJtie Aufnahme u. gute

' ·

« «»

-- · erpegun. ma hRsg . handwskekescsnaktäiolie EäkjissgjssklfåfjkßgsiijååkgkZEHYlHJ JsT»--Csi»i-7XE«?3k«« sz
-

Das sgscsjaf ) vgskTfshss «« «« « . tue esse-seien
( .·:.T7YTY««"i-:E.-j;.sp -X! . s« «: Jksjsxt s—-

bleibt; du· Fsisttsgs WSEOU T( «§

am N. u. 2s. August (

geschlossen· « V l
·v ( suchtStellung Piseherstrasse 11. ,-Ji- Z - Thickscllttll stehst Zllclltviclllllitklit , I? qzksjsqsjt Kü»»»OKNIIIPIEIIJPFIID

of. llleiereig Hundes, Geflügel— und llliiliinasehinen—ilusstelluiig, sowie von Haus— wikki piiiig ei» gutskhsiieszkies eisvisk TE.»————;——-.,«,»»«

II I. Industrie, landlieheni Gewerbe, laiidwirthsehaktliehein lllebengewizrbm land- ZJHJYJIJZVLOJHOSF t i00 Rszszommandd 1.. ( wirthsehaktliehen Saaten und Produeteih isgs scil2kks-—sik. n. sus- Tk.i-. A r n
« se» ssgsisgspiiichsi di«- . ( g «....--.«-- IHIHHID sssssp Fxjftsstzsssaszkrsjsssgssrsz ZFUDZH

· Itetle cvltcllkkeltzpttplkcs . · Programm. Eine w» ggugm ksgoyjkizz ferfche Straße Nr. 7, in den Ausstellungw
YOU. o ( V ..X .. ) O O tagen»

i. n. iiogiisuoik - ( Of« «« M« YTMXUXFIU M« JCIYFHHØU H Jllmlllklllllllhllllllg Zum Aqkjudjkukn
« » « ·

· . be teh d 5 Z· IMM- passend kann sich « SJJPdch d s t’sz kchZ yaotolsaa s ( J« « MCFEZUFU ------ tu: eElYkFlsuisäFi hidiaiiglctsk äeksgehtsjikcktgAkiTstakTHieigenglLzlecdtekkkn
, Tot-tu e et! am rossen m· , ra e r. O, unten,s 1o se. e eop. I ( des« Døemzøjdøeeeeøsee e. EIN« OR« KIND«- WYYH « III! HAVE« AND-SEND» FiiJ ---;l7.ngros";hillisst.-.. . ( jizzzzzz I-—-2 EIN? EINIGE-F. www-Je« Wchxtheere ; landrs gnes

S ClAÆitlmaun Sitte. O ( «4 «. k..-..«.......».» «« ».,-«.,.2.
«« ««8«««««7« ) Eine Fqmilicumqhuuug THE» spsp«åTE"ZSt«Z"’mF.l-?;kMIZFFTFE· - eine e ma e . eOF. iarzew,»kleskau.

O · MON- 12 DE» F» «»»,,.z,·,»»» D,.«»,»»»· «»- jg As, » vermiethem daselbst sind einige Möbel DER» fmdens LIVMAchUUSCU werdet! VIS
. . ( . sei-em- suwls kurz-stark«- ) zu verkaufen Scharrenstraße Nr 11 sum W· AUA «« Theehausp Kakskuspo law-»Es «« statt« es» Thiere. «« MICHAEL«- " s· ) unten, rechtä

· « SZbey bei der Holzbrückiz 10—12 Uhr
.

( « )
Vormittags und 6—B Uhr Nachmittags

T » s -
.-

«

«

».........»2. Z( . Die Ausstelluiig ist geottiiet von 10 llhr Morgens ) ZU Ukkmlkkltkll
HO -- , Studenten-Wohnungen bei der olzi .

»gklikauklx Mqskyincu z. bis 7 tlhr Abends. Z( oritentlieheshtadeheii
stehen hjlljg zum vgkkzakg ( Dutktso mit» Din- U.d l. K t :F . Bin. S . . s fix! scllbs ILSUCL hällsL Äkbsillsll lksltll

1 Dampfmaschine 35 Pferdekraft 2 Uhr —5O Hex, sldnnabcxid Nadhdiilrscegzrxqpsprsczklxäixxgxzg L2O kopokllltldifkgg Yrsltksspbls )

·sz Hklly ? j ·

Hm« wem« END! SVPCYCWHUVSI Un·
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In der Freitag-Sitzung des Friedens-
richter-Plenumsshatte der in der Stadt
wohnhafte Carl K. wegen Hehlerei sich zuverantworten. Jn der Nacht auf den 14. März
wurde in der Ame-Straße ein Wagenrad ge-
stohlen. Am folgenden Tag glaubte der Be-
stohlene sein Rad am Wagen des Angeklagten
zu entdecken. Der Führer des Wagens, ein
Knecht, wurde auf die Hauptwache gebracht, aber
von dort mit dem Auftrags um— 6 Uhr Abends
mit dem Rade beim Pristaw des Z. Stadttheils
zu erscheinen, entlassen. Um die festgesetzte Zeit
erschien der Angeklagte zwar beim Pristaw, aber
statt des gestohlenen Rades befand sich ein anderes
Rad am· »Wage—n. Der Ftiedensrichter hatte den
Angeklagten der Hehlerei schuldig befunden und
unter Anwendung des Allergnädigsten Manifesteszu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt. Das
P-lenum »aber sprach den Angeklagten frei, weil
es nicht festgestellt sei, ob überhaupt ein Diebstahl
vorliege. — Der Fischhändler Jakob O.
der in Anbetracht« seines Geständnisses blos zu50 Rbl. «oder 2 Wochen Arrest verurtheilt wor-
den war, weil er auf dem Fischmarkt verdorbene
Fische feilgeboten hatte, wollte vom Plenum noch
eine Ermäßigung des Urtheils erlangen. Doch
ungeachtet seiner Bitten bestätigte das Plenum
das. Urtheil des Friedensrichters

Ein frecher Einbruchsdiebstahl ist
in der Nacht auf gestern in der Carlowa-Straße
Nr. 39, Haus Smig-orodski, ausgeführt worden.
Die Diebe —-— es mögen etwas 3-—4 Personengewesen sein — hatten in eine Fensterscheibe eine
Oeffnung geschlagen nnd darauf das Fenster ge-
öffnet; da dasselbe mit einem eisernen Gitter
versehen war, hatten sie die Eisenstäbe so weit
auseinandergebogem daß etwa ein kleiner Knabe
sich hindurchzwängen konnte. Einen solchen mögen
ste mitgehabt haben und dieser wird dann ein an-
deres Fenster geöffnet haben. Jn der Wohnung
hatten. die» Diebe ganz ungenirt ein Licht ange-
zündet, Schränke und Tische erbrochen und die da-
rin gefundenen Sachen auf die Diele geworfen;
aus -».einem Schreibtisch hatten ,»sie u. A. einen
Revolver mitgenommen. Größere Sachen, wie
Kleider und Biäsche scheinen, den Dieben nicht
gefallen zu haben, sie haben wahrscheinlich nur
nach Geld und Silbersachen gesucht und solche
auch für mehr als 250-Rbl. mitgenommen. Nach-
dem im untern Stock alles revidirt war, hatten
sich die Diebe in den oberen Stock begeben, wo
das Schlafzimmer des Bestohlenen, des Prosectors
Dr. Victor Sch., sich befand. Jn dem neben
»dem Schlafzimmer befindlichen Zimmer setzten
die Diebe ihr Zerstörungswerk an Schlössern
fort. Durch den Lärm aber wurde der
Eigenthümer der Wohnung aufgeweckt; er
erblickte im Nebenzimmer Licht und ging zur
Thün Kaum war er bei der Thür erschienen,
als auch sofort aus einem Revolver, wahrschein-
lich demselben, den die Diebe im unteren Stock
gestohlen hatten, zwei Schüffe in der Richtung
auf ihn abgefeuert wurden, worauf die Diebe
mit Geschrei die Treppe hinabliefen und den
Hof durch eine Pforte, die auf die Carlowaschen
Felder führt, verließen. — Im unteren Stock
schlief nur ein Dienstmädchen, das aber erst er-
wachte, als die Diebe die Treppe hinabliefen;
sie glaubt drei Personen gesehen zu haben.

gen oder übermorgen GemeindeältestewWahl ist.
Dann geht der Wähler ins Gemeindehaus in,der
Hoffnung: . »Man wird schon Einen wählen, mir
einerlei — wen.« Er giebt seine Stimme ohne
Ueberlegung zu Gunsten irgend Jemandes ab, um
für· dieses Mal die Wahl hinter sich zu haben.
Wenn nun dieser «Jemand« die Angelegeheiten
der Gemeinde nicht ordentlich führt, wenn er
der Gemeinde eher eine Last, als ein Leiter ist,
da zetert man mehr als nöthig, als ob der
Gemeindeälteste wer weiß von woher auswärts
der Gemeinde zum Kreuz geschickt worden wäre.
Darum empfiehlt es sich, bei den WahlenVorsicht zu üben. Das Gesetz fordert viel
vom Gemeindeältestem . .

. Alle diese Oblie-
genheiten muß er zu erfüllen verstehen, sonst
eignet er sich nicht zum Gemeindeältesten Das
Gesetz erfüllen und nach Gerechtigkeit streben, soll
das höchste Zeil des Gemeindeältesten sein. Dazuist erforderlich, daß er ein niichterner Mann, ein
Mensch mit mitfiihlendem Herzen und ein muster-
hafter Wirth sei . . . Er muß wissen, daß die
Fürsorge für die Schulen für die Zukunft des
Volkes und Staates segenbringend ist, daß die
Unterstützung der Armen und die Linderung der
Noth der Ungliicklichen der Gemeinde zum Ruhmgereicht und eine schristliche Handlung ist; er muß
wissen, daß unter den Abgabenzahlern nicht alle
ibre Steuern aus Nachlässigkeit schulden und muß
mit ihnen als seinen Mitmenschen gesetzlicln aber
verständig verfahren u. s. w. Daß der zu wählende
Gemeindeälteste ein Gesindeswirth, Besitzer oder
Pächter sei, fordert das Gesetz. Aber ob er mit
seiner Wirthschaft auskommt, ob er auf feinem
Gesinde nicht vielleicht zu viele unniitze Schulden
hat, so daß seine Ausgaben die Einnahmen zuübersteigen die Neigung haben, — auch darauf
muß bei der Wahl geachtet werden. Wer mit
dem Seinigen nicht auszukonimen versteht, der
taugt nicht zum Gemeindeältesten . . Auch muß
der Eandidat auf dieses Amt mit seinen Nachbarn
und besonders mit seinem Gesinde in Frieden zuleben verstehen. Vermag er nicht sein eigenes
Haus zu verwalten, so ist das ein Beweis dafür,
daß man ihn nicht ,,iiber« Viel« setzen» kann«
Wenn die Gemeinden diese Worte bei den Wahlen
ihrer Beamten beherzigtem so würde es besser um
sie stehen, als es nicht selten der Fall ist!

,,Wer qualifieirt sich zum Ge-
meinde-Aeltesten?« ist die Ueberschrift ei-
nes längeren, eine wichtige Seite der Jnteressen
des Estenvolkes behandelnden Artikels des ,,Ole-
wik«, dem die ,,Diina-Z.« folgende bemerkens-
werthere Stellen entnimmt:

Jm heutigen Herbst vollendet sich wieder ein
Amtstriennium unserer Gemeindeältesten . . . . .

und. eine neue Wahl steht vor der Thiin Jede
Gemeinde weiß, von welcher Bedeutung fiir sie
der Gemeindeälteste ist, darum ist auch die ge-
genwärtig sie beschäftigende wichtigste Frage: Wer
eignet sich zum neuen Gemeindeältesten? Das
Gesetz bestimmt den Wahlmodus und auch den
Kreis, aus dem der Gemeindeälteste zu wählen
ist ;, aber wer gewählt werden soll, ist den Glie-
dern der Gemeinde selbst anheimgestellt. . . Wie
ein tiichtiger Gemeindeältester das Gedeihen der
Gemeinde in» jeder Weise fördern kann, so kann
ein untauglicher sie in den drei Jahren bedeutend
zuriickbringenz denn der Gemeindeälteste ist das
Haupt der Gemeinde, und — wie das Haupt, so
die Glieder. Wie gesagt, ist im heutigen Herbst
Wahl. Doch viele Wähler in der Gemeinde den-
ken gar nicht daran, und wissen nichts davon, bis
sie schließlich die Mittheilung erhalten, daß mor-

Jn der Stein-Straße Nr. 86 wurde in der
Nacht auf Freitag ein Einbruchsdiebstahl
in die Wohnung des Laboranten des Veterinäw
Instituts Eduard M. ausgeführt. Es wurden
Kleider und Wäsche im Werthe von etwa 25 Rbl.
gestohlen.

Unsere beliebte Soubrette Frl. Lind ow bat
morgen ihr Benefiz und zwar geht zu diesem Tage
die reizende Oper ,,Hänsel und Gretel«
nochmals in Scene Frl. Lindow hat sich hier
schnell die Anerkennung und Sympathien des
Publicums erworben und ihr anmuthiges, graciöses
Spiel sowie ihre« ansprechende Stimme haben ihr
diese Sympathien mit Recht dauernd erhalten.
Wir glauben daher mit Sicherheit annehmen zu
können, daß die geschätzte Künstlerin morgen ein
dankbares und zablreiches Puhlicum finden wird.
Die morgige Vorstellung eröffnet der hübscheEinacter »Dir wie mir-«.

Gelegramme
der Zkussischen Fekegraphen Hxllgeniur

(Gestern, Sonntag, eingegangenx
- Breslarh Sonnabend, 5. Sept (24. Aug)

Jhre Majestäten der Kaiser und die K ais esrin
von Rußland trafen hier um 729 Uhr Morgens
ein. Die Ehrencompagnie vom 11.-Jnfanterie--
Regiment präsentirte, die Musik spielte den Prä-
sentirmarsch Aus dem Bahnhofe waren anwe-
send: das deutsche Kaiserpaan die Prinzen Hein-
rich, Friedrich Leopold und Albrecht, die übrigen
Vrinzem die PrinzessinnenFriedrich Leopold und
Albrecht, die Erbprinzessin von Meiningem das
gesammte Gefolge, die Generalität und die Spitzen
der Behörden. Zugegen waren ferner der Reichs-

kanzler und Freiherr v. Marschalt Der deutsche
Kaiser und die genannten drei Prinzen trugen
russische Uniforny der Kaiser von Rußland die
Uniform des preußischen Kaiser Alexander-Gam-
Grenadier-Regiments. kDie Kaiserin jvon Muß-
land war in weißer, die deutsche Kaiserin in
lachsfarbener Seide. H Die Majestäten begrüßten

rung die Erlaubniß, bei ihrem Manne zu leben.
Anstatt sofort nach Grandsalut zu gehen, hielt sie
sich in Eayenne auf unter dem Vorgehen, daß in
Granixfalut kein Arzt sei und sie fich vorher zu
acclimatisiren wünsche. Zwischen Cayenue und
Grandfjalut versieht ein französischer Kutter den
Dienst. Eines Nachts, nachdem der Kutter die
Jnsel verlassen hatte, entsandte ein amerikanischer
Schooner mit· Frau Dreyfus an Bord ein Boot
an die Küste und nahm Eapitän Dreyfus und
verschiedene seiner· Wärter mit, worauf der Schoo-
ner fortsegelte. Man glaubt, die franzhsische Re-
gierung wolle die Flucht geheimhalten.« — Da
die Quelle dieser Nachrichtetwas zweifelhaft ist,
so muß die Bestätigung derselben abgewartet
werden. · «

Nach einer längeren Reihe Vorstellungen der
leicht geschürzten Operette wurde gestern unserm
Publicum-"Twied«er ·« einmal eine ernstere Auswahl
geboten rsdie beliebte Berdksche Oper ,,D e r Tr o u-
badour« und das gleichfalls sehrbeliebte Lust-
spiel. Der« Herr. Seit! ator«.

DerfzTrogub ad ou r«»« ging mit viel SchWUUg
in Seene und bot ein Bild wahrhaft bewegten
dramatischen"Lebens· —- »ein-s Erfolg, der hauptsäch-
lich der vorzüglichen gesanglichen und mimischen
Leistung Fu. Corti’s, aber auchdem drama-
tischen Vortrag»Frl. Schönbergews zuzuschrei-
ben wsar. Herr Neus eh, der die Titelrolle über-
notnmen hatte, hot auch eine durchweg hübsche
Leistung, wenngleich etwas mehr-Kraft und Lei-
denschaft hie undda ganz wünschenswerth gewe-sen wären,.zso z. B. bei, der großen Schlußarie
des 3. Actes.· Auch Herr Neusch fand lebhafte
Anerkennung und zum Schluß hallte unser Som-
mertheater von«so anhaltendem Applaus wider,
wie wir — ihn nicht oft von« unserem Publikum
hötelisxU . . . e « ,

Auch-der darauf folgende ,,H err S enator«
erntete reichen Beifall, der aber wohl mehr dem
Lustspiel als der Darstellung galt. Wir wollen
es gleich von spvornherein—sagen: Wenn das Pu-
blikum in seiner guten Laune erhalten wurde, so
ist idas hauptsächlich Hrn. Director Berent zu
verdanken, der, wie stets, so auch in seinem Dr.
Gehring eine natürliche und lebensvolle Ge-
stalt bot. Jm Uebrigen war es wohl nicht das
elegarite «Jnterieurs" eines Hamburgischen Patri-
cierhauses, das uns gestern vorgeführt wurde,
wenigstens konnten « wir uns die ganze
Zeit über von einem stark kleinbürgerlichen Ein-
druck nicht freimachenz das gilt ganz besondersvon dem Herrn Senator selbst und seiner Gattin.
Herr K a tz o r ke istohne Zweifel ein sehr tüchtiger
Komiker, und auch gestern führte er uns eine
durchaus ausdrucksvollexund komische Gestalt vor,
nkur swar es« nicht· der« alte vornehme Patricier,
diese naive Personificirung thrannischer Selbst-
achtung und Würde! Fu. König als Frau
Senator hätte auf ihre äußere· Erscheinung etwas
mehr Sorgfalt verwenden sollen. . . . .

— -Was das junge— Paar des Hauses anbetriffhso können» wir Herrn Geissel den Vorwurf mangeln-
der Eleganz im Auftreten auch nicht ganz ersparen.
Herr Geissel Verwendet stets Sorgfalt auf seine
Rollen und verfügt über ein lebhaftes und
natürliches Spiel, so auch gestern, doch war sein
Emil Mittelbach nichts iveiter »als der »gute
Junge«; mehr männliche Würde hätte ihm unbe-
dingt» ZU Gebot stehen müssen, so ganz besonders
in derletzten Scene mit dem Schwiegervater, wo
derszarmegeduclte Schwiegersohn endlich einmal
aufuinckt und den Mann herv«orkehrt. Frl. Fer-
n,au, als geb. Andersen, schien gestern nicht ganz
bei der Sache zu sein und behandelte ihre Rolle
etwas ftiefmütterlich, wenigstens hätte in der ent-
scheidenden Scene mit dem Dr. sGehring das
erwachende Leben mehr markirt werden»müssen,
wenn man thatsächlich an die in Zukunft. an-
dauernde Wärme der bis dahin steinernen Gala-
thea glauben«soll. , · .

Um schließlich zum. Gast unseres Sommer-
»th·e.at"e«rs, Fr. Schröte»r, zu kommen, so möchten
wir uns eines Urtheils vorläufig enthalten; der
erste Eindruck ist nicht immersder maßgebendeund
vielleicht fühlen wir uns das nächste Mal mehr
dazu berechtigt, FrL SchrötersAnerkennendes zusagen; über ein sicheres Spiel scheint Frl. Schnö-
ter übrigens zu verfügen. ——ch«—

M« 190. Montag, den 26. August (7. September) 1896.
Beilage zur islcmn Wårptmjkn Zeitung



-sich auf das herzlichste Dann schritten Ihre· Was«
jestäten die Front der Ehreuwache unter den Klängen--

der russischen Nationalhhmne ab, wobei KTTTSVLTTTIJ »

helm dieKaiserin von Rußland, derKaiser von Nuß-
Iaud die deutscheKaiserin führte. Die höchste« He«-
schaften traten darauf in den königlfchsn SCIIDPD
worauf die Ehrenwache vor beiden Kaisern vor-
beimarschirte. Hierauf fand eine kurze» gegenseitige
Vorstellung der Würdenträger statt, sodann die Ab-
fahrt zum Palais des russischen Kaiserpaares im
Landeshausr. Voran sprengte die Escorte-Schwa-
dron vom s. HusaremRegiment Srs Mai. des
Kaisers Nikolaus H» dann folgte ein 4spänniger
Hofwagen mit den beiden Kaisern. Kaiser Wil-
helm saß zur Linken des Kaisers Von Russland.
Es folgte dann ein 4spänniger Hofwagen mit den
beiden Kaiserinnen und hinter diesem die Escorte-
Schwadron vom. zweiten Garde-Dragoner-Regi-
ment J. M. der Kaiserin Alexandrm Dasselbe
Regiment hatte die Ehrenwache am Landeshause.
Das deutsche Kaiserpaar geleitete das russische in
das in ein Palais urngewandelte Landeshaus
Ueberall wurden die Majestäten"vio«m.Publicum
lebhaft» begrüßt. Das Wetter war schön. Die
deutschen kaiserlichen Niajestäten Jerhieltenss im.
Schlosse gegen 10»g!-., Uhr den Besuch desrussischen
Kaiserpaares, nachdernsz dieses zuvor: im- Landes-
hause gefrühstiickt hatte. Nach kurzem Aufenthalte
fuhren die deutschen und russischenMajestäten
auf das Paradefeldx Beide Kaiser und beide
Kaiserinnen fuhren in je einer Hofequipage Die
Wagen wurden von derselben Escorte s begleitet,
wie bei der Ankunft. Das russische Kaiserpaar
wurde auf der Fahrt zum Schloß überaus ftürmisch
vom Publikum begrüßt, desgleichen auch beide»
Kaiserpaare bei der Fahrt zur «Parade. Se.
Mai. Kaiser Nikolaus trug die Uniform des
Alexander-Regiments. Die Großsürstin-Zaren-
tochter war auch in Breslau eingetroffen. .

Bei schönstem Wetter fand dieParade des
sechsten Corps statt. Der Zar und Kaiser Wil-
helm ritten die Front ab. Die Kaiserinnen
fuhren im Wagen die Front entlang, gefolgt von
einer glänzenden Saite. Die Musikkorps spielten,
die russische Nationalhynme ». Es erfolgte ein«
zweimaliger Vorbeimarsch Die Cavallerie zog
im Trab und im Galopp vorüber. Der Zar
befand sich links vom Kaiser. Kaiser Wilhelm
führte dem Zar das elfte Grenadierregiment vor.
Auf dem ganzen Wege vom Paradefelde bis ins
Innere der Stadt standen dichtgedrängte Volks-
massen.

»

· s
Warschaty Sonnabend, 24. August. Um 6

Uhr Abends trafen Ihre Majestäten auf der Sta-
tion Praga der Weichsel-Dahn;;ein, wo 10 Minu-
ten früher der Zug mit der· Großfürstin Olga
Nikolajewna aus Petersburg angekommen war.
Zum Empfange Jhrer Majestäten hatten sich auf
dem Bahnhofe versammelt« der zeitweilige Com-
mandirende der Truppen General Swerjew, der
Gehilse des Generalgouveneurs Petrow, die Grä-
fin Schuwalow u. A. NachdemsSe Majestät
den Rapport vom zeitweiligen Commandeur ent-
gegengenommen hatte, beglückte er einige Ordon-
nanzen mit einer Anrede sHieraus begaben sich
Ihre Majestäten in die Kaiserlichen Gemächer,
wohin auch die Gräfin ·Schn"walow" eiiiesEinla-"
dung erhalten hatte. Um 772 Uhr setzten Ihre
Majestäten die Reise ins Ausland fort. « i

Kinn, Sonnabend, 24. August. Am ·T22.s
August wurden »der persönliche« Sectretär des Neguss
von. Abessiniem Ato Josesz und Herr« TLeontjew
von Mai. dem Kaiserinhcilbzstündiger »Audienz.
empfangen, wobei« der Secretiir St. iMajestät
ein eigenhändiges Schreiben «des·" Negus überreichte.

Moskan,«Sonnabend, 24. August; Der Leich-
nam des Fürsten LobanowåRostowski traf-heute
hier ein. jNach der Ankunftdes szFJuges wurde
der Sargsauf dem Perron Ziufgebahrtz Vor dem
Traueramte wurden zahlreiche Kränze aufs dem
Sarge niedergelegt, darunter ein«Kranz von Ihrer
Maj. der Kaiserin-Mutter Maria Feodorownm
ein anderer "von"Hanotonx,« « ferner vom General
Norm, dem Fürsten Jussupdw und dekiFtiestiuueii

. Cristow und"Urussow. Nachdem der Sarg« auf

)en Leichenwagen gfstellt WVPDSU Mk« Lfeske stch »
die Procession -nachf.;d"em« NvIVOfpAsskkKIVstSV i«
Bewegung, J» der· zkathedrale waren Kränze vom
Fürsten von Bulgarien, vom Archiv und Mini-
ierium des Auswärtigen niedergelegt worden.
Bon Kiew hatten die Nichten des verewigten Mi-
risters der Leiche sdes Geleit gegeben« Dis Best-
Iigung wird Montag in der Scheremetjskvfchetl
Kirche erfolgen.

»

Chabarowsh Freitag, 23. AUgussts DIE»CVUI-
nission zur Ausführung der Vorarbeiten fur die
Einführung der Gerichtsresorm isthier eingetroffen.

Berlin, Freitag, 4. Sept. (23. Aug)- AUf
Wunsch der Familie Schuwalow begab sich gestettl
Abend Professor Bergmann uach WCtfchCU BUT—
Eonsultation — » «- ;-

Reuy Freitag, 4. Sepr (23. Aug.)jAUsI«
Zeilah wird überIAden berichtet, daß die erste
Karawane mit dem« Hilfsmaterial für die italieni-
schen Gefangenen. gestern abgegctnsenkkfkss DIE.
zweite Karawane gehtheuie ab, Wählt-XIV UUVEVF
in den nächsten Tagen folgen« werden. · « -

KoUstaUtiiIoPeIY 5. Septx (24.«-»·1 Augitzstk j7
gestrige Tag xverrief ruhig« Die Mehrzahl der
Geschäfte in Stamb-ul, Pera und - Galata
wurde geöffnet. Zwei »anscheinends mit Ziegeln
beladene Barken wurden gestekn von» der Pp·kkzek»
angehalten; hierbei wurden Schüffe geWechfeIk«UUV·
zwei der Barkenführer getödtet; und einer verhaf-
tet. Jn ihren Galeeren «wi1iden.»LBaffeU« VPVSEH
fanden. , Die« zahlreichen« Verhaftungen utikclpsspdels
Armeniern dauern— fort. s « - «

Hier liegen Meldungen vor, denen zufolgeiu
Arta, Vilajet -Janina, eine Bande gelandet·wäre-
welche militärisch organisirt und mit acht Ge-
schützen versehen— sein soll. · , .

St. Petersburm Sonntag, 24. August. Auf
Allerhöchsten Befehl werden folgende Officiere vom
35. Belgorodschen Dragoneräliegimentdes Kaisers
von Oesterreich und Königs von Ungarn Franz
Joseph I.: ·der Stabsrittmeister v. Bradke, die
Lieutenants Grigoriewiisch, Barski und Petrowitschz
die Cornets Kifselew, Makedonskh Kolodejew,
Kot-but, jsSemitschkowski, Dunejewskh Pufchtschin
und Bogdanowitsch zu Gemeinen degradirt.

Berlin, Sonntag, st. Sept. (25. Aug) Alle
Zeitungen widmen der Ankunft der russischen
Majestäten herzliche Bewillkommnungs -Artikel.

Kieh Sonntag, 5. Sept. (24. August) Die
russische Kaiseryacht ,,Poljarnaja Swesda« traf
hier ein und wurde von den Uferbatterien mit
Geschützsalut begrüßt. s« ·

Brcslarn Sonntags. Sept (25. Aug.). Der
herzliche Empfang, den die hier versammelte zahl-
lose Menschenmenge dem russischen Kaiserpaar
bereitete, verwandelte sich beim Erscheinen Jhrer
Majestäten aufden Straßen in begeisterte Ova-
tionen. Bei der TFahrt der Erlanchten Gäste zur
Parade und bei der Rückkehr erfüllte das Publi-
cum die Luft mit donnernden Hurrah-Rufen.
Besonders dicht» stand das Volk vor dem Stände-
hause, wo Ihre Majestäten abgestiegen sind. Troß
des großen Gedräng-es beobachtet das Publicnm
eine» musterhaftesOrdnung. Die Straßen haben
das« Aussehen jeines Flaggenwaldes angenom-
men; Düber allen · Häusern erheben sing» Ma-
sken, zwischen denen »Laubguirlanden gezo-
gen sind. Jn der Umgebung des Stände-
hanses «l)errscheu die - rusfifchen Farben« vor, übere« dem Ständehause weht die rrissischeiKakierstandaritej

szDie Schaufenster der Fersen sind» prachrig szriijit
Flaggen geschmückt und-mit Laub und Blumen
decorirt, woraus die Büsten des Kaiserpaares her-

- vorblickem - «« A »

" -
·« L « ·

, um sxeiouhrleroerihs ekzmd vor dem-könig-
lichen Schlosse eingroßejt Zapsenstreich statt: »Die»g-l·änze"nd illuminirtensz Stpjėenzj" waren» von; Volkss-
masfen erfüllt. Alle Regimentsäliusikcapellen zo-
gen, geleitet von 200 Fackeln tragenden Solda-
ten, mit klingendem Spiel zum "Sch-loß. »Das
Concert wurde mit der rnssischen Volkshymnessew

»össn«et, worauf verschiedene Miit-sehe, Volkslieder
u. s. -w. gespielt— wurden. Die Allerhöchsten
Herrschaften traten? - auf« « die· Terrafses hinaus "u»i1d
dankten gnädigst mitVerbeugungenisür Tdie stür-
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mischen Grüsse des« Publicums. Der Zapsekp
streich wurde abgeschlossen mit Gebet« und anhal-
tendem Trommelwirbel Die Anwesenheit des
kussischen Kaisers-agree, diefbemeirseneweith schöne
Jllumination und die andächtige Haltung der
Voltsmassen hinterließen einen tiefen Eindruck.

Athen, Sonnabend, 5. September (2kx. Aug.).
Kretensische Deputirte überreichten gestern im Ein-«
Vernehmen mit der Epitropie den dortigen Con-
suln die Erklärung, daß sie die von derPforte
gewährten Zugeständnisse annähmen — Mühn-«
medaner, welche eine Versammlung veransialteten,
erhoben beim Generalgpuverneur Protest»- Die—
Ordnung« wurde nicht— gestört.

»
»

Konstantiuoveh Sonntag, 5.»SSPt- (24. Aug.).
Die Stadt ist. ruhig. ·. .Vom.»-.(Sonfulaxc»orps.,auf
Kreta ist die Meldung angelangt, daß die-den
Deputirten gemachten Vorschläge sämmtlichangw
nommen sind: und die Jnsurgenten ihre Unter-«
werfung anzeigem i » »-

Breslaty Montag, 7. Sept. (26. Aug) Von
der Parade kehrte das russische Kaiserpaar in das
Landeshaus zurück. Kaiser Wilhelm ritt an der
Spitze de! Statxdsxt,ten,cpmpeetxie. Nach einige!
Zeit» begab sidhsz das« deutikheL"«Kc1ile-kp«csisit.titkdas »
Land.eshaus, wo; ein Frühstück; zu 4 Csojuverts »se"r-,-
vir-t wurde, d. h.. ausschließlichssfür sbeidez Kaiser.
und« beide Kaiserinnerii f— « « J«

Bei dem GaladinerI um «? UHrÄHZndswaHT
für 325 Personen »servirt, «K"asi» s er ,W iIKel m
richtete an das : rsussische Kaiser-paar folgende
Rede: »Ich» erfuche Eure Maiestäten um die
Erlaubniß, zu» Füßen« Eurer« Majestäeiij die Ge-
fühle Meiner h"erz·lichsten"«und aufrichtigjsten Dank;
barkeit für densgnädigen Besuch niederzulegen,
welchen Sie Uns heute gemacht, und für die Ehre,-
welehe dem 62 Armeecorpsi gewordenx indem ess
vor Ihnen defilirte DerEJIIbeIF welcher·«Eur·e
Majestäten in Breslau empfing, zeigtnicht nur die
Gefühle dieser slStadt und nicht nur der Provinz
Schlesietn sondernMeisnes ganzen Volkes» In
der Person Eurer Majestät begrüßt mein Voll den
Träger der altenTraditibn und« denHort desFriedens ;

es begrüßt Sie« dabei aus dein Boden, auf· wel-
chem einst Ew. Majestät ruhmbedeckter Vorfahr
mit meinem Urgroßvater zusammentraf. Dies-Ge-
fühle, welchemich Und mein ganzes Volk beseelen,
kann ich ausdrücken, indem ich rufe: »Gott segne,
schütze und beschirme Ew. "Maje"stc"itspzum»W-bhle
Europas! Ihre Majestäten der · Kaiser und die
Kaiserin, Hurrahi Hurrahl Hurrah l« -

Sie. Mai. der Kaiser Nikolai11."ant-
wortete in französischer« Sprache: »Ich danke Ew.
Majestät für die soeben gesagte Worte, ebenso für
den Mir erwiesenen Empfang-in Breslam Ich. zkam
Ew. Majestät versichern, daß Ich von den glei-
chen traditionellen Gefühlen beseelt bin wie-Ew.
Majestät Ich trinke auf das Wohl Ew. Maje-"
stät und Ihrer Majestät«der" Kaiserin. ·Hurrah««!«

Der- Reichskanzler stattete dem- Statssecretär
Schischkin eine halbstündige Visite "ab.k« " -

Die Zarentochter Großfürstin Olga Nikola-
jewna reiste nach 3-stü·ndi«gem Aufenthalt in »ei-
nem Sonderzuge nachspspliiel ab. « »,
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schütteten-III« Galatcu Mk: n i« g f a li ig e s.

Von» der »Nishni-Noivgo«·roderAusftellunkk V1I.
«

(Von unseremSpecial;Correipondentenq
Central-Ästen auf der Nishni-Now-

goroder Ansstellung-
,,Turkestan ist eine Perle in der Krone des

Nussischen Zaren«, sagte der verstorbene Finanz-
minister Wyschnegradski. als er vpersönlich, als
Minister, das Land an Ort und Stelle kennen
gelernt hatte. Seither sind die Minister der Fi-
nanzen, der Wegeeommunicationem der Land-
wirthfchaft und Domänen fast alle dagewesen und
sie haben sich alle dahin geäußert« daß das Land
von der Natur reich angelegt ist, aber nicht ge-
nügend ausgebeutet wird. Denn was da gethan
wird, ist noch sehr, gering. Als der Verstorbene
Akademiker Middendorfs im Jahre 1880 aus dem
Ferghana-Tha"l zuriickkany nannte er Turkestan
einen ,,reich gesegneten Winkel der schönen Erde
Gottes« Die Reisenden der neueren und neue-
sten Zeit erzählen uns viel über die Fruchtbarkeit
aller dieser ,,gesegneten Winkel« —- ,,gesegnet,«
so weit sie noch das einzig Nothwendigq das
Wasser, haben. Dochim großen Publicum weiß
man wenig über Central-Wien, weil die Land-
karten hier meist stumm sind. Damit man Lands
und Leute wenigstens etwas kennen lerne, ist auf
der Ausstellung eine centrakasiatische Abtheilung
eingerichtet und so ausgestattet, daß sie einen der
wesentlichsten Anziehungspuncte der Ausstellung
bildet. Schon das Aeußere der Abtheilung wirkt
einladend. Folgt man der Einladung-»auch nur
aus Neugierde, so sind die Exponate sosehr lehr-
reich, daß sich die Neugierde in Wißbegierde ver-
wandelt und man genauer. und tiefer; hinblickt,
wobei« sich: Manehes aufdrängh was sonst unbe-
merkt geblieben .t»väre. Hat man nun auch seine
Wißbegierdix befriedigt und schickt sich an, Idie Ab-
theilung zujsverslassem so lenkt noch irgendwo-eine
Ansammlung- von Menschen die Aufmerksamkeit
auf sich. Man nähert sich und hört Erklärungen
irgend eines Specialistem die aberso lehrreich
und. interessant sind, daß-man nicht-»nur die« »Ah-
stcht, .davonzugehen, fallen— läßt, sondernim Ge-
gentheil »sich noch umsieht, ob nicht nochsandere

Spccialistenerlänternd die einzelnen Exponate vor-
fiihren. Jn dieser Abtheilung findet man immer
viel Gedränge, was anderweitig nicht· bemerkbar
ist, selbst nicht an Tagen, wo dieAusstellnngs
27,570 «Besncher .hatte,.wie« am 15. August-J-
Jedenfalls ist die asiatische Abtheilnng diejenigen—-
die am meisten Beifallsindetp --

« Gleich in der Nähe des Einganges,s·rechts, ge-
genüber der Knnfthallh -die einenweißeniAnstrich
hat, erhebt- sich ein recht fremdartiges branngelbes
Gebäude mit vielen Thiirmchen und einer großen.
Knppeh die: alle riesige Halbmonde trageny Das,
ist das im streng maurischen Stil anfgebautexGe-
bäude der centrakasiatischen Abtheil.nng, das einen-
Flächenranm von 500 Quadratfaden einnimmt.
Vor dem Gebäu-de ist eine -geränmige, mit tropi-
schen Pflanzen geschmiickte Veranda, auf der die
asiatischen Vertreter des Handels nnd Gewerbles
sich gern sehen lassen» Jn den Vormittagsstunden
concertirt hier ein Militär-Qrchester. Das Cen-
trum des Gebäudes bildet ein 18 Faden hoher
Knppelbam der von unten bis oben mit Stoffen
und Teppichen im orientalischen Geschmack« dero-
rirt ist. Nach rechts und nach links zweigen sich
Säle ab,.die Alles vorfiihren, wias zur Charakte-
risirung des Landes und seiner Bewohner dienen
kann, wobei· erstens der belehrende Zweck nnd
zweitens »das Bestreben, darznthun, wie sreich das
Land ist und wie wenig es ausgebeutet wird,
überall durchschimmern Aus einem so wenig cul-
tivirten Lande, wie Central-Asien, kann natürlich
keine starke Betheiligung Privater an der Ansstel-
lung erwartet werden, und es blieb der Adinini-
stration überlassen, die Exponate herbeizuschaffen,
aufznstellen und zu« gruppiren. Dadurch ist ein
vollständiges Bild erreicht worden und man muß
anerkennen, daß das viel belehrender ist, als eine
lange Reihe von Vitrinen mit gleichen Artikeln.
Die Mannigfaltigkeit» nnd die Eigenart seines we-
nig von der Civilisation und Cultur gemodelten
Volkes nnd Landes konnte nicht besser zur-An-
schanunggebracht werden. Außerdem ist auf der
anderen Seite des· Gebäudes ein Bazar eröffnet,
wo etwa ein Dutzend asiatischer Magazine mit
verschiedenen Artikeln Handel treiben. Daselbst
ist auch eine tnrkeftanische Restauration eröffnet,
wo außer grünem nnd schwarzem Thee noch ver-
schiedene asiatische Erfrischungen seilgeboten wer-
den. sJm Pavillon sind mehrere 7Webstühle in
Thätigkeitund andere Instrumente, Werkzeuge und
Apparate werden; von Zeit zu Zeit mit entsprechejxk
den Erläuterungen» in« Gebrauch« genommen. Das
häusliche,Leben, die Trachten, der Zeltenbaujdas
Schulwesen werden» »durch J riatnrgetrene · Darstel-

",««) Am its. August w·aren"12,8il9 Fremde in Nifhn·i-
angekommen und nur 6424 abgefahren.· Die 6425 netw-
zähligen hab-n doch alle Unterkunst gesunden, obgleichnur
wenige Hundert Hvtelvsltnmmern frei-Zweiten- » r -

lungen zur Anschauung. gebracht, entweder durch«
Bilder, Photographien, Tafeln, Diagramme oder
durch Mo-delle, Puppen, oder anchidurch lebende
Wesen. Oertzliehe Musik undTänze werde-n etwas
alle-halbe- Stunde vorgeführt.. Obgleich: die Musik
recht eintönigt «- ift — und— der Tanz 2nur s! in . einem
Herumspringen besteht, so sindscxjsdiex...ausübenden
Künstler· doch« stets-zahlreich« umringt. Untersden
Landesproducten findet man aller Art -Getreide,·-:
Früchte, Baumwolle in allen Entwiclelungsstadiem
Seide, Wolle, Lein, Fellwerk und ansgestopste
Thiere, besonders viele-Vögel, die-verschiedensten
der Thier- und Pflanzenwelt entstammenden Han-
dfelsartike«l, meistdRohwiasaren odernach asiatischer·
Weise bearbeitet, odersaberi sehr gut bearbeitet,-
wenns essspecielle Landesartikel sind. Wir-wollen
aus der Masse Einiges in bunter-Reihe heraus-
greifen. — - · « ««

Von großen Thieren find besonders Tiger zu
erwähnen, die vielfach in Turkestanangetroffen
werden. Ehalate, die wir Schlafröcke nennen
würden, sind in allen Stoffen und Farben in
großer Zahl— vorhanden: einfache wollene, baum-
wollene, seidene oder in Gold- und Silberbtocat
Die grellen Farben roth, rosa, grün, gelb, am
meisten aber« buntgestreifte, -sind die beliebtesten.
Kopsbedeckungen stehen dem Chalat in -keiner
Weise nach. Stiefel in schwarz, roth, grün, mit
Gold- undxSilberstickerei zeugen ·von derselben
Geschmacksrichtung nnterscheiden sich aber von
den europäischen hauptsächlich idadurch, daß sie
ohne Galoschen nichtdenkbar sind. »Der Mu-
hamedaner muß sich vor dem Gebet die Schuhe
ausziehen, was dadurch vereinfacht wird, »daß er
Gawscheu tkägiuud diese abstkiisn Von sonsti-
gen Artikeln der Toilette seien erwähnt Perrücken
aus Kameelhaan -Seifen dortiger Fabrikemx die
ebenso primitiv sind, wie- die-Lichte, und Schminke
zum Rothfärben der Fingernägelx Die Krimschen
Tataren, wie auch die Kasanschem haben dieselbe
Sitte, ihre Fingernägel roth zu färben, wie auch
die Fußnägeh so daß hierin möglicher Weise- ein all-
gemeinerVrauch zu suchen ist. Inder Krim färben
die Tatarinnen sich das schöne schwarze Haar eben-
falls roth, wa-s sehr schnell in rothbraun übergeht;
in Turkestan aber bleibt das Haar ungefärbt
Waffen, meist reich mit— sibirischen Edelsteinen ver-

sziert, besonders mit Türkissems bilden einen-Schmuck
- dersMänner. Schöne Busen, srWassertrüge -verschie-i
denes Geschirr-und Schmuckgegenstsände sind vor-
herrschend aus. Silber hergestellt und vielfach mit
Edelsteinencxiverziertx »Ein silberner- Wassettrug
aus Kokhand wird .zumi«i-«Pr-eise von 250 Nabel
feilgebotem An Handarbeitens ist Vieles ausge-
stellt, ein; Beweis» dafür, daß die Frauen nicht
müssig leben» - As u - v —

Die wichtigsten - Erzeugnisse der... weiblichen
Oausindusttiei is«- Teppickse —- bilden einen we-
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sentlichen Theil der Exponate An der asiatischeu
Abtheilung der Ausstellung sind Officiere und
Beamte, dielängere Zeit inspTurkestatr gedient ,

haben. Hals; Führer und Auskunltsbiiamte angestellt .

und nach denilltittheilkungen dieser Herren sind
die besten Teppiche die zbucharischem die, perssifchem
die »schiras·schen» und die stekinfchem Die— besten»
von; diesen sollen xipietekinsclsen sein, swas Haltbar- .
keit des. Gewebes -und der Farben anbelangt. -
Die europiiifchens Sanmretteppiche nehmen sich zu
den obengenannten» asiatischen wie Papiermäsche
zu Leinwäsche aus. Jn Central-Listen ist ein
Teppich ein Erbstück der Familie, wie etma unsere

- Ahnenbildert » Jedes» TekinzetskMädchen smuß ihre.
- Reife, ihre Fähigkeiteni und ihre Ansdauer dadurch
beweisen)- daß ksie einen Teppich webt. · Ohne
ein solches Meisterstück. wird sie. nicht verheirathen
Nun ist dasseppichtvebensbei uncultivirten Völ-
kern schwer, weil sie keine Zeichnungeu haben und
das ganze Muster auswendig kennen müssen.
Das Färben der Wolle erfordert« ebenso viel Ge-
schicklichkeit und Kenntniß; . Die Echtheit der-Far-
ben wird durch verschiedene Kunstgriffe« erlangt,
die als Geheimnisse der einzelnen Stämme be-

: betrachtet werden. »Die Wolle-muß vor dem Fär-
«ben verschiedener Behandlung ausgesetzt werden,
unter Anderem einer 40tägigen Säuerung in gro-
ber Weizeugrützh die mit Wasser angefeuchtet wird.
Leider haben in der letzten Zeit auch die Antlia-
farben in Asien Eingang gefunden, die bekanntlich
weniger haltbar - sind, als« die alten Farben, die
aus asiatischen, besonders - indischen Pflanzen ge-
wonnen werden und sowohl dem Sonnenlichh
als auch dem Regenwasser in gleichem Maße
widerstehen. . - « i

. » Wirklich gute Teppichn erzählt man, seien«--rar,
sweil die guten von Geschlecht zu Geschlecht-ver-
efrbt und ..nicht verkauft werden; nur für hohe
Preise seien in neuerer Zeit alte Teppiche franzö-
sischen Agenten verkauft worden; - l Daß die: Preise .

».hoch sind«,..ist bei der Handarbeitsnichtzu verwun-
dern, und: dennoch istitsroitzder hohen Preise« der
Arbeitslohn gering. An einem Teppich rnittlerer
Größe und Güte, der-auf der Ausstellung auf
200 Nbl. abgeschätzt wurde, haben-.6-Frauen ein
volless Jahr- gearbeitetJRechnet man von dieser
Summe— idnsy Material- cWolle und sF-.arben)« mit
50 Rubeln ab,1-":- so .- erhält .jede?:Mitarbeit«erins »für ·
die Arbeit — als sJahreslohni25«-:-Nbl-. ·—.·-Au.f der«

— Ausstellungx fselbst .- rwerden mehrere» tjeppiche " ge»
webt— und-man »siehtk bei-dieser Gelegenheit, wie
Izeitraubend die «Arbeitk.sistxct·«·xEDie Webstühlexsind
— möglichst« einfach. UGini skhälbessDutzendi dickereundx

dünnere Holszstäbes sin- geeigneter Weise« zusammen-c
« gebunden, «« bilden T . -Jden« Webstuhl, und. selbst. die .
"·Seidenweber, von denen mehrere arbeiten, ; haben.

I keine complicirtered Einrichtungen; · Weil es Hand-i
arbeit ist, sind »die: Erzeugnisse »sehr sxdauerhafst und

überleben den Arbeiter, während die Maschinen-
arbeit in verhältnißmäßig kurzer Zeit auseinander-
geht» » . . -

»Den S eminaristen soll, wie der
»Orlowsk.sp·Westn.« aus ibester Quelle erfahren
-haben will, vom künftigen Jahre ab dergl:-
tritt zu allenUniversitäten gewiihrtweri
den, fa-lls das geistliche Ressort diesem spPlan kein
Hinderniß in den Weg legt. - ·

»

Pernam »Zu·dem vom 29. bis 31. dieses
Monats in Wenden tagenden 8. li ·v l ä n d i s ch e n
Hierzu-Tage wird sickd wiedie ,,Per·n. ZU«
schreibt, Dr. O.·Koppe begeben,- um .·im«Au·s-
trage der Pernauer Collegen den versammelten
Aerzten · die Einladung zu überbringen« den näch-
sten Aerzte-Tag. im kommenden Sommer in P er·-
nau abzuhalten. ,,Da unsere Stadt durch die
Bahnverbindung vom Verkehr unserer( Provinz
nicht mehr allzu weit abseits liegt, so ist zu hoffen,
das; dieser Aufforderung Folge geleistet und un-
serer Stadt die Ehre zuTheil werden wird, die
livländischen Aerzte als Gäste zu begrüßen. Von·

besonderer Wichtigkeit wäre das Tagen des Aerzte-
Tages für die Entwickelung unseres Badeortes,
indem die Eigenthümlichkeit und zdie Vorzüge un-
seres Bades einer competenten Beurtheilung un-
terzogen und in weiteren Kreisen bekannt werden
dürften« · s «

St. Petersbnrg, 26. August. Zur Kai-
serbegegnung in Breslau schreibt der
Regierungs - Anzeiger: »Die Freund-
schastsworte, durch welche sich die Zusammenkunft

.der Monarchen zweie-r der mächtigsten Reiche auf
deutschem Boden Allen· einprägen wird, müssen,
unabhängig von: den Verhältnissen der Reiche zu
einander und der Lage der internationalen Ange-
legenheiten, durch. die verwandtschafilichens Verbin-
dungen, die das Russische Kaiserhaus mit dem
Deutschen Herrscherhause verknüpfen, in den Au-
gensEnropas einspbesonderes Gewicht er-
halten. Die Breslauer Begeguung dert-Herrscher,
die. den Interessen der allgemeinenNuhe gleich-
mäßig ergeben sind, wirdsein neues, erfreulisches
Pfand für die Sicherstellung unt) Un-
verbrüchlichkeitdes Frieden-s .—edie·ser
größten: Wohlthat für die gebildeten Völker—-
dctkstcllct1.«2«» »

« i . H·- -- F: ·:s .

E —"— Der ,,.Ssyn-.Qtetsch.-« erhebtlklagen über eine.
Calamitäh sdie im »Ja-irrte iimmer mehr zunimmt:
dieses Uebel bildet der .P f erdsediseb stsa hi- de!
M, nach »der. genannten :.Zeitschrift,- :,,,-mit einer
erschreckeuden « -Geschwiindigkeit·«" immer - weiter-« .und
weiter verbreitet. Der Pferdedisebkstahl ist geradezu
ein- gigantisches Spinngeweby dasdas Land-über-
zogen hat und es· schließlich ruiniren wird« Die
Zeitschrift stellt sich die« Frage, Jwoher .-.es--komme,s
das; isirhzder Pferdediebstahl irr-den Dbrfern zu

Zwist-tin. « :
—··- « Rachdrriek verboten.

Ju Galata. «— .
· Von Carl Theodor M« ch ert.

Aus dem Marmormeere biegt das Dampfboot
in die tiefblaue, hier etwa 600 Meter breite Rhede
des Goldnen Horns Zu unserer Rechten, hinter
einem Walde von Masten und Flaggen aller Ra-
tionen erhebt sich eine Terrassenstadt in der. Form
eines ausgebreiteteu Fächers Ein bunter An-
blick: Kuppeln und Minarets, moderne Paläste
und türkische Moscheen ragen aus dem Häuser-
meere hervor, und» aus der Ferne winkt ein trotzi-
ger alter Rundthurnm Hiigelabwärts aber zum
Gestade des Goldenen Hornes und hügelaufwärts
über die Brücke, die aus der Türkenstadt Stambul
zum anderen Ufer führt, braust und tost ununter-
brochen ein gewaltiger Strom von Menschen und
Vekkehn Das ist Galata.

Galata —- die City von Konstantinopet Wun-
detlkche Schicksale hat dieser Fleck Erde erlebt.
Einst prangte er im reichen Schmucke von Feigen-
bäumen und Weinbergen und wurde der Platz
»Hei den Felsen« oder »unter den Weinb·ergen«
genannt. Dann wurde er der Begräbnißplatz der
Vvzavtinetz es ist, als ob dem Platze von diesemCVCMTSV bis zum heutigen Tage noiss ein« un-
felkses Erbe geblieben wäre. Dann stritten sichVmtsankk UUV GEUUefen im Mittelalter um die-se« f« VII! Hstldsksvetkehr so wichtigen-Bund;
die derfchmttztezz Genuesen behielterxsspdie Oberhandund Galata wurde Genuesenstqdh heut;

zeugen von. dieser Epoche alte Mauerwerke und
Befestigungen, eine genuefische8;jWappen· hier, ein
italienifches Thor «do,rt,» undvor Allem der mäch-
tige Galata-Thu"rm," aus, dessen Höhe heute s« der
Feuerwärter wohnt, der die-zu feinen Füßen lie-
gende Stadt nur zu. häufig durch den gellenden
Ruf: Jangin war lFeuer ist) erschreckt. Die
Fremdenherrfchaft in Galata hat längst aufgehört;
geblieben ist ihm die Jnternationalität seiner Be-
wohner und der Charakter als Mittelpunet des
Handels. «

Die City von Konstantinopeh in mehr als
einer Hinsicht ist die Aehnlichkeit mit dem Herzen
Londons unverkennbar. Auf kleinem Raum ist
auch hier der ganze Großhandel versammelt. »Hier
liegen Börse, Bauten, Comptoirsz die. in Pera
wohnenden enropäischen Kaufleute haben hier-ihre
Geschäftsftättem Packhöfe und» Zollämter liegen
in Galata. Und wie in London, so ist auch hier
das Handelscentrum voll von engen, winkligen
Gassen und Straßen, es ist dunkel, naß, fchmutzig
und erst die neue Zeit hat unter Aufopferung
Tausende: von kleinen tiirkischen Häufern einige
große Straßenzüge geschaffen, Tramways und
eine unterirdische Bahn eingeführt. Sonderbare
Gegensätzk neben der Börse und der Tramtvay-
linie alte Moscheen, mitten im modernsten Le-
ben ein tütkifcher Schreiber, neben dem europäi-
fchen Großkaufmann der Grieche, der Perser,
der Ar.menier. Wohl» an. keiner Stelle der Erde
treffen. die Nationen in so buntem Gewimmel
auseinander. - Hier wohnen· Italieners und Juden,
MgltefxyjiTürken und7»Eurox«äe;r. Hier klingt

Französischx sEnglisch«-,- Deutsch, Türkisch,«k" Italie-
ni-seh, Arntenischk durcheinander. Hier schreien uns
der türkische Lastträger oder« Eseltreiber,· der ar-
tnenische Wasserträgen der griechische Zeitungs-
händley der fränkische Rosselenker in den verschie-
densten Sprachen an. » e »

Ganz besonders erinnert an die Londoner
City die Enge der· Straßen und der ungeheuer-
liche Verkehr. Jn diesen finsterety krummen
Gassen tobt unaufhörlich eine sieh drängend»
schreiende, wiihlende Menge, auf offener Straße
nisten Geldwechslety Handwerker treiben vor den
Thüren ihr Gewerbe, betrunkene Matrosen schwan-
ken unter den Geschdäftigem und Alles schreit,
schachert und drängt. Dann schwankt ein Wa-
gen durch diese Ueberfiillung die er nur unter

Lebengefahr der Passanten theilen kanns« Oder-
ein Gefangenentransport bricht sich Bahn, schim-
pfend und stoßend treiben die Polizisten ihreLeute«
durch die Menge, die sich hinter ihnen sofort wie-»
der schließt. Hier tönen Fidelklänge ans einem
Hause: böhmische Musikanten sind es, die vor dem
gemischtesten Publicum ihre Weisen zum Besten
geben. Dort winken deutsche Worte: es ist das
Wirthshaus ,,Zur Antilope«, das Absteigeqnar-
tier der deutschen Bettler, der ,,Pennbriider«, die
sich von« Stadt zu Stadt ·nnd von Land zu Land
bis zum Goldenen Horne durchgebettelt haben,
dann schlagen wieder· Y eigenartige ,Gerüche an die
Nase: Garküchenxsind es, in sjdenety halte-ans
offener Straße, sGerichte für den Geschnsack die-»
set verschiedenen Rationenbereitet werden» T« f

So aus; den mannigfaltigsten Elementen Izu-

s;ammengesetzt, tobt« dasstsLeben Tagsküber durch«
Galaias kenge Straßen smit e verwirrenden: Hast,
mit TohrenbetäubendemLärm: un-d es— ruht auch»
Abends· nieht,-wo es— sich in übelberüchtigte Quar-
tiere ver-legt, »in sderen Dunkel schon manch Einer
blieb, ohne daß je von ihm nochYeine Spur sieh
gefunden- hätte. Das ist der Schauplatzsdender
Leser vor Augen haben muß, un: die jitngsten
Ereignisseganz zu verstehen. Jn dies· uneutwirr-
bareGedränge von Menschen sallen Bomben, in
diesen Gassen, deren beiderseitige Häuserreihen wir
mit- ausgestrecktensArnien berühren können, toben
zügellose Volksmassem -in diesem Dunkel knallen
Schüsse, die offenen Läden werden geplündert —-

alle Schrecken scheinen dann hier vereingt·zsusseins.
Schon manches Mal haben Galatas blutge-
düngte Straßen Aehnliches gesehen, und gerade
die Armenier waren es besonders häufig- ge-
gen die sieh die Muth» des ostnapkfchen Pöbels
richtete« «. » . . -

Und— dabei ist der Asrmenier Aus» dem Volks-
gewühle Konstantinopelsx nicht gerade »Ist-Itzt het-
auszufindem Es ist ein ganzes armenisches Volk,
das in Konstantinopel lebt, aber, wie Amicts
tkksseud sagt, die Pflanze hat die Farbe des Dün-
gers angenommen. Ftüher xtrugen sie große Filz-
mützen mit bestimmten unterscheidenden Farben;
aber dies Hennzeichen ist jetzt verschwunden, und
wären » sie· nicht etwas größer, träftiger und- cor-
pureutek q1g»di- Türk-u, heim« sie uicht ein-hel-
lereGesichtssarbek so wätenE sie kann! vonspihnen
sit« riiitetsrhgixfery »Und doch. sind. sie hin Konstan-
LTUPYOL ekssfksiikhssxdscsi »Ist Egid-U HAVE! Des; Gel-

denen Hornes giebt »: es »Armenier-Viertel;s Die
Türken nennen sie die Kameele des Reiches; ein
anderes Wort sagt-upon· ihnen, sie« würden als
Rechenmeistevygeborena "· s -

Wie kamen die Ajrtnenier ansGoldene Horn?
Wie sie fast überalljhinszim ganzen Orient kamen.
Sie sind fleißig, stark, ausdauernd, sie haben eine
sanfte Gemüths"art,. eine Schmiegsamkeit und Jäg-
samkeit, die sie überall Platz finden läßt, und sie sind
zum Handel geboren. Sie ermüden n»icht«, ihreDienste
anzubieten, der ankommende Fremde wird von
ihren Zudringlichkeiten im höchsten» Maße belä-
stigt, V und sie scheuen sich nicht zu betrügen, und
wer in GalatasWinkelgassen bei ihnen Einkäuse
macht,sz mag sich vorsehen. So« sind sie, wie je-
des· im fremden Lande den Handel an sich reißende
Volk, dem Hasse der Eingeborenen leicht ausge-
fetzh doch der Türke ist —- soll man sagen indo-
lent, soll man sagen tolerant? Auf dem armeni-
schen Friedhofe Von Tapinsbefindet fich (so ek-
zählt Dukas) das Grab eines heiligen Mannes,
das CUch die Türken ihrerseits mit Verehrung be-
handeln. «

Was ist der Armenier iniionstantinopels
Alles, kMM MAU M! sagen; Der Armenierckst
skatk Und stellt daher zur Zunst der Konstanti-
nopelerLastträger — eine hochausehnlichs BUNTE-
an deren Spitze »ein Großwürdenträget steh! —

ein- ansehnliches Contingenbxx HVGSOVCÖFCU UUV
langbärtsg trottet »der« xarmenischs HAMCI VUVch
Galatas Straßen- oder bietet- »als Wasserträger mit
dem» lauten Rufsspwsgkiscssxw Ich! lstbcUdcs Nclß
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verbergen vermöge, und weshalbfder zum Zeugen-
verhör herangezogene Baue: sich mit ausweichen-
den Antworten aus der Affaire zu ziehe« fUchs
und bei einem erweislichen Pferdediebstahl sich
durch Schweigen oder Nicht-Wissenzanszurederr
pflege. Dei: ,,Ssyn Otetsch.« erklärt diesen auf-«
fälligen Mangel an Interesse an der Ermittelung
und Bestrafung der Schnldigen durch die Furcht
vor der Rache der Pferdediebn Der Pferde-
dieb, der in die Hände der Gerechtigkeit gefallen
ist, kommt mit einigen Monaten Gefängniß da-
von und kehrt dann wieder ins Dorf z-nrück-. Jn
den heutigen wohleingerichteten Gefängnisse-n ein
paar Monate zu verbringen, bedeutet für den
Dieb keine besondere Anstrengung und findet noch
seinen Lohn in einer Fülle von Lehren für die
Ausübung des Diebstahls. Diese Lehren sind von
den trefflichsten Meistern dieser Zunft zu erlangen
nnd »das harmlose Diebchen aus dem«Dorft« er-
scheint bald als ein »Professor seiner Knnst«, so
daß er schon dank diesem Umstande nachher nicht
so leicht· in die Hand der Gerechtigkeit fällt.
Diese Perspective sder Rückkehr« des-Diebes aus
dem Gefängniß in die Heimath, sowie unaus-
bleibliche Rache an allen den Personen, die ent-
weder so oder so an seinem Fang ,-,schuldig«- sind,
das ist es, was die wohlgesiiinteirBeivohner da-
von abhält, allbekannte Pferdediebe antzuzeigem
und die diesen die- Vollendung Iihrer Laufbahn-
vor den Augen Aller ermöglicht«- Eine Abhilfe
erblickt die Zeitschrift allein inspeiner Verände-
r un g« sd es Strafm-o d us sür7den Pferdedieb-
stahl. Das Gefängniß fürchtet der Pferdedieb nicht,
es bessert ihn auch nicht, daher ist irgend etwas Ande-
resnothwendigwieesndgilttgeEntfernung
des Pferdediebes aus der Heimath,-die»Vörschickung.

—«·Diek ,,«Now.-" Wre schreibt über den Hm Urh-
m a ßsl i the-n N ach f«"o"l ger ·sd ess- eFii-r«st« en
L ob an o.w, «daß au«ßersdem" GrafenTSEchuivalow
die Herren Neli·doiv, VarisnMohreiiheimz Srhischk in
Baron-Staat rund-»die sonder: eGkafai Kieaspjn i st
als Eatididaten-« anzusehen » wirken. Petersburger
Correspölidenzenidier deutscher« Zeitungen ««·shr«"echsef«n9die-Vermeidungaus,-daßzni"1i Ministetsves sAieußeisix ·
de: Director sdes«iasiatiischekiesvesjaerimiekiis erkannt«
werdins swkrkdy die·«··«oesteirei·sch«i-scheiäss«kr"esse»" ist "dagegen- ««
dersssrlussctjestdaß »der uzrirdekkdes Dsesiaksiemsentschefa
de"r-«-s«jetzjig!e- Botschafters in···Wien, Nachfolger·
des«—Fü«r"«-sten«Lobårro·-tvberufen» werden wird. -««J -

·— In einem Allerhöchsten Rescript ist«-idem»-
GenerälDsixa g soxingisrso w? sder -SItL.I-WIadimir-"Oszr-
deii"«·s91. iElctfsesz Allergnkidigst verliehen worden;

»Es— 3Die -«,J,«St. Pet.· sWedxtskstheilesn mit, daß?
dassranzbsische Geschwader rritter idem Eommando
des- msir-al.s:T«·G·e-r v"a« isYirip Veranlassung
des Besuches Ihrer« Majestät—eit" nach Eherbourg
kommen-wird. Admiral— Gervaisk wird dass-Clem-
mandosp dieses-""—Geschw"aders" erstkVnach der« Abreise·
Ihrer« Majestäteri aus Frankreich« n-iedeirlegen. THE«

·· TKrånIftadt. - Der e-n-glischess"D«asm pfer
,,Midnight Sau« szist mits172 »sPassagieren,-- welche
zum Besuche ·-der Ausstellungs nach Rnßland
gekommen"sind, hier eingetroffenxss « I i

Nishni«-Nowgorod. - sAsm Sonntag trafen,- wie
die ,,Russ." Tel.-Ag;-« meldet,--JJs.-«KK; HHx Groß-s
fürst Wladsimir Alexandro—wi·t"sch,s Groß-T
fürstin Maria Pa wlowna, sowie Großfürst
KyrillAlexandrowitsch hier ein; und -ivurden- von«
den örtlichen Autoritäten und dem Generaleome
missar der Ausstellung empfangen; "Vom·sBahn-
hof begaben sich ihre säaisxHoheiten in dieKathesT
drale, wo sie vom-Bischof «von-Nowgord und Ar-
samas, Wladimirx begrüßt wurden. Nach« idem
Frühstück, das im «Palais- ·-eingenommen wurde,
besuchten die Großfürstlichen Herrschaften die Ab-
theilnngen für Kunst und Manne, sowie die Pa-
villons der Kaiserlichen zApanag-"en, ferner die Pa-
villons für Lnftschisffahrh Taucherwesen und Fa-
briken. Am Abend wohnten-s Ihre Kaiserlichen

Hoheitszen derspBorstellnng der, Oper! »Hänsel und
Gretel« im Theater— bei.

Warsrhatn Das« allgemeine Befinden des Gra-
fen Schuwalow war am Sonntag, wie die
»Ru»ssz Telz-Ag.« meldet, vdllig zusriedenst«llend.
Eine· iKräftigung des« Bewegiingsvermögens ist
zweifellos eingetreten. An der Consultation be-
theiligte sich Professor Dr. Bergmann aus Berlin.

Tiflisk Wie die »Russ. Tel.-Ag.« meidet, er-
fähkt die Zeitung »Kawkas«, daß das Namar-
newski-Kloster im Bezirk Letschchum, von
Räubern überfallen worden sei, die die
Kirchen pliindertem gegen dreitausend Rubel in
Baargeld raubten und den Prior verwundetem
Die Räuber sind nach dem Raube verschwunden.

polktkfckicr Tages-bepicht.
« Du: 27. August (8. September?-

. · Zum Kaiferbefurh in Priestern. «» »

Nicht minder warm und· herzlich ««als die Ein-
wohner Breslaus -hat die Edeutfches Presse Jhre
Kaiserlichen Majestäten - begrüßt; " Nach« der 7,,-Nuss;
Tel.l-Ag." schreibtder deutsche s,,Neichs-Anz.«:s

: »Das« Kaiserpaarssvosn Rußlandtuird in· den
nächsten Tagen zum ersten— Mal-seist der Thron-

?bsestei-gs«ung« auf deutfchemTBdden lveilekns TFteiidi-l-
gen« Herzens begrüßt das deutsche-Volk irr-»dem
"jungen,sk mit so vielenttsTugesndeni gefehmückten
Herrscherpaare den edelsmnigens SolsnssKaisersAlex-«

ander III. und dieErlauchte Fürstin saus deut-
schen! Stamme; -·-"die« ««an sseiner S»ei"te·"--den- Thron
des befreundeten Nachlsarreiches ziert «.Die kommen-
»den-Tage werden »das·-·zw·ischen-den; hohen Gästen?-

" und s unserem- KaiserpaarIlsestehende«Band" sherz-
licher s Zuneigungk - noch fester knüpfen ;·—--? möge die -
pertrauensvolles Freunds chafkt »der-i sH«err-fclj"erhäuser"
für» immer-das Wahrzeichentseiuz unter-welchem
Deutschland· und Rußlandssin friedlicher, oft ges-·
meinsaluer Arbeit« sichders Erfüllung ihrer Guttat-r»
CsufsabeniwidtneuspkönnenÆks - «: «

«- iskDie -«:,,Nord·d".«" Wllgx »Es-«« s? sbegtüsit Iim Besuche z
der· sru"ssi-fchen" Majestäten sieinespverheiszungsvolle:
Bestätigung sder xherzliehenkk9perfünlichen- Beziehun- -
gen, - welche- die: Herrschers zweier-··LmäIchtigerIsTReiche .

zum« Bestent·si"hrersz"- Völker« töerbindews - »Wie bei--
der Begegnungsmxistsssdems ehrwürdigen Herrscher.
von Oesterreichdkxngarn wird-der "Erlauchte Trä-
gerider ZarenkronesimsxsVertehrk mit dem deut-
schen KaiserOfichTLgernT der« ZUIJersichtEshiUgeBenY
daß: Seine— Bemühungen« szuixtsHerstellung eines
dauernden Friedenszustansdes in-· Europa« an: den -
Gesinnungen s unseres Euhabenens «Monarchsejn- -eine-
kraftvolle Stütze finden. Aus dem Anblicks-ders-
deutschen Trusppensleeuchtet dem! Erlauchten Gaste
der« lebendige« Ausdruck« der« ohne Herausforderung
Andererxtsich ihrer eigenen Kraft-bewußten Macht
entgegen, welche tdetntgroßxen Reiehesdes christlichen—
Ostens: ein sreundschaftlich smitwirkendes Verständ-
nißsder deutschenxPolitik nfiir die Aufgaben; der«
rufsisschen iPoIitikT wiederholt« hat« werthvoll er«
scheinen. lassen. spJnsder sgtegenseitigen Achtungs
und - der: Verfolgung ihrer friedlichen Jnteressen
find» Deutschland und« Rusiland durch Enichts
behindert; eswist xjene Achtung,- die der Starke
dem Starken zollt, gepaartmit sreundnachbarlicher
Gesinnung; xbDerSohn Alexandensx IIl. -wurde
früh« berufen, die« «Krone « feiner Vorfahren« auf fein
jugendliches Haupt zu sehen; ·s und T ich-UT« Tezlåtszk
um « den Namens« Nikolaus ILssFder Schimmer
sriedlsicher Erfolge» Möge? ein langes-s gSlEgUEkSS
Herrfcherleben Jhn den Cnlturzielen zuführen, die-hEre für Seine Völker;erstrebt; möge-Ihm an der·i
Seite Seiner Erlauchten Gemahlin vergönnt sein,
Sein Kaiferhaus blühen und wachsen« zu sehen,
zum Heile «-Rußlands, zum Frieden der Welt.
Das ist der« Wunsch, den wir dem Hohen Freunde

des Kaisers, der stammverwandtem edlen Fürstin,
als getreue Iiachbarn entgegenrufen.« "

— Ueber die Ankunft Ihrer .Kais. Majestäten
in Berslau berichten reichsdeutsche Zeitungen:

,,Langsam und geräuschlos schob sich der Son-
derzng des Zaren in die Halle genau bis zu der
Stelle, wo ein großer prachtvoller Smhrna-Tep-
pich den Perron bedeckt. Aus den Waggonsem
stern blicken neugierig die Köpfe der russischen
Begleitung, darunter eine Reihe Köche in weißen
Mützenz merkcvürdiger Weise auch ein liebes
Kindergesichtz zu aller Ueberraschung das kleine
Töchterlein des Zarenpaares von dessen Ankunft
bis jetzt nichts verlautbart war. Der Zug hält,
die Ersten, die ihm entsteigen, sind zwei Hünen-
gestalten in scharlachrothen, tbis auf die Füße
reichenden Gewändern: es sind dies die beiden
Tscherkesfem die den Zaren stets begleiten; mit
fliegender Eile stürzen sie auf eines der Coup6s,
öffnen es, und nun entwickelt sich ein Bild, wie
man es herzlicher und intimer nicht denken kann:

als Erste wird, ganz in Weiß gekleidet, die Licht-
gestalt der- Zaritza sichtbar, deren-Wangen von
der sichtljchen Ertegung sanft geröthet sind: ihr
Vetter, Kaiser« Wilhelm, eilt auf sie zu, umarmt
sie« herzlich. und» küßt sie drei mal auf— Mund und
Wangen, worauf— auch« die Kaiserin Auguste
Victoria die .Zaritza»-si3n die Arme schließt. Un-

mittelbar hinter· de.r—»-Zaritza» ist die Gestalt des
Zaren Nikolaus in der uniform seines- Kaiser
Alexander »Garde-Grenadier-Regiments sichtbar ge.-

·worden-.- Die Kaiser: umarmen· und, küssen sich
herzlich« Wie die. beiden jugendlichen« Männer-
gestalten, Kaiser. Wilhelm-und· Bau· Nikolaus,
welche die; kmächtsigsten Reiche sEnropsas .rep.käseuti--
renspsichs kurzeSpanneZeit urnschlungen halten
inherzlichem Austauschisfreundfchaftlicher Gefühle,
das» war ein ergreifender Augenblick, »von »dem
man nur wünschen kann, daß er eine gute Vorbe-
deutungs zsein möge« für-Adieu weitere; Entivickeluug
der internationalen:politischen Verhältnisse« « .,

; « Es beginnt nun, nachdem ·die·ersteintime-Be-
grüßung - der Fürstlichkeiten ausgetauschtkxdie -,Ab-;
wickelung —xdesj-sb.ekccsn-nten Ceremo-niells:t-kdi»e Ab-
sxchreitsuirig der Ehrenwaclje.;und. die gegenseitige,
Vorstellung des".—-Gefolges. «; Darauf. erfolgt- s— die
Abfahrt Tder Herrschaften ssnach dem neuen-Landes-
hause", e: das bekanntlich »für· das; russiszchexsiaisers
paar2hergerichtet«ist.;-:-:-- .::" .« .

— :Der-«Zngsz-·-war· ein« impo-fctnter. ·«Wäh"rend am
frühen Morgen· das Wetteriettvas trübe gewesen,
hatte die Sonne- sbald siegreich« die Wolken-ver«-
tzrieben und« verschönte-in: hellem« Glanz den— Eins,
zugi gder Kaiserpaare - s Auf . dont «· Wiege nach dem«
Landeshause iwurden« dies« Majestätenc mit immer
sichkierneuerndem Hurrah der hinter den Truppetsp
spalieren Kopf an Kopf, steh-enden Menschenmassen
begrüßt. Voraus. ritt als Escorte ·eine-«Erscadron
des Hufarenregiments Nikolaus i"l.: von: Rußland,
dann folgte der 6-spännige TWageU der beiden
Kaiser, hieraus der Wagen-der? Kaiserinnem dann
folgte- eine Escadrhn des Z. —Garde-Dragoner-Re-
ginients Kaiserin .Alexandra.xc- Es war eine
Freude : zu sehen, welchen Eindrnck das russische.
Kaiser-paar auf dasVolk machte. Der Zar ge-
wann sxdureh die « Jugendlichkeit sein-er Erscheinung, -

durch die Güte, die auf seinem Antlitzxgeschrieben
war, ebenso rasch die· Herzen, wie die Zaritzm
deren Schbnhesit nnd Anmuth allgemein bewun-
dert!- wurdeg sAuf der Fahrt drängte xstch eine
Frau-durch das; Spalieiz um dem Zaren eine
Bittschrist zu überreichen, ward aber daran-vers
hindert. Das deutsche Kaiserpaar geleitete die
Giisste durch. das Landeshans Das Zarenpaar
soll sehr erstaunt über -die-»S·chö.nheit nnd Behag-
lichkeit der. neu hergestelltem Piächtig ausgestatte-
ten Wohnräume gewesen sein. Vorniittags bei-··
suchten; der Zar und die Zarin mit gleicher« Es-
corte der Husaren und Dragoner das Kaiserpnar

im Schloß, um von dort aus gemeinschaftlich zur ss Parade zu fahren. sz Der herzliche Empfang der zahllossen Menschens
Imenge, den die russischen Majestäten schosn bei

s ihrer Ankunft erhielten, gestaltete sich bei der
Parad es ahrt zu begeisterten Kundgebungen

; Auf der ganzen Fahrt durch die reichgeschmückten
. Straßen bis zum Paradefeld drängte sich hinter

den Spalier bildenden Kriegervereinen eine unzählige
Menschenmengh welche bei dem Vorbeifahren in
stürmische Hoch-Ruse ausbrach. Nach demEintrefsen
auf dem Paradefelde stiegen beide Kaiser zu
Pferde, um die Fronten der in zwei Treffen auf-
gestellten Armee abzureiten. Die Kaiser-innen, von
einer glänzenden Suite umgeben, folgten der Pa-
rade zu Wagen. Bei dem Eintreffen der beiden
Herrscher intonirten die Capellen der einzelnen
Regimenter die russische Nationalhhmm Nach dem
Abreiten der Fronten erfolgte ein zweimaliger
rssorbeilnarsch der Truppen vor dem Kaiser Nikolai,
der mit großer Aufmerksamkeit folgte. Kaiser

-Wilhelm führte das Greuadier-Regiment Nr. 11
dem Kaiser Nikolai vor, welcher das Alexander-
Garderegiment dem Kaiser Wilhelm, bei. beiden
Vorbeimärschen verführte. Der erste Vorbeimacsch
der Cavallerie fand im Trab, der zweite im Galopp.

statt. Die Truppen bildetenein Defil(s, von« je
einem Zug Leibgensdarmerie und Leibgarde der

Kaiserin eröffnet. Kaiser» Wilhelm ritt von der
Parade ander Spitze der Fahnencompagnie nach

- dem Schloß zurück, wo die Fahnen »und Standarten
ausgestellt wurden. — Als.x«nach. Beendigung-der

Parade Kaiser Wilhelm einige militärische Mel-
dungenentgegennahny sprach sich Kaisse r Ni-

«-«k»olai. il. in höchst zufriedener Weise über die
s« Leistung ». und die Haltung der Truppen aus und

begliickwüuschte densFiihrer des sechsten Arme»ecorps,
Erbprinzen von Sach-setn-Meinigen. . z - : : —

. I .-:Der---,,Hamb. Corr.« schreibt zu. der« Meldung
der Zeitungen, daß Se. Mai-»der Kaiser Niko-

·-lai U: den Wunsch geäußert, gelegentlich der-
sReiseinach Kiezl dem-Fürsten Bis marek ei-
nen-Besnchs.abzustatten, davon sei— in Kreisen, die

darüber xorientirt sein könnten, Vestimmtes nicht
sbekanut.-» Sollte dieser Besuch stattfinden, und—-
,mit-.der«-Möglichkeit wirdgerechneh so würde die
sAnkunft des: russischen Kaiserpaares in Kiel aller-z-
dings nicht.in-den-M.orgenstunden,2 sondern erst
später stattfinden. . - .

s s kssniDentsihland veröffentlicht der ,,Reichs-
.«Anzs«. einen Gesetzentwnrf zur Abänderung
des s.J-nvali-dit-cäts- nnd Altersver-

Tsichel nngsgese-tzes. Die besondere Einrichs
tungdieses.Versicherungsdienstes mit« der Quä-
stungskarte und» dem Markenklebell bleibt unverän-
dert, in soweit nicht die Landesregierungenz Ein- ;
sehen: haben und gemäß eilier neu vorgeschlagenen HVollmacht öktliche Heblmgsstelleu einrichte« lassen.
Dann allerdings kommen diese Stellen auch der
Einziehung der KrankencassekpBeiträges zu Statten.
JmUelJrigen handelt es sich um techllische Einzel-
heiten. - Wesentlich erscheint nur die anderweite
Berechnung, der Rente und Wartezeihsowie die

Einfügung einer fünften, nach oben überhaupt
snichtxbegrenzten Lohnclasse von mehr als «1·150.
JMark mit einem Beitragssatz von· wöchentlich 36
Pfg« «»Die. Revision der Beitragssätze soll künftig H

für je zehn Jahre erfolgen, und zwar vom Beginn ;
des-nächsten Jahrhunderts ab. Die jetzt vorge-
schlagene Berechnungsweise soll bis zum 31. De-
cember 1900 gelten. Die Revision der Unfall-
versicherung scheint einer spätern Zeit vorbehalten
zu sein» g . " .

- Ueber-die Beurtheilung des Fürsten
LobanotwRostowski und seiner Poli-
tik in Frankreich wird der Münchener ,,Allg. Z« Hu.A. aus Paris geschrieben: »Mankannte dem Für- lsten als erprobt gewandten, aber auch sehr ge-

schmeidigen Diplomatem und wußte von ihm, daß
er in der deutschen und oesterreichischen, inxjdeac
italienischen- und englischen Politik mindestens
ebenso genau Bescheid wußte, wie in der französi-
schen, ja daß er, der Aristokrat im großen Stil,
mit den Leitern der Politik in jenen monarchischen
und vielfach noch aristokratisch regierten Ländern
auf weit vertrauterem Fuße stand als mit den
französisclyrepublicanischen Politikem Man hatte
endlich vom Fürsten Lobanow in Paris den vagen
Begriff, als sei er ein Staatsmann ersten Ranges,
mit eigenen weiten Zielen und mit genügender
Autorität ausgestattet, um dem jungen Zaren
nicht nur ein gehorsamst Diener, wie einst Eiers-
es Alexander Ill. war, sondern ein vertrauter und
gern gehörter Berather zu sein. «Die Erfahrung
hat später die ersten Eindrücke, die man hier von
Lobanow’s Ernennung empfing, sznur bestätigt.
Hatte auch unter Alexander Ill. der Schwerpunct
VII francoasussischen Einvernehmens bereits in
St. Petersburg gelegen, so hatte doch die Mög-
lichkeit bestanden, daß Nußland eines Tages von
Frankreich mit fortgerissen werden könnte in Bah-nen« die es eigentlich« nicht zu gehen beabsichtigte.
—- Kaiser Nikolaus und Fürst Lobanow haben
sich dann Frankreich gegenüber sehr schnell zu ab-
soluten Herren der Situation und Rußland nicht
nur zu dem überwiegenden, sondern zu. dem ganz
allein maßgebenden Factor in der francwrussisclsen
Politik gemacht. Ein coup de tste gegen Deutsch-
land könnte den Franzosen heute theuer zu stehen
kommen. Rußlands Politik wird nicht einseitig
von dänisch-französischem Deutschenhaß beherrscht;
sie ist kühl bis ans Herz hinan russisch geworden.
Sie hat sich außerdem neue Ziele gesucht und die
alten Ziele klargelegt. Was Zar Nikolaus und
sein Minister Lobanow anstreben, weiū alle Welt:
sie wollen Rußlands materiellen Wohlstand durch
Schaffung einer russischen Großindustrie, die es
vom Ausland auch in dieser Beziehung ganz un-
abhängig machen soll, und durch Förderung der
Exportfähigkeit für« seine unerschöpflicher! land-
wirthschaft-lichen Reichthümer nach Kräften heben z«
ferner Rußlands Finanzen vom Auslande« emanci-
piren und endlich die russische auswärtige Politik
nicht«weiterhin, wie es länger als einIahrhundert
hindurch zu unertneßlichem Schaden für das Land
geschehen war; von »dem Bischen europäisfche Tür-·
kei« und von skonsstantinopel hhpnotisiren la-ssen.
Fürst Lvbanow und Kaiser Nikolaus Il. haben
ihre Blicke weit hinaus nach Asien gerichtet; Eu-
ropaist ihnen dabei nur Mittel zumijswech und
Europa muß Ruhe halten, sonst können ihre-Pläne
nicht reifen. Nur im Frieden- kann xRußlands
Wohlstand wachsen, kann aus Rußlaud der »ge-
träumte Jndustriestaat werden, und nur wenn in
Europa Frieden bleibt, kann Rußland seine gegen
England und — oh bitteres G·e·f-:hickl —- auch
gegen Frankreich gerichtete asiatische Allein-
herrschaft vorbereiten. Das hat Lobanow natür-
lich Alles den Franzosen nicht so brutal gesagt;
er hat ihnen vielmehr die« gereichten Pillen nach
Möglichkeit überzuckerh aber die nackte Thatsache
bleibt bestehen und ist von Weiterblickenden auch
insParis erkannt worden: Frankreich hat den noch
unter Alexander 1Il. nnd Giers vorhandenen be-
scheidenenRest von Mitbestimmungsrecht bei der
francærussischen Entente verloren; die französische
Politik ist- ganz und gar in die Vasallenschaft der
russischen gerathen, und auch emancipiren kann sie
sich nicht, es sei denn, daß man sich- »was man
eben nicht kann und mag, von dem alles Andere
beherrschenden Deutschenhaß emancipire «—- Wie
man also- den Fürsten Lobanow mit getheilten
Gefühlendiesseitung der russischen auswärtigen·
Politik übernehmem sah, so sieht man ihn auch
trotz allen Lobes,- das ihmvon der hiesigen Presse
gezollt wird, mit getheilten- Gefühlen scheiden;
Man hat einen .,,Herrn« verloren und freut sich

aus.-. Der Armenier ist geduldig nnd geschickt-
und- nimmt sin denikwtteisten IHandwerken einen.
großen Platzneittxi Wo das Zeichen der Barbiere
heraushängt — eine Menge a-UsgetijsenerT-.Zäh-ne,;
diean einem Bindfaden» anfger·eiht« sind —» da
finden« ioir hiöchst wahrscheinlichieinen Armenien
der feinenrLandsmann den Koföf scheerhdem
Türken ihnszwäfchtz den Franken rasirt, »den Grie-
chen das lange Haarglatt kämmt« und den
Schnurrbart wichstX Der· Artnenier ist sintelligent
und« hat es verstanden, als Arzt, als Jngenieuy
alsBainmeister Position· Izu gewinnen. Er ist
verschlagen nnd« hat· fiel) "zum Großbatsqnier des
Orients auszuwerfen vermocht. Diese arnienise
schen Banquiers iammelno nngehenre’·VeTrn1ögen,"
verschließen eihk Haus. forgfä1tjg demFkscmdeng
und-leben hänfigin großemLYitxus nnd" großer,
Vornehmheit · »·

.« «

»So finden wir denArtnenier in den Straßen«
Galatas in allen Stauden. »» Wollen wir-ihn, ganz;

kennest »Ists1sv- kio.— müfsetdwiv ixvch zum;Belus-
VAZSIV Von-·— Gglkxta FIxFFHMarFtY »Den-n
auch die Balukdschi (Fischverkäufer) find» znni
großen Theil Armenier, die rohesten Kerle übri-
gens in der ganzen Stadt« Eberüchtigtkszdurchkszihre
Grobheitund durch ihre sordinären Witzelxs Kost?
stantinopels Straßen- und Stadtleben istsohne
die Armenier garnicht-Izu denken, und ·diefeiiL-Unj--
stauvx sspwiets die: Thais-sehe, daß. -v»i2er2Ik«kiie:isiek«-ar1es
Zweige» " · des Lebens« fasts gsleirbnräßigxs sdifrkehsetzekszx
muß Esman gleichfalls« «in·IR1"FcszPsichk«"«zTkbW- Yrttrtksalles
Schkkckm desh- gsgenirtärtikkeii Essen« zu— ·ernresse«n.«s
Fke-mdaiti92k;2cubnri, weun:.Gn1»ato«s-Gassen-e untere«
dem Eindrncke des Entsetzlichen zeitweilig veröden.

Allmählich dringt das Lebenxwiedetkin sie ein, bald
donnert der—- Lärm wieder rnitxallser Piachtz Und
über xdie frischen: Blntspurextr wälztxsich der
Strom des Verkehrs.- Wiez »ein Zeugen-us» längst
yergnngenen ;-Tagen dlickts derzGalatasThurm
über- die. Terrassenstadt herüber- zum; Goldenen
Dorne» xEr weiß-»Mehr blutiger Geschichteky die
dies seltsame, Lebenxvon Konstaniinopel schnell
wieder zuschiittete ——— Geschichten von .hingemorde-
ten- Patriarchem Geschichten von Tausenden ver-
triebeuer Armenie»r.»- Qrotz des» neuen Palastbquezs
der QttomankBank,. trotz dzezr Tramwahs nnd des
englischen Consulats ist Galata eben doch immer
rioch ein Stück Orient, in dem Menschenleben
leicht wiegen« z . . «

; s ««
« sssssikssigialssgisgsk -

I " sEikxsp bemerkeiitzwerther « ·g re oTl·o«g i f ehe r
F litt-d -"s if? PjüjisfkfbefsD asttTzkgVsbeiitikk Graben
üach Ziegelthon gemacht worden. Jn etwa 6
Meter. axTxeße Ließ smMlxs »Auf-seinen oe;:kie..fe-.l-
is et! Bxgjxtknysgm m« ,.:;-·yeV-.;I«»1.U» 7PosktKtE·l1,i.-V»exlauf
der. «A,r·"h."e«ts·ten,, tjrxjninehr Hfreigeleg,t» Ist» DoasszStüPck
hat« »szz’wckr"·s«diet"Oitere·" frisch· einige Brüvche erfahren,
dochjdijssensköie Theilstüeke noclyannälyernd zufam-
menk Esbesitzk nach.-der- --,,-D«1Nz« ·--Z·« keine-s
Gesammtlänge.zvon. rund» -5 Meter undkeinen
Umfaygzvonspzetwasj1xsz Meter. Die uqsztürlicheap
RUUDUIIS des« Stämjwxs ist vvchJsthElkEU-,-«1Uch-befkttdetr sich".·«d-ar("1n«s««’e»inkige » wohl cusgeb1ldete«'
Ast-Torheit g— ebenso? sind« die — Jahresringes sdes s« »Holzes«s"
deutlich; «— erkennbar; sDiesFarbe-I- kdeß .-" lehren-n; ist.
HELMH- kkwie sketmu r Heisa-Mitreise. Bucheskbclzxo zip-»O.
gehört, »der Stamm» ein-»Hm- Nadelbaqpxtz »uyd« zzwxcr .STU.e,k·.J’.HkJEk« CDZskstUkHEUCIZIYkk «· 913CKPk8sskUähU-:«riet-Sevi- Vaixkie Eis-M Mehr-Yes;- ssveikieseetk erstes«
ziegt unter dem Mikroskop eine vorzügliche Er-

haltung aller Einzelheiten, selbst Harzmassen Jlassen
sich» noch deutlich erkennen. -»Sein . geologische-s
Alter dürfte. wohl dem der Braunlohlenlgger
ziemlich«gleichkom"men. f « « sz · ·

; «— Ueber die iEthtnologie desWbrtes »Hut-
rah« sch-reibt dieMiinchetier ,,"Allg2 Z.«-: »Das
Wort ,,Hurrah«, das in der: letzten Zeit tsin
militärifchen Kreisen wieder besonders in Auf-
nahme gekommen ist, stammt nicht, wie mehrereMiliiärschriftsteller behauptet haben, aus dem
Türkischem wo Yes-« so viel wie »Schlagt todt«
bedeutet, und ist auch nicht erst von den Janit-
scharen gebraucht« worden, welche den vor der
Front erscheinendev Pascha mit diesem Ruf be-
griißt haben sollen, um damitanzudeuten wie
angetrehm es s ihnen wäre-»den Feind recht bald
ins Jenseits zu befördern« Ernst Moritz Arndt
spricht dieselbe Meinung in seinen »Wanderungen
mit dem..k.-Frhrn-. v. Stein» aus und fügt hinzu,
die HurralyRufezseienkersi während der Befreiungs-
kriege mit den; Kosaken nach Deutschland ge-
kommen. »Das», Wort entstammt aber nicht der
tiirkischenszs Sprache, sondern ·hat eine· germanische
Wurzelzs wie Grimm in seinem Wörterbuch nach-
weist. III »der rsMitte des 13. Jahrhundertssang bereits ein .-Miunesänger: »Wie' wer sag-h
in ejehte gän ?sz,,Hl17T9-«" WILL er» bebst, 80 »Man
innit zompkehtk —- Hurrah entstammt dem alt-
deutschen WorteszzhnistirenN dasselbe bedeutet
das Zusxammenstoßen der bei einem Turniere gegen
einander reitenden Ritter mit« den Lanzen, aber
auch, im ernstgemeinten Kampfe. Das Wort
zhurtigkk hängt »datn»it»jzufammen. Diesbedenten
eine Saches sehnt-U« angreisetn Als, Hetz- und,
Jagd-us besserte sich »den-cis isdpis »Herr-ihr,wie ». es« abwechselnd heißt, - bereits tin« der— Schrift-«Ipxsschssp dcsspslsxs Jahrhunderts? ein: Bürgix singt
1773: »H.U.txah!2 die-Todten reiten schnell«. - Ju
Seit-esse-Kcipxisef eins» Liebe« tritt es gis, Freu-denwf baut: Jesus-saht srzekkhofmakschanx Es
wird eine Stelle vacant, gut Wetter für Kuppler»

In den Freiheitslriegen läßt Körner sehr oft ein
btgusendes »Hu-steil) l« erschallen» so im Schwettklied:;»,,Der Hochzeitsmorgen graut, Hurraslx Du
EisenbrantM guhch die "ercglisch"e,sz die "sranzösische,
die « skandinavische Sprache» haben« ,,Hur"rah« in
ihren Wortschatz aufgenommen. « Jedenfalls wares. den-« Deutschen— früher als: den Türken und
Janitscharen bekannt« » , .

— Jn der Kathedr-ale zu Toledo hat
man die -mit Edelsteinen nnd Gold überladene
Figur der Jungfrau Maria bestohlen
Das Bild war. anläßlich der« Festlichkeiten Mariä
Himmelfahrt an einem besonderen Orte ausgestellt.
Man nimmt an, daß. die Diebe sich unter dem
Wagen, auf» welchem» sich die Figur: befand, ver-
bargen und den Diebstahl Nachxnittagssp zwischen»
6 « undTJ Uhr, wo die Kathedrale unbewacht ist;
ausgeführt haben; denn nach« 9 Uhr wäre der
Diebstahl unmöglich gewesen, davon genannter
Stunde ab das Innere der Kathedralevon vier
Wächtern bewacht wird. Nachv vollendetem Dieb-
stahl »haben srch die Diebe wieder unter dem Wagen
versteckt und sind am anderen Morgennach der
ersten Messe mit den übrigensGlärrbigen
ausder Kirche entkommen;- -Man schätzt den Werth
der gestohlenen Edelsteine und Perlen auf minde-
stens 50,(«)00 Duros oder 200,000 Mk. Die
Bevölkerung von Toledo, welche mit größter
Verehrung an dem« Bilde der Jungfrau hängt,
hatgeschworety die Diebe, wenn ste entdeckt wer-«
den, zu wachen. . " « :

— Thomas AlvaEdi s on ist nicht nur ein
großer Erfinder, sondern-nich ein zärtlicher Gatte
Er ist zwei mal verheirathet geweseneund erkennt
offen an, Tdaß er wohl nicht soweit gekommen
wäre, weint— seine- Gattinnen nicht so sorgsams
über— rseirtevGesundheit und leibliche Wohlfahrt.
gewacht hätten. Vor-U Jahren riethenEdisonis
Freunde ihm« doch zu heirathen» Das Spiel könne
nicht so weiter gehen, verheirathei würde er doch
wenigstens eine Mahlzeit täglich einnehmen und

bestimmte Stunden schlafen. Edison erklärte, er
habe keine Zeit zur Liebe, tveun aber ein anstän-
diges Mädchen ihn heirathen möchte, wolle er
keinen Einwand erheben. Eines Tages fah er
ein Mädchen an einem feiner telegraphischen
Apparate sitzem — Sie machte Eindruck auf ihn
und .er fragte sie direct, ob sre feine Frau werden
wolle. Das Madchensagte ,,Ja«,.«. JndreiTagen
fand die Hochzeitstam Allerdings hätte Edifon
beinahe die Stunde der Trauung vergessen. Er
war nämlich gerade mitteiner complicirtenMafchine
beschäftigt. « « · i

- — Der Nachlaß des Seiltänzers
B l o n d i n. Die französische Domänenverwaltung
bringt, wie aus Paris gefchrieben wird, in den
nächsten Tagen mitten unter dengerichtlich und·
polizeilich befchlagnahmtenObjecten der Hinter-«
lasfenfchaft nisehr oder minder berühmter Verbrechers
das Material zur Verfteigerung, « dessen sich der»
einst weltberühmte Seiltänzer Orfene Plpndin be-.·
diente, wie das Harmoniuny die ·Flxlgelhörn·er»,
den Kochherd und die Pfannem Mit VMSU Ckhdch
sobeti in« der Luft, seine Qmelettetl mckchktdszspdett
langen Degen, die Ruft-ragen, den dreifarbigen
Karten, auf dem er einen vor Angst Zähneklap-
pernden armen Teufel über den Abgrund führte,
das autedituviauische Fahrtcxdxqus Holz, die sei-
den-en Cpstümh Tausende Voszn Anschlagezettelm
die das Auftreten Blondnks irr-mehr als hundert
Städten des Erdballs in 20.verfchiede-nen Spra-
chen ankündigte-I, das stählerne Seil, auf deiner
den Niagarafclll Übels-Dritt u. f. w. Blond«in,
de: sei« Leg-n» lang. VgSFGIeIchSeJYicht zu. bewarf-«
keks gewußt; war: uöichsgiuemsTove »ich: vier isazix i
beitragen- könnten, das Budget durch-feinen· Naishs
laß in Gleichgewicht« znj bringen» « «. .
. « «— Der e! ·afkif-.·che·-9Ssterspt1«h est-m. »Herr
Sternheim cp «. dem. Spiegel, nachdem. er fvon
Iixerjiarkbgef . inkten Gattin eingiKuß betont-»»

« Ir »Wenn de Rot« fetbst sich schminky schminttsse auch den Gatten« .
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sich dessen, aber man hat zugleich einen milden,
liebenswürdigen Herrn verloren und fürchtet einen
rauheren Herrn wieder zu bekommen, oder, um
mit einem Bibelwort zu reden: man ist bisher
mit Peitschen gezüchtigt worden und fürchtet, zu-
künftig mit Scorpiorien gezüchtigt zu werden»

Die kretifihe Nationalverfammluug hat, nach
einer Verständigung mit der revolutionären Ver-
sammlung das Jrade, welches die Concessionen
ji« met« gewährt, angenommen. Die neue Ver-
fassung, die bedeutend weitergehende Concessionen
enthält, als-der Vertrag von Haleppm gewähkk
der Insel vollständige Home-Rule. Der Landtag
ekhciu das Jnitiativxecht in Bezug auf die Ge-
setzgebung in allen inneren Verwaltungs-Angele-
genheiten, er disponirt über ein eigenes Budget,
in dem nicht nur die localen von dem Landtag
bewilligten Steuern, sondern auch die Hälfte der
Zolleinnahmen der Jnsel zur Verfügung bleiben.
Er erhältferner das unschätzbare Machtmittel ei-
ner eigenen, wenn auch kleinen bewaffneten Macht,
da vomLande auf Landeskosten eine Gensdarme-
rie organisirt werden soll, während die Stärke der
türkischen Garnisonen im Maximum auf 10,000
Mann beschränkt bleibt. Bezüglich des Vertrages
von Haleppa und schon früher haben die Kreter
mit dem Worthalten der Türken eben keine sehr
angenehmen und ermuthigenden Erfahrungen ge-
macht. Deshalb bestanden sie auch mit solcher
Zähigkeit darauf, daß nicht nur die europäischen
Niächte sich für die Einhaltung der Zugeständnisse
verbürgen, sondern dauernd durch ihre Confuln
auf Kreta die Einhaltung der türkischen Verspre-
ehungen und die Durchführung der auf dem Pa-
pier zugestandenen Reformen überwachen. Ange-
sichts der Garantien, welche die Kreter jetzt er-
halten haben, können sie zuversichtlich hoffen, das;
ihre Home-Nule ihnen nicht enttissen wird.- « Die
Muhamed auer auf Kreta sind natürlich mit
den Conrefsionen an die Christen nicht zufrieden.

sliaehriehtenspspans Kreta zufolge, hielten sie inFkanea
und. Herallfeioii LProteftversammlungen gegen die
jin-Studie- dess Sultans gewährten Concefsionen
ab. Die Versammelten sandten an den Snltan
ein Telegramny in welchem sie seine iibermäßige
Freigebigkeit bedauern, und schickten nach Kon-
stautinopel eine Special-Abordnung. Außerdem
drohen zfie ..mit- Massen- Auswanderung.

geraten.
Wie .wir hören, wird Se. Excellenz der Herr

Livländische Gouverneuy GeneralmajorS s ur o w.-
zow, einer Einladung des Präsidenten des Liv-
ländischen Vereins zur Beförderung der Land-
wirthfchaft und des Gewerbefleißes Folge leisten
und die landwirthschaftliche Ausstellung mit
seinem ·2sz!»3esuch"beehren. Wie verlautet, wird Se.
Excellenz am Sonnabend Abend in unserer Stadt
eintreffen. «—

» , . —

Unser "Ruderclub veranstaltete vorgestern
eine R egat.ta, die-buntes, daß der schöne Wasser-
sportauch in zdiesein Sommer nicht vernachlässigt
worden ist. »Die Club-Regatta — bereits die 14.,
die der Verein veranstaltet —- fand in Quistem
thal statt, wo sich u. A. aus dem Dampfer
,,Pfeil«f die passiven Mitglieder des Vereins mit
ihren Familien eingefunden hatten. Die Witte-
rung war leider nicht ganz günstig: der Himmel
war bewölkt und es wehte ein kalter Wind.

- Jn der ersten Concurrenz starteten der Tollen-
vierer ,,Delphin« mit .den Herren Sachs,
Probst, Subert und E. Becker und Hm. B.
Schultze als Steuermann gegen den Dollenvierer
,,Neptun« mit den Herren Schrödey Himmel,
Hampf tund Koit und Hm. Aller als Steuermann.
Vom Statt aussiibernimmt der »Neptun« für
kurze Zeit die Führung, muß jedoch dieselbe bald
dem ,,Delphin« abtreten, welcher mit 8 Min.
1845 See. siegt, seinem Gegner um 1644 See.
schlagend. Distance 2 Werst ohne Wendung.

- Jn der zweiten Concurrenz starteten die bei-
den Sculling-Gigs mit Rollsitzen »Rig a« mit
Herrn Stadens und ,,Rapid« mit Herrn Röpke.
Als Sieger geht mit 7 Min. 50 See. Herr Sta-
den durchs» Ziel, während Herr Röpke, welcher
sich mehrfach versteuert hatte, kurzror dem Ziel
das Rennen aufgiebtk Distance U, Werst ohne
Wendung

Die dritte Coneurrenz erfolgte zwischen den
Rennskiffåh »F lin k« mit Herrn Koit und »Flott«
mit Herrn E. Becker. Herr E. Becker geht in
7 Nein. 26 See. durchs Ziel, während Herr Koit
mit 7 Nein. 3 See. siegt. Distanee 172 Werst
ohne Wendung »

Jn der vierten Conenrrenz traten die beiden
Sculling-Gigs ,,Riga« und ,,2itapid« mit den
Herren Hainpf und Subert wieder in die Schran-
ben. Gleich vom Statt aus übernimmt Herr Su-
bert die Führung, seinen Vorsprung derartig ver-
größernd, daß sein Concurrent das Rennen auf-
giebt und Herr Subert in Einzelfahrt mit 7 Mut.
58 See. durchs Ziel geht. Distance 173 Werst
ohne Wendung

Die fünfte Coneurrenz bildete ein Trostrennem
zu welchem die ållieldungen am Starr gemacht
wurden. Jn den Booten ,,Delphin« und ,,Nep-
tun« starteten die Herren E. Becken Koit, Röpke,
Kymmel und J. Arndt als Steuermann («Delphin«)
gegen die »Herren Matson, Bandeliey Staden
Schröder und C. Becker als Steuermann (,,Nep-
tun«). Vom Starr aus gingen die Boote Bord
an Bord, eines das andere abwechselnd um eine
Viertellänge führend. Kurz vor Quistenthal führte
der ,,Delphin« mit einer Viertellänge. Durch
eine »Eure« (Fehlschlag) im Coneurrenzboot ver-
größerte der ,,Delphin« seinen Vorsprung bis
auf eine Länge. Es gelingt der Neptun-Ahnu-
schaft trotz eines gewaltigen Spurts, welcher ihr
wohl eine halbe Bootslänge einbringt, nicht mehr
aufzukommen. ,,Del phin« siegt mit 6 Min. 26
See» während der »Neptun« nur um 2 See. spä-
ter durchs Ziel geht. Distanee 172 Werst ohne
Wendung

Am vorigen Sonntag nahmen in unserem
Evangelifchen Jünglingsverein die
regelmäßigen Vortragsabende wieder ihren An-
fang und begann die Semester-Arbeit»

Auch im Sommer hat das Leben in unserem
Verein nicht still gestanden» So hatten wir ain
29. Mai die Freude, den Herrn Generalseeretar
des internationalen Central-Comitås, C h r i sti a n
Phildius aus Berlin, in unserer Mitte zu
sehen, der auf seiner Besuchsreise der »evangeli-
scben Jünglingsvereine Rußlands auch in unsere
Stadt gekommen war, um uns aus dem reichen
Schatz seiner Erfahrung von der gesegneten Arbeit
an der männlichen Jugend in der ganzen Welt
zu berichten und uns dadurch in unserer Arbeit
zu stärken und zu fördern. —- Auch sonst sind ini
Laufe des Sommers an Sountagen ab und an
unsere Jünglinge zu Lese- und Vortragsabenden
zufammengekommery haben regelmäßig an bestimm-
ten Wochentagen an den in unserem Garten auf-
gestellten Geräthen geturnt und im Freien ihre
Leibeskräfte im Spiel gestählt oder sich zu Ue-
bungen des neuerdings begründeten Citherchors
zusanimengefundew -

Mit dem vorigen Sonntag aber ist nun die
regelmäßige Arbeit wieder eröffnet. Zu dem
Vortrage des Herrn Qberlehrer G. Rathlef
über ,,General Scharnhorst« hatten sich
zahlreich Zuhörer eingefunden. Jn ·fefselnden
Zügen zeichnete uns der verehrte Redner das
Charakterbild jenes edlen Mannes, der, aus schlich-
ten Verhältnissen hervorgegangen, von seinem
Könige wegen seiner ungewöhnlichen Tüchtigkeit
zum Kriegsminister des unter dem harten Joch
Napoleonischer Gewaltherrschaft in tiefer Schmach
seufzenden preußischen Staates berufen wurde.
Jn dieser schweren Stellung hat der bescheidene
und schlichte, allen äußeren Ehrenbezeigungen und
Auszeichnungen abholde Mann in rastloser Thä-
tigkeit seinem heiß geliebten Vaterlande und
Könige durch die Einführung der jetzt in allen
Culturstaaten Europas gehandhabten allgemeinen
Wehrpflicht und durch die Reorganisation des
Militärwesens die geschulten Truppen geschaffen,
welche in ruhmvollen Schlachten die Freiheit ihres
Vaterlandes erkämpfen sollten. So trägt Scham-
horst den Ehrennamen eines ,,Waffenschmiedes der
deutschen Freiheit«« nicht umsonst, und hat er auch
selbst die glänzenden Erfolge des von ihm ge-
schaffenen Heeres nicht erleben dürfen und die
Auszeichnung, nach der fein Herz verlangte, »nur
einen Tag comniandiren« zu dürfen, nicht erlan-
gen können — so hat ihn sein dankbares Vater-
land doch nicht vergessen und haben seine Schü-
ler und Freunde immer willig seine Bedeutung
anerkannt. Nennfsich doch der große Gneisenau
einen Zwerg neben sihm,.dem Riesen, und sagt—-
doch der alte Blücher, er sei ,,Deutschlands bester
Mann« gewesen.

Wie für Scharnhorst, soll aber auch für uns,
wenn auch in den bescheidensten Grenzen, gelten:
,,Wirket, so lange es Tag ist,« eine Mahnung,
die wir uns beim Beginne neuer Semesterarbeit

wohl gesagt sein lassen wollen-« Unsere lieben
Freunde aber fordern wir auf, uns wie bisher so
auch fernerhin durch Rath und That in dem
Werk an unser evangelischen Jugend zu unter-
stützeu - it.

Herr Capellmeister Lüdeke hatte zu seinem
gestrigen Benefiz die Posse ,,L ump a ei V a g a -

vundus« gewählt, eines jener alten beliebten
Stücke, wo mit wenig Witz und viel Behagen
die größten Thorheiten und harmlosesten Scherz-
chen geboten werden, die aber mit ihrer anspruchs-
losen und oft ebenso unmittelbaren Komik unfehl-
bar aufs Publicum wirken — auch selbst wenn
letzteres so spärlich erschienen ist, wie es gestern
der« Fall war. Unterstiitzt wird das Ganze noch
durch heitere Musik und heitere Couplets — kurz
man ainüsirt sich, immer und folgt mit Vergnü-
gen den niannigfachen Jrrfahrten des liederlichen
Kleeblatts unter dem Schutze der-Fortuna, bis
schließlieh die braven Gesellen, durch die strafen-
den Geister aus ihrem moralischen Bankerott her-
ausgerissen, doch noch im Hafen ehrsamer Arbeit
und häuslichen Glückes stranden.

DiePalme der Anerkennung gebührte unter
d»en drei Helden gestern Abend entschieden dem
Schuster des Herrn Katzorkh der uns seinen
hartgesottenen Sünder in allen Stadien- eines
umnebelten Geistes mit geradezu vollendete-»« Ge-
rnüthlichkeit vorführtr. Auch Herr v. Kunz«-dorf’ s Schneide-klein mit feinem fröhlichen Ge-
mecker und seiner clownartigen Beweglichkeit ver-
fehlte seine Wirkung nicht und trug wesentlichzum Gelingen des Abends mit bei. »Herr N e u s ch
hatte sich leider durch die gute Laune feinerKameraden nicht mit fortreißen lassen; nur bei
der»Nachricht· vom Gewinn des großen Looses
verließ »auch ihn sein Phlegma und er voll-
fuhrteeinen Freudentanz, der hinter den Leistun-gen. seiner Genossen nicht zurückstand

Herrn Capellineister Lüdeke wurde ein
Lorbeerkranz und eine verheißungsvolle Schachtel
Uberreicht. —ali——

Unter den zu unserer Ausstellung angemelde-
ten Thieren befindet sich der von einem hiesigeii
Herrn als Zuchthengst angekaufte Noadster-
Hengst ,,Stuart«, derbesondere Beachtung ver-
dient. Wie uns mitgetheilt wird, ist ,,Stuart«
wohl der erste und einzige reinblütige Roadster
hier im Lande und ist einerseits bemerkenswerth
wegen seiner selten schönen Formen, andererseits
wegen seiner Vererbung, da die hier bestens be-
kannten Hengste ,,Hettmann«, Shlvester«, ,».Nubin«
u. s. w. ans dem Gestiit des Grafen Zamoiski
in Polen von ihm abstammen.- »Stuart« soll
auf dein Gute ,,Klein-."Congota« als Deckhengst
aufgestellt werden.

Ein sehr interessandes Wettfahren stelltuns wiederum unser N adfahre«r-V e re in für
die Ausstellungstage in Aussicht. Wie wir vor-
läufig mittheilen können, werden mehrere der besten
St. Petersburger und Rigaer Fahrer an dem
Rennen theilnehmen; aus Riga ist u. A. die
Betheiligung Hrn.Vajen’s gesicherhder auf denletztenexternen Rennenjeines Vereins die ersten Preise
genommen hat. Ferner werden ans Riga auch
Kunstfahrer erwartet. Für die Rennen— find 4
Ehren-Preise gestiftet worden, u. A. von dem
Präses und von dem Kegelverein des Clubsz
dem Sieger im Gastsahren wird ein Damenpreis
zufallen. Das Rennen wird aller Vorausficht
nach sehr spannende Concurrenzen bieten.

Morgen findet in unseremSommertheater das
letzte Benefiz statt und zwar ist dies das Be-
nefiz Fiel. Corti’ s, unserer ausgezeichneten Co-
loratur-Sängerin. Eines besonderen Hinweises
auf diesen Abend bedarf es wohl nicht, denn über
die Leistungen FrL Corti’s herrscht nur eine
Stimme in unserem Publicum, das sich bei die-
ser Gelegenheit gern dessen erinnern wird, was
die geschätzte Künstlerin in dieser Saison Ausge-
zeichnetes geboten hat. Als Coloratursängerin und
dramatische Darstellerin hat Frl Cortieben stets
und ohne Ausnahme auf der Höhe ihrer Aufgabe
gestanden und ihr schöner Gesang sowie ihr packen-
des Spiel haben sie von. Anfang an zum ,,Stern«unserer Bühne gemacht. Zu ihrem Benefiz hat
Frl. Corti die Oper ,,Carmen« gewählt und
singt darin die Titel-tolle. . «

Wie seit einiger Zeit verlautet, wird Hr. Direc-
tor Berent mit einerneuznsammengestellten Ge-
sellschaft auch im nächsten Winter längere
Zeit ins unserer Stadt Aufenthalt nehmen. Sollte
sich das bewahrheitem so würde dem Unterneh-
mend gewiß vielseitige Sympathie entgegengebracht
wer en.

Gelegrautme
der Yussischen Zecegraphexpxltgetttur

Kicl, Montag, 7. Seht. (26. Aug.) Hier
traf die Großfürstin Olga Nikolajewna ein und
wurde am Bahnhofe von der Priuzessin Heinrich
und dem Prinzen Waldemar empfangen.

Brestam Montag, 7. Seht. "(26. Aug.) Um
1272 Uhr fand beim Russischen Kaiser-paar ein
Familienfrühstück zu 24 Couverts statt, an wel-
chem theilnahmen die Prinzen und Prinzessinnem
ebenso die· ausländischen Erlauchten Personen.
Kaiser Wilhelm und die Kaiserin von Rußland
saßen gegenüber » dem Kaiser von Rußland und
der Kaiserin Victoria. Kaiser Wilhelm· kam
bereits um 1172 Uhr zu seinem hVhM
Gast, die deutsche Kaiserin kam um 1272
Uhr. Nach dem Frühstück kehrte das deutsche
Kaiserpaar ins Schloß zurück. Um 2 Uhr Nach-
mittgas empfing Se. Mai. der Kaiser den Reichs-
kanzler in längerer Audienz Nachher empfing
der Kaiser die Osficiere Seines Husarenregiments
und die Kaiserin die Ossiciere Jhres Dragoner-
Regimentes Um 6 Uhr Abends fand tu: Schloß
ein großes Diuer«statt, nachher Theater.

Hamburg, Montag, 7. Sept. (26. Aug.).
Kaiser Wilhelm benachrichtigte den Staatssecretär
des Reichsmarineamts von der Zuzählung St.
Mai. des Kaisers in die Listen der deutschen
Flotte und befahl solches der Flotte durch ein
Signal bekannt zu geben unter Hissung dszer
russischen Flagge und 21 Kanonenschüssen

Nifhni-Nowgorod, Montag, 26. August. Der
Jahrmarkt ist officiell geschlossen worden, that-
sächlich dauert er aber noch einige Tage fort.

Breslam Montag, 7. Seht. (26. Aug.) Die
Gala-Vorstellung im Theater am Sonntag ver-
lief glänzend; Den ersten Rang nahmen die
Damen ans« der höchsten Aristokratie ein, im Par-
terre saßen die .Osficiere, die höchsten Civil-
chargen und der Adel. » Die Damen wa-
ren int glänzenden, , mit« . Vrillanten be-
setzten Toiletten erschienen. »Die Majestä-
ten wurden beim Eintritt in die königliche Loge
mit dreifachem Tusch begrüßt und dankten mit
gnädigen Verbeugungen, daraus wurde die raffi-
s.che Volkshhmne gespielt. Hinter den Majestäten
saßen die Prinzen und Priuzessinnem Das Lo-
genhaus des« Theaters -..tvar reich mit Guirlanden
aus Eichenlaub und Astern geschmückt. Die Vor-
stellung begann mit demzztheiten Act aus Wag-
ner’s .»»,,Fliegendem Holländer«, worauf die Mase-
stäteu im Foher den Thee einnahmen. Nach der
Vorstellung kehrte das russische Kaiserpaar in das
Ständehaus, das deutsche ins Schloß zurück.
Tkotz des Regeusfüuteidas Publikum in dichte«
Massen die Straßen und begrüßte begeistert die
Majestätem » -

Breslam Montag, 7. September (26. Aug.).
Um 728 Uhr Morgens traf das deutsche Kaiser-
paar im Ständehause ein und begleitete von dort
die russischen Majestäten auf den Bahnhos Vor
den Equipagen ritt eine Escadron des Husareip
Regiments Kaiser Nikolaus II» hinter den Gatti-
pagen eine- Escadron des Z. Dragoneräliegimentss
der Kaiserin Alexaudrm HDie Straßen warenJmit
dichten Volksmassen ibesetzt xVegeisterte Hurralk
rufe erschüttertenf die Luft. Auf dem Vahuhofe
hatte die Ehrenwaches das «Kaiser Alexander-«»
Gardegrenadierregiment gestellt( Als JhrejikMcpi
jestäten eintrafetns spielte die Musik dizeszszszrstizssische
Volkshshmne Um 8 Uhr ging der Zugtmjtden
deutschen und russischen "Maje"stäten nach Göt-
litz ab; « : . . « »

Moskau, Mbntag·, ·"26«. August. "Nach der
Leichenfeter im Nowospaskkschen Kloster wurde
der Sarg mit der Leiche des Fürsten Lobanow
in die Snamenski-Kircheübergesührt unddortspin
der Familiengrust beigesetzn f »» J

Ufa, Dinstag, 27. August. Am 24. d. Mts.
besuchte der Finanzminister « Slatoust und am
259 August reiste er nach« Ssamara. . . . . «

Berlin, Dingen. 8. Sept."(27. Au» Die
deutsche Reichsbank erhöhte den Diskont von 3
aus 4 Z. ·

Breslam Dinstag- 8« Septs (27- AUSUstJ
Se. Mai. der Kaiser verlieh dem deutschen Reichs-
kanzler den St. Andreas-Orden, -dem Staatssecre-
tär Marschallz den St. Alexander NewskkOrden
mit Brillanten :und dem Fürsten Rad-Oliv detl
St. Alexander Newski-Orden. — Der Staats-
secretär Schischkin erhielt den Rothen Adlerorden
1. Classe mit Brillantem der russische Botschaf-
ter in Berlin das Großkreuz des Rothen Adler-
Ordens. - «

Goerliiz Dinstag, den 8. Sept (27. Aug.).
Gestern nm 10 Uhr 40 Miit; Morgens trafen
die russifchen und deutschen Majestäten hier ein
und bestiegen sechsspännige Equipagem ·Voran
fUbren die beiden Kaiser, hinter ihnen beide Kai-
serinnen. Vor und hinter dem Zuge ritt je eine
halbe Escadron des 2. Leib- Husarenregiments
Die Häuser waren -mit Masten und Flagen ge-"
schmückh darunter viele rufsische und italienische. Die
Begrüßung durch die Bevölkerung war sehr warm.
Sofort nach der Ankunft fuhren die Majestäten zur
Parade des Z. Armeecorps, die ebenso glänzend wie
die in Breslau verlief. Kaiser Wilhelm führte
dem russischen Kaiser zwei Mal die Königs-Gre-
nadiere und die Leib-Kürasfiere vor, Kaiser Nico-
laus dem deutschen Kaiser das Alexander-unnen-
Regiment « Jedes Mal, wenn die Monat?
chen sich an die Spitze der Truppen stellten, brach
die zahllose Volksmenge in stiirmifche Hurrahrufeaus. Um 4743 Uhr kehrten beide Monarchen »von·
der Parade zu Pferde in das Ständehaus zurück,
wo ein Diner stattfand, an dem« die Majestäteui
und die russische Suite theilnahmen Die Ab-
reise der Majeftäten erfolgte um 6 Uhr Abends.
Es) Konftautinnveh Dinstag 8. Sept. (27. Aug.).
Die Botschafter setzten die Pforte davon in Kennt-
niß, daß die kretensischen Deputirten die Vermit-
telung acceptirtetu · Die. Zahlder getbdteten Ar
menier soll 7000, belaufen. Gestern wurdens-Z
Armenier arretirt, welche-aufs— dem Bahnhof mit
falschen Pässen ""eintrafen".«·-LJn den-letzten Tagen
wurden! in Konstantiitopehsöfter türkische Produ-
mationeu revolutionären Jiihaltsszigefunden. «
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M« Eisengspzzekei um. Masszniaesp So m m hJ: aluuger schwerer Krankheit der Schüler der hiesigen Realschule

· Mittwoch den 28 Attgiist
.. II f u,J, »

.

H « .

txt «.
.

« I. « Die Beerdigung des Entsehlakenen findet am 30. d. M. um 5 . 1 As
i: z Uhr nuchmittags vom Treuerhuuse aus statt. « - . n»--·.« «

.- II« Manufucturs und Leinwuarensklandlung -

- O
,«i-.:;:-—. Du) Essen; and Einzel-wiss»- ·" -—-——·T·T-j- alte MSSCIUUCEO DEUIPYIICSSCIJ EISCVI O· · · · »· · ·· « · - -· H» X . « « « « « « « « « «« - isenblech per in 4 Acien von G. Bizet
«·TM! Cllss «! 70 00p v« VIII« AWE 8U«

. - - s« . . . ·. -Es— · · ·

VII-stille in stangqn von 10 Oop. zu, Mein - FG F·Sei-Frau, Cardia-wem, Essigessenz 80Ø, a· s Hollllslsks NIU 14i « Oe«
starken reinen Weinessig pr. st.; 9G. I« ( H Da»und die übrigen Ilsushalt-uem·sk2s,««da- beginnt den 28. August. -. -k

. sein» 2..-pn»sks»..2-. in» n»- nk neun. « »» » H) szkzggkgk Benehz lur Frl i llorti, · — · · Msguzinstin 12.- s · X .«. »
«Maggls sllpllellwllkzs . · sprech» w» ··—4 N··········· · ( gute· und der Gesundheit unsehudliche . c·zu! Bereitung wohlschnceckender Suppew --—-—--——--——--—--—— Pspikosse knnnhnn win nein ninpknhinn H

..

Waehstueh Tiselcdeelcen B««i««isz«"g.·’ · W ssssss sssssssssdsssksts »Es! sts »Es» nnnisnninkskssskålszl«ll""Z«FZ·’ V s-

- « ( anerkannte - ) N 34 » d Ist· «· As! ·V·

I« hübschs Mssststsb pmkb u« dauerhaft Concurrenz-·P"apiros « M« Minwoll lau«
Emaillirte spulwannen u. Bei-hei- und Unterricht in der Theorie T· , «· J -

··- . der Musik zu ertheilen. s: a . .««

- . · d sH0ll0"ks-k Tgeben . i «! « - IF« 111-Te» Clflssnuessskllussneøsjoffmrt · · es e·mester·s un
· ·· a · · · ·· · · ···

« . ;k;«::«"F-;T’T;TxT-«? TTOZTT««·ET«SF«F-HST· s « llckpscc«h, «
~·i;.««;«--I::i;:s«g.;«««; 5:3::-.J;»T»;«,8 .ff·5;»... · DsiitistinGM kt · « · ·Ritterstr. 20 v. 10—·-11 u. 4—5 II· " ··· · « - · » · ..««««9 W« «? «· O« · · Btttetssttsasse s.«« «« L ·

nnd kneipt« v wie: 0 k o ’ i EDIDCICIII «« ««".Z«Z«xi««« «"«««" «« D"«"««··«· SllccchllUlld··. «.
. l« c- aks . te! wo« - n s I

Stande. Undene-we» · · lowa Si« 297 V· 3«·4 U Heim· « « « « « I«Z-»IFZ-,ZJZ«ZJJ2«Z«IJY«IJJTT«« D««««« «« W« TO« U« U« 3-S· Uhr« out-but-
rosionesioeissyrsicstoesssssssisk - END« GUWIUSI · stack 6 Co« · Jst- reinen» nisten-sen« nie« Inn-« ««

·"«"««"" ««

m» »·«««»me· · , Mnsikdikeeinin ( n. die in· deinen-en innig» Ins» nngnknp H z,·;,,,»,,,.»»·«, W« z« »· z« Z« OOOOBOIIODIIOI
n BUT· lloßnxG ygellllnos,b· M) Ha· ·-». . · Igkg g Zug 0k 9 dieser— Kur-us m«- bei yemkzzienrler Betheili- 811 «« qaxap yqeaill 2 cellTa6p·l, emeaneaaq - - Hzxxlbzccxtjzelzb egeecjzeiiyegeztär zwingt-Zein-

OTG 9··12 I« THE« U 3··6 II» llooim · Masterzelchueu - ·« s Herzen« sie« Semester« Die-ne«- . —·—

oöiziia usi- noizoiåsh noiiiinienirtsz Zeug— hoc-h· d. Metlifdz djliigaer Gewerbe— ( · Um!
.»· ten-»Wer« s. sey-Inn) « Sonnabend, clen 31. August

nniiiga un. vriiy ernennen ulsiiynons se ue ertheit . aeobson Mühen— « « . · « «

nnn n n is. n. -

ysieörr. rozia ornpoeiscn ll- Eunoe-s. · »
-

«.

El· s· saucksiitiussuouxsvoi ist«« - » -

———·-

««« ««"V7·"’« · JUkI9- ÄI9XTFITI9k-slk· ( Moeknuer Tahnksniedeilnge ) i i
IWOIIJC - ·« · -

Studblcnubensjjleinenturs »«, Mk« s« ( ’ H ) · · . I
. s ««

- . - « «Anmälliliililgltkn Tikuerlglblililxr nimmt ·· I - .
.

«? «4’«««J «« »Es« EMPJMZV · ·
entgegen bis zum Beginn de« nun» .- g g «»-;(j·«·»9s 90 «os»«»ee··sss: ( · lntlew Chor-pay, llisus las-jewei- Sanlc · ) såsåb····—·t··s·p·rj··i·e··i·xx··ez·s·mr····xi·e·ie -
richte um 2. sent. täglich von 9—12 Z - Wes; -ok,es OXXJOVØ · - - · wstteuteliajtäfkesslcenj

»Uhr vorm. u. 3-—6 nat-hin. im neuen z, z« Pszsijszz.. EVJOXC »O ( ) »Bist-ceas- ein «» gen. Be— mit daraukkolgendem
schallen-il, Ecke der Blum- und z« ·- YD DYHHOGFVHZOFSO AND-«»

l, - T« S 0 N s 190 · C. «e. «« «—««-· -· s - - - . .tcfustk Stellvertreter Pf. Ida-»Wie. JBE TSLTHVTTLJCU . - i · · · , H · · zkz«z;xzmss-s,«gfgkzzs»
«Zu Beginn des sem. wir eine -·-»ON «» en· Hohn· "«·.,;-,::-:-«

·· « - « · ·——j—-
«2· m· eröffnet· «» Z S DE« l)

-· . - vv . v · Entree kur Mitglieder nebst Fami-
--------—--—-—--· Ds- · .—-..j- lio uud eingeführte-Damen 30 Kein.

· ·a. sopbcscszøe
··

i- st«( - .»« -

ropoiieiioe ·» - s - - - zzz Edxjohss i vorzügliche snintiipkei « ·

w · · Anfang 9 Uns· Abends
· Eis» · » · · zu 5 Geiz. pr. stook sowie sei-flun- ’

-
ne

· -··r·j·.·.««T3H·;·T·.·H;Fk.· «. · ··»·-.·»—--;.·.«.53·
- Marien-

.
Die Directiows Um» Wmmmsz EMUIEN . o. -

e ·t di: ulitsu ii «td« «. ·« c lISPC sc«
· LIMITED« TIERE« H. 78- FTsscYl3isclsFFmsTTk. EOFTYtTsZsTTFZIcYTsY «· T»TTTTTZT«TT2-JTFI«ZEIT-M;dnsimgsw Schüler-innen ca« · en se

iipinnn nun-n. nennynnioinnxsi eine— Lssnsjsxgzljtzgtbnssvsi und -siscbusclisn sz Eck dJ « «
sind-in nninninnn nnki Nnnnniikn —im Saale d. ~llurslcuse sähe-r«

iineiznoå Haue-111 szugräkcozob DIE— b · · )··:s·« · · · · · .· u ·EEEGåAIEEIHTTTYMiB JTEIEMSMGY P ' ··e rs -

· . on· aiment· Jiv.
---

· ·«- · · " 0 · s. . « ji«-r— »; -r- J« - -
- »

·

. EITHER»III· SNE- l. « binig abzugeben Tscsbslssisck- Es.u -
. « - Ri afche Str. 55, .t «.

. .

. «
litt· Knaben« i· Jsind billig zu verkaufen -—« Kaska- - s— - « · —————··g—···-; Ha« en« U« HMIUUWHIUUUU m« VIII·

used-Alles l ask· ·v·-s - uUd klo; AILOCHY« W' . » . - .
«. sauber und gut inöblirte Student-n-

-· Aufnahme neuer sohiiler alle Tage. Jungser ·Mann . « . , - - TC· Wtillnungsn tu Vekmielbsth ·
Beginn des Unterrichts den dritten l·)·er deutschen uktUjftfckzen Sprache mach« ». . .- « · « « O · · · s gåcksgkkk-·skkassshklks«l2i Skkskksi DE
September, 9 Übr m;.-sgsz;-.·»»» «,Fz;,st,,k;;;,sfxkzzksgzzkssujgsssgkgzj

»,,9«s andre-»« «» »« »« ein-d» E» Z s Sienas-g. Existenz, higher-s Gehn« · s ———E.———.;-—.-—- IF« R ZUJIWU s« VOIMWDEU s—-
leh empfangesAnmeldungenrzu— » Mk» d· Bkj jjkkzkskzxjkegezk ·- «. · erldcingtmcindurch einesgründliche "«« " s

·
- a g I-- - h - as Hung- 99XI . « « s « . » . Zsmm .

s .s
jn de» Karl»wa··str· Nr· z· g ·n eugnissen anu sie me -

. weichein nur 3 Zissipnaten pdn iederumnn erworben werden kann. Tkiufende fanden da-
.

» . - . k von 5 Zimmern nebst Veranda· und
« Lloxsltthfs Bis-Tot. BUT· åålrggläsäxs lbgkikzåeezxzli durch ihr Lebensgluck Hersrätiitililtitdslktdäcåigck vkzfåxixäidcr belieben grutis In— eZu vermiethen - Pserdestin Z· . Bequemliohkeiton

Mk« unt-»in,- im Heini N« z« - . · Z Brstes Deutsehes Eanclels-Lehr-Instltut. s Sllldclllcllwllljllllngkn
·«

- — T Z « sj(z(s(z, PICIISSOII sv.l u. 2 Zinimern zu vermiethen— Du« how täohukazk. 0 » - « einigt. verirrt. koazcssioniektc Anstatt. s s Tischrand-keck. is. « o Hangs . . s ——

u. i. d. Theorie beginnt d. 4. Septbr.
. «. - ·seine«seeines·ssssoecsoosesossosssstets-scientessent« . ·. » . s. ,

- Musikalisch aufs l« d gesucht. Z» —-————. Vol! ? ZUIUIWU UOM EIN-H«- lst ZuA""«D""s«« s« «’""sp«’«" «. I« ps3siiiiiiisii Eis-wiss« sog? - sss s bis

PcR« H« 12 im Hzszel ··Hvlaml-· · . d· D-«« - « s«- «»

m!
·· · - naensn eoizepiiieiigo sann-so« VV Ohxxuxxgexx

BCZTUU lUSIUSS Nr. 88«· un dllnlznped.rds.slzsll. ggbexeni « . E c g Hält-ils:- ZTAUJYZBCUNNY«4F««
·

·
· —l—«——————-— . weisen - ape · r. r. .

E· d Ä . . 2 Zimmer« Er. Küche, sie-pel-
am 2. September. hleldungen zu ei—-
uem Cursus in der Harmonie-s sank« Hand », «· z H b « « . llouk MIY » », »» »F» 2 ZÜUMCI III« K0CII70kkICII·
lenke (io mit. sennesteklinh)nniiine« D z; «,

g IX? · d« Z» F« «« EWMH »·

« HEXE» - tuug- gssigust s!- 00mpt0ir ·
ist! OUTSSBSU YOU! Zo- ÄUZUSV II! 7011 r « Kuapsisnpaafpijbkiziissh Zutri- osrnaua n

oder Budszn«l«ocal’ stapszl·sszr«
11——12 Uhr Vormittags. «

· « · O nach: die Bnchhandlungen 11. J. Icurow und Gar! Krsigeh sowie PMWLLHO lloxpozgoszæauomlloyzgawb Nr— HI-
· vom 29. d. Mts. ab auf dem Bahnhof bei Ankunft der Zu e die dureh beson- « Nähere-s bei F. Its-III?-Aaaa volszk « .

dere Abzeichen kenntliehen Glieder der Quartiercommission M« Topromck a SNamens« 20«· sucht Stellung Teelielferetr 53 «
·

· CITOZIICII e-
-

«

»

« « gS· · Geübte Hamen» u· Heller-·· · · 1 lluartiereoui des Ausstellutigs lloiiittös spinnen pnnonsi ne is. hinan-»Es« gern-sitz- gesät-·»-
im kunstgewerbjichen Zeithneu und

Enden Besohawsänkgl lölllgek Um vollstaudlg rwovuw kennen·
. . . .. l·- .

-
«» s ·

lewis Holzbrand Und Ledeklchnitys spwie ——- Mandat-jun. Okkert an die Exped.d. « am A; d Mk« Cz» ziihsmzz Ha«äsgtecsxäåetxnaätxeßgerkten und Mu-
- Mann« m« Howgkzmm Mk— do»S M

»

an der Ausstellungscasse unter »O. Allslclnb gsjucht Naheres bei L. Leanders, Wegs durch die Garten— und Teich—Vekvnlcs Seel-leis. mit guten Attestaten wünscht steh— H· »· vszkwajzekz Johanzng,etk· Nr· H· St ·· m Bahnhok Ab» eh»ZU Skfkagen Alexanderstraße Nr. 11. lung salzstrasse 11. In der Bude TTJ———-—————— golxesls BUT« Belohnung jaszobsszrg4411« O« u vermie en eine . . ·«

via-tue von 5 Co» pko schon, n» EEL
··

’
- G« und Dienstbotenziminer nebst allegewiss-z Pf ·· i· EIN» Kam-m

·die selbsteindig zu kochen versteht, Ohne Musik) sum« Ecke· as l·11 ·

stullraum und Wagenremise ist mit; 3 Pzzk Dzmgghzgckgghghgxk Ah-
-

Zeugnisse besitzt u. deutsch spricht, sV« s«· vorm· H« lqsplklls
k « n in il——l2 Un

««

- «
·"«-"—————

-

'

»

besass-mon- sssissiz xssinsisnnixg » Eine winsisiiin s» — Sen« ..P;:.Z:»:::ig.ks«:.«..:::i issisxis :::i:.;«:i..is—..i3i::i xgidesziizk
Stachel« nstkasoskvso ges-S El« lUUUSZJICWSIIUTES sueht Stellung - Petersburg. sit. 43. J« SUICH gesund« LTAC ist Eil« 110111 Geschäft. ein dunkelbrauner Hengst,

Z« 9 oYsp C. Boot;
.

· P« IoEerirt die Droguerie von .
· · ·

M Inn· cui-on C Scham· Bvunseht einen Dienst Ritterstn l.
· ·

Etuzelzimmer abgeben kann Allee- sehen täglich in den stunden von I«as. « eiinHanswuehter zu erfahren. empfiehlt sieh - Teiehstrasse 26. Straße Nr. 49. bis 4 Uhr Nachmittags.
TM« UUV VSIITS VVU C« WANT-is U« « 1184278112 paspsuiuercku I’. Miit-exists« Anryesru 27-ro Lin-i 1895 r. 11. n. lloxuiiiäueücrepu Unze-radi- Cld yne st- ·- llosnoreiio Ilcllsjpdss «



eue I« eitun
srfgeiti tsslszs — «sfssmdicimen dick· III-K hohe Zefttagt « .

Dis Expedition ift von s Uhr Mprgggs bit o A Abends»
«( --«·« - W« »

«« ges ex.
Chr-Minuten der Redaetivujksn Ost: Vormittags.

»»

. F ask»
»»

· ·«« ...—..·.2«.I:.äcH3-’ix- Ort» NR»Fkxtkq 7 Ist. S» FZIMNH So III· w»-
z ««

u; 7 RHL w A: M. . . . t.(-åst1.t 2 sDieses« Espi·1-««««« « " s
Einunddreißigster »Jahrgaiig.

" Annahme der Insect-tot e e s
bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die sechdgespaltene Korpuzzeile oder derenRaum sitt-f» bei zwei- mtymehrmaliket Jnsertion d se Weis. z IDurch die Post einge ende Jnserate entrichten 6 End. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Au de: ersten Seite» kostet b e Korpugzeile 30 Loh. H

Unser lllomptott nnd die Erpedittan
sind an den Wvchsntagen von 8 Uhr Mor-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

» Inhalt.
Inland- Von der Nishniöliowgoroder Vorstellung.

Vom thut-Aug der Archäologen GeldsCirculation -To r-
gele Tollwuth Nigax Clektriskhe Bahnen. Gol-
dingem Lettische Kirche. St. Beten-barg: zzur
Kaiserbegegnung in Breslatn Witebdkx Branntwein-
Monopol

Politischer Tagesberichh
Loealesh Neues« Post. Telegrammr.

courdbericht
Fee-increa- Zu Fuß um die Welt. Mannig-

sa ltig e d.

Inland.
Von. der UiishnkNowgoroder Ausstellnngp VUL

i — (Von unserem;SperiakCorrespvndentenJ
Central-Ästen aufzder Nishni-Now-

e goroder Ausstellung
- V (Schluß.) -

Jn der asiatischen Abtheilung spielt auch die
Baum-w olle eine wichtige Rolle. Man sieht
sie in allenPhasen der Entwickelung: als Sa-
menkörnen als junge Staudekin der Periode der
Reise, in den Hüllen als fertige Baumwolle, dann
als ungereinigtes und als gereinigtes Produch
im gTepreßten Zustande und endlich fertig in Bal-
len-"Iznr«Versendung. Maschinen zur Reinigung
der Baumwolle sind in voller Thätigkeit und
das Publicum kann sich ander Arbeit betheiligen,
da an dem Apparat nichtszu verderben ist.

Die Baumwollcultur in Central-Asien zeigt,
in wie kurzer Zeit die Landwirthschast eine ganz
neue Richtung nehmen kann. Nach den ausge-
stellten statistischen Daten wird jetzt in Central-
Asien bereits der vierte Theil des Gesammtm-
darss an Baumwolle aller russischen Fabriken ge-
erntet und vor zehn Jahren war dieser Zweig »der
Landwirthschaft fast unbekannt. Jn Turkestan
allein waren im Jahre 1893 136,000 Dessjatk
neu init Baumwolle bestanden, die eine Ernte
von 2,204,000 Pud gereinigter Baumwolle im
Werthe 14,646,000 Abt. ergaben. Die Baum-
wolle wird zum größten Theil, mehr als 90 Z,

nur von Kleingrundbesitzern producirt und die
einzelnen Baumwollfelder umfassen einen Flächen-
raum von I«-,—"—5 Dessjatinem Am häufigsten
kommen Felder zu 3 Dessjatinen vor, die eine
Ernte von 40 Pud ungereinigter oder 12 Pud
gereinigter Baumwolle ergeben. Diese werden an
Ort und Stelle mit«mehr als 100 Rbl. bezahlt.
Die Einnahme pro Dessjatine beträgt also 33 Rbl.
jährlich. Eine Familie, die 3 Dessjatinen Baum-
wollfelder besitzt, hat dieselbe Einnahme, die sich
in der Teppichweberei bei einer Arbeit von einem
ganzen Jahr »von 4 Arbeiterinnen erzielen läßt.

Es hat viel Mühe gekostet, um »die Baum-
wollcnltur aus den heutigen blühenden Stand zu
bringen. Die einheimischen Arten, die seit un-
denklichen Zeiten für den Hausbedars cultivirt
wurden, warens schlecht und es galt, eine bessere
einzuführen. Ungliicklicher Weise begann man
mit einer Art, Sealand, die. ein feuchtwarmes
Klima erfordert. Man mühte sich Jahre lang mit
ihr ab, um schließlich einzusehen, daß das Wüsten-
kliina Central-As1ens sichein solches Productnicht
aushalsen läßt. Jederszandstrich hat sein eige-
nes Klima, seine eigene Flora und Fauna. Man
versuchte daher Arten, die unter gleichen kliniati-
schen Verhältnissen gedeihen, und die· Upland·«-
Baumwolle war die-richtige. Mit R-iesenschritten
eroberte sie in kurzer Zeit, in 5—6 Jahren, das
ganze Gebiet, wo es nur 5 frostsreie Monate« giebt.
Besonders gefährlich sind der« Baumwolle die er-
sten Herbstfrösth sdie die Ernte vernichten. Ende
März oder Anfang April wird die Baumwolle
gejäet, entweder in Reihen oder in unregelmäßi-
ger Vertheilung. Letzteres bringt -jedoch bei der
Ernte Unbequemlichkeiten mit sich. Diingmittel
kommen selten zur Anwendung, aber 3——4 mal
im Sommer müssen die Felder berieselt werden.
Die Ernte beginnt im September und dauert bis
zum December, doch die letzten Einsammlungen
liefern schlechtere Qualitäten. Unter besonders
günstigen Verhältnissen erntet man 36 Pud Baum-
wolle von einer Dessjätine, die 11 Pud gerei-
nigte Waare oder etwa 100 Rubel ergeben.

— Seidenzuchh Gartenbaih Obstcultnn Weint-an,
Tabaksbam Bienenzucht, Viehzucht und Kornbau
haben sich, in Folge der enormen Ausbreitung
der Baumwollencultun weniger schnell entwickelt,
stnd aber nicht zurückgegangen. Der Export von

Akteure-meist« nnd Jus-rate vermitteln: .
in «Ri"ga: H. Lan Apis!Annoncendbureauz in Fellitn E. J. KarowB Buchhr in Werts; W. v. Gafxcotsswzti QielroseW Bachs; inWald M. RudolFfkz tchy.; ikx Nebel: Buchh. v. Kluge G Ströhnq in St. Peteröburxp N. Mattietss ceutk«l-Annyuccxx-Ageumc.

ließ. Jetzt im 19. Jahrhundert giebt man bessere
Vorstellungen von der Ertragfähigkeit des Bodens
durch Zahlen. Man erntet von einer Dessjatine
140 bis 200 Pud Weizen oder 100——150 Pud
Hase: oder 500 Pud Sorghuuy bis zu 300 Vud
Sommerkorn u. s. w. Dabei kann man im
Laufe eines Sommers zwei Ernten haben: Doch
dazu muß. hauptsächlich eine Bedingung vorhan-
den sein —- genug Wasser. Winterkorn und
Hafer verlangen am wenigsten Wasser, nämlich
415 Cubikfaden ans einer Dessjatine im Laufe
des Sommers. Daß bei solchem Wasserverbrauch
die Flüsse« ausgeschöpft werden, ist natürlich und
thatsächlich zeigen ausgestellte Pläne, daß von
großen .Gebirgsflüssen, diedas Schmelzwasser des
Schnees« herunterschaffen, nicht ein Tropfen ins
Meer« gelangt, da. Alles auf die Felder geleitet
wird. Das Schöpfen geschieht mittelst Eimer,
die an riesigen- Rädern in schiefer Richtung be-
festigt find. Die« Räder heben die gefüllten Ei-
mer, die ihren Jnhalt oben in eine Rinne gießen,
von wo es beliebig weiter geleitet wird. .

Die Waldcultur ist in einigen Gebieten,
besonders im Turgai-Gebiet, möglichg wofür mäch-
tige Blöcke als Zeugen ausgestellt find- Ein po-
lirter Block von 114 Centimeter (54 Zoll) Durch-
messer redet eine sehr beredte Sprache. Leider
ist das Waldgebiet nur klein und. zugleich-in
räuberischer Weise ausgebeutet worden. .-

Von dem ganzen Areal Eentral-Asiens, soweit
es hier in ZBetracht kommt, bilden 10 Procent
Gebirge, die zum größten Theil zu den Pnmiren
gehören. .Dieser Theil liegt höher, als die Ge-
treidegrenze, doch Wälder kommen noch dort-vor, wo
sie. nicht von Gletschern verdrängtxwerdem Die
nächsten niedrigeren Regionen, die auch 1095 des
ganzen Areals umfassen,- bilden die reichsten nnd
ertragfäszhigsten Gegenden, die leicht zu bewässern
sind. Ferner 1023 bilden fruchtbare Thallands
schaften, die von Flüssen durchschnittten werden.
Das sind die Oasen. 40Ø bilden steppenartige
Landschaftem die beim Frühlingsregensnndschmelg
zendem Schneewasser einen schönen Graswuchs
haben, doch zum Sommer verdorrt Alles. Diese
Gebiete können »wegen Wassercnangels gar nicht
bewässert werden. Endlich 3096 des ganzen
Areals bilden Sandflächen, die schlimmsten Feinde
der centralasiatischen Cultur. Der lockere, feine

Sand wird von Winden und Stürmen dahingc- i«
fegt und in wenigen Stunden können die schön-
sten Culturstrecken vom Sande für lange Zeit
überschüttet werden. Die Gluth am Tage erreicht
500 und erst in der Nacht, wo die Temperatur auf »

200-sinkt, lebt die Wüste auf, in dem sich dann
die Wüftenfauna zu moviren beginnt. .

Die Viehzucht erstreckt sich« auf Schafe
und Ziegen. Nach annähernder Schätzunggab
es im Jahre 1894 im ganzen Gebiete 800,000
Pferde, 1,000,000 Stück Horn-sieh, 8,000,000
Schafe und Ziegen, 600,000 Kameele und 90,0( 0
Esel. Die mittleren Preise für Pferde betragen 20
bis 80 Rbl., für Kameele 40———50, Schafe 3——6 ;

Rbl. und für Esel 6—7 Rbl. pro Stück. Für
Wolle werden an Ort und Stelle 2 bis 8 Rbl.
pro Pud bezahlt. .

».
« »

Der Bergbau verspricht viel, ist aber bisher s
wenig ausgebeutet. Man möchte meinen, es habe
stch bisher nur darum; gehandelt, Proben einzu-
sammeln und Vorversuche anzustellem Die Zahl
der Schachte erreicht kaum ein Dutzend und die
aller Arbeiter etwa 200. Die Industrie ist eben-
falls über schwache Anfänge nicht hinausgekonp " .

men. Die Fischerei ist an wenige Orte gebunden —

und liefert noch viel zu wenig für den Export V
Ich habe im Vorstehenden anzudeuten versucht,

was in dieser Abtheilung geboten wird, und man .
wird zugeben müssen, daß das sehr viel ist. Be-
lehrendes findet man außerordentlich viel, weil
diese Gegenden Asiens uns wenig bekannt find;
nur muß man nicht die Mühe scheuen, inden
endlosen",Zahlentabellen, Diagrammen, Broschüren
u. s. w. herumzustbbern und sich das Nbthige«zu-
samtnen zu suchen, was übrigens durch die Her-
ren Erklärer sehr erleichtert wird.

- Aus der Ausstellnng bemerkt man viele Schat-
tenseiten, die man nicht übersehen darf. Zu -
denen gehört die Lepra, die in Asien weit ver- .

breitet ist. Fast bei jeder Stadt befindet sich eine
Ansiedelung (Kischlak) für Leprakranke, die in
Photographien ausgestellt sind. Wer an der
Lepra erkrankt, muß in diese Ansiedelung für «

immer auswandern und fich von den Seinigen .-

auf immer verabschieden. In diesen Ansiedelun- .
gen finden sich alle Lebensalter, Stände und Ge- .
schlechter zusammen, betreiben, so weit es geht,
Ackerbam haben ihre Handwerker und Mullahs .

R ohs eide, der sich überhaupt sprungweise än-
dert, betrug

im Jahre 1888 6824 Pud,
» ,, 1889 12980 »

» » 1893 6714
,,

»» ,,
1894 4393

»

doch von dem Export kann noch nicht auf einen
Rückgang der Production überhaupt geschlossen
werden, da mehr im Lande verarbeitet worden
sein kann. Was thatsächlicks im Rückgange be-
griffen ist, das istdie Reiszscultur und die
Regierung befördert diesen Rhkielgang aus folgen-
den Gründen. Reis ist eines· Sumpfpslanze und
kann in einem Wüstenllima«·nur bei besonders
reicher Bewässerung gedeihen. Nun ist das Wasser
in der Wüste theuer und sollte möglichst gut aus-
genutzt werden. Während alzle Feldcultrrren nur
2—8 -malige Berieselungen im Laufe des ganzen
Sommers erfordern (Winterk7orn 3 mal, Hiilsen-«
früchte 2 mal, Baumwolle 3—4 mal), muß Reis
nicht wenigersals 90 Tage unter Wasser stehen.
Dieser enorme Wasserverbrauch steht in gar keinem
Verhältnis; zu den Ernteerträgen und den Ein-
nahmen. -

Nur» althergebrachte Landwirthschaft, die nicht
zu rechnen versteht, konnte dieses Mißverhältnis;
dulden. Das Wasser ist Allgemeingut und muß
durch genaue Gesetzeregulirt werden, wobei dem
Einen nicht zu viel und dem Andern nicht zu we-
nig zukommen soll. —Doch ist das nicht das
Schlimmste. Turkestanist eine Fiebergegend und
das Fieber entsteht hauptsächlich durch die Reis-
felder, die in der heißesten xJahreszeit 90 Tage
unter faulendem Wasser stehen. Je kleiner diese
Flächen, desto besser «—- und dkas ist der wichtigste
Vortheil der abnehmenden Reiscultun

Sehr einfach und lehrreich sind die primitiven
Anlagen der B ew ässerun g, die durch Modelle
veranschaulicht werden. Jedes Feld muß berie-
selt werden, da der Sommer regenlos ist. Bei
hinreichender Berieselung liefert der ergiebige Löß-
boden enorme Erträge, so daß Chinesen im 7.
Jahrhundert das Land nicht anders zu charakte-
risiren wußten, als durch die Eigenthümlichkeih
das Land gäbe das HnndertsacheKoru. Ein im 15.«
Jahrhundert aus dem Ferghana-Gebiete vertriebe-
ner Sultan charakterisirte das Land dadurch, daß
er an einem Fasan vier Menschen sich satt essen
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Du Zins; Um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

· Skizzen aus Sibiriem AS.
Krassnojarsk -— Balaiskajm

Nisbneudinsh U. Juni 18«6.
Je weiter ich nach Osten komme, desto ver-

dprbeuer ist der vorwenigen Monaten von mir
in so günstigem Lichte geschilderte sibirische Bauer.
Keine Spur mehr von jener« so auheimelnden
derben·Biederheit, keine Spur aller jener guten
Eigenschaften, die ich ihm· früher nachrühmen
konnte, treffe ich mehr anzr nur frei, Niemanden
über sich anerkennend, ist hier der ,,Mushik«: eine
Eigenschaft, die ihn allerdings über den widerlich
demüthigen Bauern im europäischen Rußland
stelltz sonst haben aber Laster und Rohheit ihnso weit sinken lassen, daß er nicht viel besser ist,
als der in »weiter entfernte« Gebiete Sibiriens
verbannte Verbrecher. Nach Osl-Sibirien werden
bekanntlich Personen verschickh die in den meisten
Fällen alle ihre Standesrechte eingebüßt haben,
also schwerere Verbrechen als man sie im Tomsker
Gouvernement ·antrisft. »

Der an der großen sibirischen Heerstraße le-
bende Bauer ist vom Landmann zum Speck-lan-
ten, zum Wucherey Krämer, Spitzbubew Trun-
keUV»DIV- KartenspielerJAlles was man"will, ge-
worden« feine-Aufgabe, das herrliche, sich ihm
in unbeschränkte-c Fülle bietcndeLand zu bebanem
betrachtet er als etwas total Nebensächliches Jn
Ebengesagtem liegt so viel, daß ich meinen gan-
zen heutigen Brief damit füllen könnte.

» Aber es kann ja nicht die Aufgabe eines rast-
los immer weiter und weiter fortziehenden Wan-
derers sein«, bei-« seinen Schilderungen eine syste-
matische EintheilutiTdesStoffess einzuhalten, und
daher bitte ich meine freundlichen Leim, sich auch
ferner mit jenem ,,Kuntetbunt« begnügen zu wol-

len, wie es die Auszüge aus meinenTageg
büchern bieten, und aus ihnen heute und in wei-
terer Folge das herauszulesen, was Bezug auf
Obengefagtes haben kann. Auf einen Umstand
möchte ich aber doch noch hinweisen, den ich als
den Hauptsactor des Verdorbenseins des hiesigen
Bauer betrachte: es ist die Art und Weise, wie
der verbannte Sträfling hier auf freien Fuß ge-
setzt wird. . .

Gestern Nachmittag hatte ich die elende, in
Lumpen gehiillte Gestalt eines vor mir her mar-
schirenden noch jungen Mannes lange Zeit im
Auge gehabt und da meine Neugierde angefacht
war, so setzte ich mich auf einer Anhöhe nieder«
und rief diesen Kameraden von»der Landstraße
herbei. Er war gern bereit, auf ein Gespräch
einzugehen. .

Nachdem ich ihmdie Weisung ertheilt hatte,
sichsetwa 10 Schritte von mir Entfernt hinzu-
sehen, und nachdem« ich die Büchse schußbereit im
Schoße placirt, fragte ich ihn, weshalb er soskopf-
hängerisch seinen Weg verfolge und weshalb er
den allen Bummlern kigenthümlichen Theekesfel
nicht bei sich habe. Er erwiderte hierauf, daß
er erst seit 4 Tagen auf freien Fuß gesetzt sei
und zwar, nachdem man ihn aus dem Permschen
Gouvernement hierher gebracht. Man hatte ihn
zUm Dorfe Alsamah verzeichnen d. h. dort als
Bauern angeschrieben -und dann laufen lassen.

,,Haben Sie denn auch Geld bei sich? Was
gedenken Sie anzufangen ?« fragte ich weiter.
Hierauf erhielt ich die Antwort, daß seine ganze
Vsstschaft nur aus 70 Kopeken bestehe, die er
durch den Verkauf seiner Arrestantenkleidung er-
zielt und daß er total krank nach Nishneudinsk
unterwegs sei, um dort die Aufnahme in ein
Lazareth sich zu erwirken. »Und wenn Sie von
dort vielleicht erst-im Spätherbst entlassen wer-
den, was dann s« fragte ich weiter. —- »Ja,
was bannt« wiederholte traurig mein vie-ewig,
uudich wußte genug, um mirScenen auszumalem die
dieses trostlose »was dann« verschuldet haben wird.
. Zwischen den Stationen »Birussa und Alsa-

may, auf einer Entfernung von nur 65», Werst,
hat man allein in diesem Sommer 5 Leichen Er-
schlagener aufgefunden, von den ,,Podsneshniki«
(Schneeglöckchen) gar nicht zu reden« wie der
Bauer« die nach dem Wegthauen des Winter-
schnees zum Vorschein kommenden Leichen nennt.
Das hatte mir der Techniler dersPoststraßezu
Alsameh warnend mitgetheilt .

Durcheine langwierige Untersuchungshaftz durch
einen viele Monate währenden Transport ge-
sei-weicht, in vielen Fällen sogar» krank und zu
keiner Arbeit fähig, langt hier der Verbannte an
und wird « dann in einem jener im Urwalde ge-
legenen Dörfesr frei gelassen. Ohne Groschen,
sehr oft bei schon angebrochenem Winter, steht
er im fernen, fremden Lande da. Was beginnen,
wiedie ihm auferlegte überschtvere Strafe ger-
tragen? Er sinnt hin und her, und thatsächlich
giebt es keinen anderen Ausweg, als stehlen oder
morden, um entweder das Nöthige zum Leben
zu erlangen, oder aber wieder in das wenigstens
geheizte Gefängniß aufgenommen zu werden.
Selbst betteln kann man während des sibirischen
Winters nicht, wenn man in elende Lumpen ge-
hüllt ist; man würde ersticken. Daher sind, wie
mir ein hiesiger Untersuehungsrichter mittheilh
von allen Processem die hier zur Verhandlung
kommen, 75——80 pCt. solche, in denen Meridi-
visten figuriren, daher der schlechte, verdorbene
Bauer, auf den der Verbannte seinen Einfluß
auszuüben gewiß nicht verfehlt. Ja, es ist die
höchste, höchste Zeit, Sibirien von dieser Geißel
zu befreien. ,

Fast an allen Leichen- VTE hier gefunden wer-
»den, ist die Todesursachu zuerst ein betäubender
Hieb mit einem Stein oder Knüttel auf den
Kopf und dann ein Festschnüren des Halses ver-
mittels eines Schuhriemens (wie er hier an den
sogenannten ,,Brodni« getragen wird) oder einer
Schnur. Das deutet darauf hin, daß der Mörder
in der Regel nicht einmal über ein Messer ver-
fügt, also einer der total mittellos anlangendeu
Verbannten ist. Was ist natürliche-r, als daß eszin

solcher, sobald er anlangt, sich einen Gefährten
sucht, den er nur zu bald unter seinen Leidens-
genossen ausfindig macht und dann die erste
beste Gelegenheit benutzt, nnd während des
Schlafens im Walde ist das Verbrechen geschehen.
Die Beute sind· elende Lumpen, und doch wärmen
sie, wenn man fast kahl ist. « .

Daher rieth ich meinem zufälligen Gesellschaf-
ter nur noch; sich keinen Genossen zu wählen, nie
an einem Orte auszuruhen, wo man keine freie
Aussicht nach allen Seiten hat, und Niemanden
zu gestatten, nahe heranzukommen ——- alles Regeln,
die ich mir selbst zum Gesetz habe machen müssem
Als ich« durch 300 Wer-si", von Jbriul bis Kansh
mit dem früher« genannten Dorfsehulmeister aus
Rußlandsmarschirtej schliefen wir ein mal» zu Mit·-
tagim Gebüsch und wurden dabei durch das An-
schlagen meinerHsunde geweckt. . Ein abgelumpter
Strolch hatte« Versucht, an uns heranzuschleichem

Trotzdem er, als ich ihm den Lauf meiner
Flinte zukehrte, nur um ein Almosen bat, so bin
ich doch fest überzeugt, daß das nicht sein anfäng-
licher Plan gewesen war. Man muß eben sehr
vorsichtig sein; ich komme mir mitunter : wie ein
Hinterwäldler Amerikas, wie ein Trapper ·vor.

Am 31. Mai sagte ich also, noch immer mei-
nen Dorfschulmeister im SchlepptaupKrassnojarsk
Ade und stiefelte wohlgemuth weiter nach Osten.
Am Prahm über den Jenissei erwartete uns eine
größere Gesellschaft, die uns das Geleit auf die
große, Vor der Stadt belegene Jnsel gab. Hier
wurde ein Abschiedsschmaus arrangirt. -

Im Nu hatte ich mein Reisekesfelchen über ei-
nem Feuer placirt und dort das Wasser zu einem
allerdings nach Rauch schmeckenden Thee zum Sie-
den gebracht, Boten wurden in die Stadt abcom-
mandirt und kehrten mit Eßwaaren und Geträn-
ken zurüch und höchst gemüthlich und animiri ver-
ran der ganze Vormittag, auch ein Theil des Nach-
mittags wurde sogar abgeknuspert », Erst als die
Sonne sich schon bedenklich dem Horizonte näherte,
marschirten wir dem zweiten Prahm entgegen, der
uns endgiltig ans andere Ufer bringen sollte« l «

Noch einen Blick warf ich auf die von mei-
nem Standorte nicht besonders anmuthig anzu-
fchauende Stadt, winkte meinen Dank der gast-
freien, in Faulbauuy Weiden und wildem Rosen-
gebiisch daliegeuden Jnsel zu »und dann ging’s;vor-
wärtz vorläufig dem majestätischen Jenissei ent-
lang, dessen Bett wohl auch bald eine nach allen
Anforderungen Der modernen Technik ausgerüstete
Eisenbahnbrücke überspannen wird, wie es schon
jetzt am Jrtifch Ob und Tom der Fall— ist. Alle
Vorbereitungen zu dieser großartigen Ausrüstung
wurden an beiden Ufern getroffen und vor uns,
alfo noch vor Vollendung der Brücke, war man
schon damit beschäftigt, Schwellen und Schienen
auf dem fertig daliegenden Damme "’ zu placiren.
Die Erdarbeiten sind— zwischen Krasfnojarsk und
Jrkutsktheilweise in Ausführung, zum Theil schon
vollendet und im Herbst foll auch das Geleise bis
Birussa (bis zur Grenze des Jrkutsker Gouver-
nements) fertig dastehen.

Solange wir den Jeuissei entlang gingen--
machten wir die Beobachtung, daß zahlreiche, bald
größere, bald weniger umfangreiche Inseln fein
Bett unterbrachem wodurch seine ungeheure Breite
Ukcht fo fehr hervortrat; aber klar und rein, nichtfinster wie der Auen-Darin und Syr-Darja,k"k·sandte
er seine Waffermassen dem Eismeere entgegen,
wodurch die Annahme zahlreicher Reisender, die
ihn befahren haben, er biete Partien, wie man sie
nur auf Alpenseen finde, viel an Wahrscheinlich-
keit gewinnt. An der Stelle nämlich, wo der
Strom durch seine grenzenlose Gewalt das Ge-
stein des Ssajanfchen Gebirges durchbricht, und
dort, WV E! sich späte! durch zahlreiche Ausläufer
dieses Hbhenzuges feinen Weg bahnt, giebt es
Partien, wo man sich thatsächlich von allen Sei«
ten von hohen, starren Felsen umringt-wähnt»
Eine der vielen s-förmigen Windungery die der
Jenissei dort beschreibt, genügt, um vor und hin-
ter Einem jede Aussicht zu sperren. Auch zahl-
reiche Grotten, oft von stattlicher Dimension, giebt
es an seinem oberen Lauf. .

Das rechte. Flußufer war recht öde, es gab nur
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gehen ssuntereinander sogar Ehen ein und führen
ein Dasein für sich. Die Zahl der Kranken soll
sich auf viele Tausende beziffern

Auchszdie Kunst ist hier vertreten. Eine ge-
naue Nachbtldung des Portals des Mausoleums
in Samarkand, wo der große Eroberer Tamerlan
ruht, ziert die Abtheilung fiir Turkestam Dann
sind Bilder ausgestellh u. A. ,,Gerichtssitzung beim
Ehan von Chiwall zu 1600 Rblz »die Harems-
Wache des Chans von Chiron« zu 1100 Rbl. ;

,,Abendgebet in der Steppell zu 450 Rbl. Eine
chinesische Seidenstickerei mit chinesischen Inschrif-
ten, deren Bedeutung mir unbekannt ist, kostet
1035 Rbl.

Jn der sibirischen Section dieser Ab-
theilung ist die Elasse für Archäologie und Ge-
schichte des Steppengebietes reich an Seltenheiten
oder« deren Copien. Unter Anderem findet man
eine handschriftliche Karte Eentral-Asiens von
NSMOfow aus dem 17. Jahrhundert und eine
zweite neuere vom Jahre 1755. Jn derselben
Section findet man auch eine Abbildung des
Prshetvalski-Denkmals. Jndustrie und Gewerbe
in dieser Abtheilung stehen natürlich auf einer
viel höheren Stufe, als in dem obeubesprochenen
Gebiet. Doch eine Vergleichung mit dem Central-
gebäude (dasj,heißt mit den Erzeugnissen des eu-

ropäischen Rußland) gestatten sie noch lange
nicht.

Eine besonders interessante Pflanze
lernt man in der asiatischen Abtheilung kennen,
nämlich Kendyn die den Botanikern unter dem
Namen Apooynum venetum bekannt ist. Sie
wächst wild an den Ufern der Flüsse Shr-Darja
und Amu-Darja und gehört zu den charakteristi-
schen Vertretern der turkestanischen Flora. Sel-
teuer findet sie sich im Ssemiretschje- und Ferg-
hana-Gebiet, an den Ufern der Bergbäche und
Leitungscanäle, wie auch am Aral-See. Sie hat
in der Bauart der Stengel Aehnlichkeit von
Flachs, doch ist sie viel (etwa 6 mal) stärker, als
Flachs und auch viel länger, da die Pflanze eine
Höhe von 8 Ellen erreicht. Die Eingeborenen
verwenden diese wildwachsende Pflanze zu Tauen
und Stricken, die sich durch große Festigkeit aus-
zeichnen. H

Schließlich sei noch eine Section erwähnt, näm-
lich diesür Pharmacie und Medicin der
Buch are n. Die medicinische Wissenschaft der
Bucharen ist längst abgeschlossen und bereichert
wird sie nicht. Wie das Römische Recht, ist die
bucharische Medicin in feste Regeln gebracht, an
denen nichts mehr zu ändern ist, und diese Re-
geln geben Anweisung, wie die ca. 130 Medica-
mente zu verwenden sind. Außer diesem Medici-
nischen Werk sind noch 22 andere wissenschaftliche
Bücher ausgestellt, über deren Jnhalt mein freund-
licher Führer mir nichts zu sagen wußte. Er ver-
sicherte nur, ich würde von ihrem Jnhalt doch
keinen Nutzen haben, wenn ich sie auch lesen und
verstehen- könnte. «

Vom Ausflug der Archüologeu nach Deutsch-
taub. , -

Ueber die Aufnahme der Archäologen in D a n-
zig bringt die ,,Russ. Tel.-Ag.« unterm 26. d. Mts.
folgende Mittheilung:

Nach der Besichtigung aller örtlichen Sehens-
würdigkeiten und Museen versammelten sich heute

die Archäologen vom Rigaschen Congreß bei-einem
Diner, das vom Provinzial-Landtag
ihnen zu Ehren veranstaltet wurde. Jn den Re-
den und Toasten, welche vom Oberpräsidenten der
Provinz und den deutschen Gelehrten, welche an
der Tafel theiluahmen, gehalten wurden, gelangte
u. A. der Wunfch nach einer Annäherung zwischen
den Forschern Deutschlands und Ruszlands zum
Ausdruck.

— Das Ministerium des Innern hat, wie die
,,Birsh. Wed.« mittheilen, vor einigen Tagen an
alle Gouverneure folgende Circular-Vor-
schrift des Finanzministers versandt:
»Im Februar-Monat wurde den Gouverneuren
aufgetragemanderVerbreitung derG old-
münze im Verkehr durch die Verfügung mitzu-
wirken,- daß die in den größeren Städten befind-
lichen Institutionen des Ministeriums einen Theil
der zu ihrem Unterhalt dienenden Summen aus
der« Rentei in der genannten «Münze ausgereicht
erhielten. Jetzt aber, wo sich die Bevölkerung
der großen Eentren bereits an die Goldmünze zu
gewöhnen angefangen hat, zeigt es sich als sehr
wünschenswerth, daß die Beamten, die in kleine-
ren Gouvernements- und Kreisstädten dienen, ei-
nen Theil ihres Gehalts gleichfalls in Gold er-
halten, um aus diese Weise die allgemeine Wie-
derherstellung des Goldverkehrs zu fördern. Jn-
dem der Finanzminister Obiges mittheilt, bittet
er, die in dieser Angelegenheit bereits erfolgte
Verfügung auf alle dem Ministerium des Innern
unterstellten Institutionen auszudehnen und zugleich
die Verfügung für alle jene Institutionen zu er-
neuern, für die sie bereits früher erlassen war.«

TorgeL Jm Torgelschen Kirchspiele hat, dem
«Post.«tzufolge, dieTollw uth unter den Hun-
den eine derartige Verbreitung gewonnen, daß in
zahlreichen Dörsern sämmtliche Hunde niederge-
schosseu werden mußten. Jn einem Gesinde ist
der größte Theil der Herde von tollen Hunden
gebissen worden, so daß in Folge dessen bereits
2 Kühe die Tollwuth bekamen und erschossen
wurden. -

Rigm Aus der StadtverordnetewVersamm-
lung am 26. d. Mts ist, wie die Rigaer Blätter
berichten, über eine Vorlage des Stadtamts betreffs
Feststellung eines Programms für die Anlage
eleltrischer Straßenbahnen verhandelt
worden. Das« Project ist zunächst einer von der
StadtverordnetemVersammlung gewählten Com-
mission zur Beprüfung übergeben worden.

Goldingem Die Erlaubnis; zum Bau ei-
ner lettischen Kirche ist, dem ,,Gold. Anz.«
zufolge, höheren Orts ertheilt worden.

St. Petersbursy 27. August. Die Bres-
lauer Kaiserbegegnung wird in der russi-
schen Presse etwas kühl besprochen und an den
Begrüßungsartikeln der ausländischen Presse wird
zum Theil eine polemisirende Kritik geübt. Wie
wir den Neferaten der deutschen Residenzblätter
entnehmen, schreibt u. A. die ,,Now. Wr.«:
,,Uns will es scheinen, als ob einige deutsche Zei-
tungen ganz umsonst Rußland gewissermaßen die
aufrichtige Freundschaft Deutschlands anbieten.
Anbieten kann man nur das, was vorläufig noch
nicht bestehtz wir sehen aber keinen Anlaß, das
von den gegenseitigen Beziehungen der beiden be-
nachbarten Großmächte zu glauben. Rußland

wünscht ganz aufrichtig, mit Deutschland in den
besten Beziehungen zu leben, obgleich der Drei-
bund existirt, und dieser Wunsch basirt auf
der Zuversicht, daß dieses Bündniß gegenwärtig
dieselben friedliebenden Zwecke verfolgt, in deren
Namen unser Vaterland im vollsten Einverneh-
men mit Frankreich handelt. Das ,,Berl. Tgbl.«
bemerkt ganz richtig, daß keine politische Neben-
buhlerschast Rußland und Deutschland trennt.
Als Charakteristik der gegenwärtigen interna-
tionlen Lage ist das ganz richtig, und zwar des-
halb —- wie wir glauben —- weil seit einiger
Zeit in Berlin immer mehr und mehr der Glaube
nicht nur an den ganz friedliebenden Cha-
rakter der franco-russischen Annäherung, sondern
auch der Glaube an den unzweifelhaften Vortheil
durchdringt, der für Deutschland aus gemeinsamem
Handeln mit den beiden Großmächten entsteht.
Wir wollen mit der ,,Nordd. Allg. Z« über die
Vortheile nicht streiten, welche die Unterstützung
durch Dentschland im fernen Osten und in Kon-
stantinopel Rußland brachte. Man könnte, wenn
man wollte, bemerken, daß die deutsche Regierung
bei dem Eintreten für China weit mehr zu der
Ueberzeugung berechtigt war, daß ihre Mithilfe
für sie in materieller Hinsicht vortheilhafter sein
würde, als für Rnßland im Jahre 1870. Die deutsche
Politik im europäischen Orient ist eher durch die
coloniale Concurrenz mit England, als durch den
Wunsch bedingt, Rußland angenehm zu sein.
Doch im Grunde handelt es sich nicht darum«
Bei den gegenwärtigen Ereignissen in West-Europa
tritt in den Vordergrund die allgemeine Zuversicht,
daß in Wien und Berlin, ebenso wie in Peters-
burg und Paris der Wunsch nach einem gesestigten
und langen europäischen Frieden Vorherrscht und
mit jedem Tage sich mehr und mehr festigt; ebenso
auch das Bewußtsein, daß ein gemeinsames Han-
deln aller leitenden Mächte des Festlandes erfor-
derlich sei, um den politischen Absichten Englands
entgegenzutreten, aus die mit genügender Deut-
lichkeit auch die Ereignisse im ottomanischen Reich
und das Unvermögen der englischen Presse hin-
weisen, die in ihr durch den plötzlichen Tod
des Fürsten Lobanow geweclten Hoffnungen zu ver-
bergen. Aus eben solchen Ursachen wird bei uns
allgemein der Breslauer Begegnung und ihren
wahrscheinlichen Folgen die größte Sympathie ent-
gegengebracht.« — Die ,,Nowosti«, welche
die Aeußerung der ,,Nordd. Allg. Z.« einigerma-
ßen dunkel, die Charakteristik der Kaiscrbewegung
im ,,Reichs-Anz.« dagegen zutreffend finden,
schreiben: ,,Rußland und Deutschland sind an
der Erhaltung des Friedens interessirt. Nur un-
ter dieser Bedingung sind sie im Stande, einen
bedeutenden Theil ihrer Kräfte der Sicherung und
Entwicklung ihre-s Einflusses im fernen asiatischen
Orient und in der ganzen Welt zu widntem Auf
Grund solcher Erwägungen müssen wir jegliche
Bethätigung freundschaftlich« und guter nachbar-
licher Beziehungen zwischen Rußland und den
Nachbarreichen schätzem Die Breslauer Entrevue
ergänzt die Wienen Beide Ereignisse sind bedeu-
tnngsvoll als sichtbare Beweise für die im inter-
nationalen Zustand Europas eingetretene beden-
tende Besserung« — Mißtrauisch gemacht durch
einige skeptisch angehauchte oesterreichischsungarische
Preßstimmen nach der Wiener Kaiserbegegnung
äußern die ,,Birsh. Wed.«: ,,Allserdings geben

wir uns betreffs der wohlwollenden Haltung der
deutschen Presse Rußland gegenüber keinen Jllu-
sionen hin, doch immerhin wird ein Partikelchen
guter Gefühle zuriickbleiben und Wirkung üben;
es genügt, wenn dadurch anch nur die künstliche
Erregung von Feindschaft und schlechten Instit-e-
ten beseitigt wird. Der ,,Sswet« sagt: »Das
russische Herz ist bereit, mit lebhafter Sympathie
auf diese warmen Begrüßungen zu antworten,
jedoch unter der Bedingung, daß sie ganz qufkich-
tig seien. Uebrigens wollen wir nicht daran
zweifeln« ·

Witebst Jm Wetebskischen Gouvernement
wird, laut Bekanntmachung der Acciseverwaltung
in der ,,Livl. Gouv.-Z.«, der staatliche
Branntweinverlauf mit dem 1. Juli 1897
eingeführt werden. Zu diesem Behuf wird eine
Lieferung von rectificirtem Spiritus und Brannt-
wein ausgeschrieben

politischer Auges-dereinst.
Den 28. August is. Septemberl

Zur Kaiseräsegegnung in Breslau
liegen in der deutschen Presse weitere herzliche
Begrüßungsartikel vor: So schreibt die ,,S eh l e s.
Ztg.«:

»Die intimen Wechselbeziehungen zwischen den
Beherrschern Deutschlands und Rußlands und
ihren Völkern haben sich auf- festem historischem
Boden entwickelt. Gemeinsame Kämpfe und
Leiden, aber auch gemeinsame Siege haben das
Band geknüpft und gefestigt, das sie verbindet.
Solche Bande sind durchaus geeignet, auch wech-
selnde Tagesströmungen von großer Leidenschaft-
lichkeit zu überdauern, nnd sie lassen sich nur
schwer lockern, auch wenn bedeutungsvolle politi-
sche Erwägungen den alten Verbindungen neue
und früher nicht erwartete hinzugesellt haben.
Besonders während der Breslauer Kaiser-Tage muß
die Richtigkeit dieser Thatsache den Betheiligten
zu lebendigem Bewußtsein kommen. Denn auf
schlesischem Boden erhob sich einst zuerst
der Ruf nach Befreiung von den unwürdigen
Fesseln, mit denen der corsische Eroberer unser
Vaterland umfangen hielt, und von Schlesien
aus knüpften sich die Fäden, welche dann die Ar-
meen Preußens und Rußlands zu enger Waffen-
brüderschast vereinten.

Und so begrüßt denn die um ihren Kaiser ge-
schaarte Bevölkerung« Schlesiens und seiner Haupt-
stadt im Namen des ganzen deutschen Volkes
sympathisch und freudig bewegt den Kaiser Niko-
laus U. von Rußland. Sie wünscht dem Beherr-
scher des gewaltigen Nachbarreiches Glück und
Frieden, damit der goldene Reif, der seine Stirn
schtnückh ihm nicht zu schwer auf dem jugendlichen
Haupte laste. Heiße Friedenssehnsucht erfüllt die
Herzen der Völker Europas! Möge es dem mäch-
tigen jungenspZaren ebenso gelingen, zur Erfül-
lung dieser Sehnsucht beizutragen, wie es unserem
kaiserlichen Herrn gelungen ist. Mögen die schle-
fischen Kaiser-Tage der Verwirklichung dieses Wun-
sches dienen. Dann werden sie ein strahlender
Sonnenblick bleiben in der Erinnerung zweier
großer Nationen und ihrer erhabenen Beherr-
fcher.«

Auch die ,,B eY et. Ne u e st. N a ch r.« erinnern

an die gemeinsamen Wasfenthaten von 1813, die
auf schlesischem Boden begannen:

,,Die Weihe dieser Erinnerungen umgiebt in
unverblichenem Glanze die jetzige Breslauer Mon-
archen-Begegnung. Wenn Napoleon M. im Juli
1870 in feinem Kriegsbefehl an die franzbsische
Armee diese darauf hinwies, daß sie jenseit des
Rheins überall die siegreichen Spuren ihrer Väter
finden werde, so darf heute, unsererseits in der
Begrüßung des russischen Kais rpaares dem Ge-
danken Raum gegeben werden, daß dieses auf
dem Boden Schlesiens überall die Spuren
russischen Heldenblutes findet, das ver-
eint mit dem edelsten Blute des preu-
ßischen Heeres für ein gemeinsames großes—
Ziel vergossen wurde. Das nämliche Breslau
war Zeuge der innigen Freundschaft der Ahnen
der beiden Herrscher, die heute einander dort die
Hand reichen, und der Werth der russischen Freund-
schsft ist für das unter Preußens Führung ge-
einte Deutschland heute so wenig ein geringerer,
als die Freundschaft des mächtigen deutschen
Reichs für das so gewaltig erstarkte Rußland es
ist. Die Beweise dafür liegen kaum zehn Jahre
zurück.

Die ,,Köln. Z.« nimmt zugleich auf den
Kaiserbesuch in Frankreich ,«

Bezug, indem sie
schreibt:

»Wir sind ganz ohne Sorge. So wie einst
Alexander I., der nach der Spitze seiner Heerschaa-
ren von Breslau nach Paris zog, den Sieg über
Frankreich im Sinne des Friedens ausnutzte, so
wird auch Nikolaus II. den Sieg, den er über die
französischen Herzen davongetragen hat, nicht
dazu benutzen, um die Welt in Flammen zu sehen,
denn auch ohne die Nachricht, die vor einigen Ta-
gen in Wien ansslog sind wir sicher, daß, wenn
ein Bündniß besteht, es nur ein deseusives ist, ge-
nau wie der Dreibund auch. Wir können also
auch ruhig sein. »Das deutsche Reich« um noch
ein mal unseren Altreichskanzler zu citireu, ,,hnt
keine aggressive Tendenzrn und keine Bedürfnisse,
die durch siegreiche Kriege befriedigt werden könn-
ten« Wir wollen von keinem unserer Nachbarn
Etwas, und somit wird das gegen uns gerichtete
Desensivbiindniß nicht in Wirksamkeit treten, ebenso
wenig wie umgekehrt.

Wir dürfen also ohne alle Vorbehalte den
Zaren bei seiner Ankunft in Deutschland, dem er
durch seine anmuthige Gemahlin ja auch beson-
ders nahe steht, von ganzem Herzen begrüßen, und
wir dürfen uns ganz dem sympathischen Eindruck
hingeben, den fein ganzes Wesen ausübt sowie
sein bisheriges Thau. Kaiser Nikolaus H.
hat in seiner kurzen Regierung schon manche schwere
Prüfung erlebt. Noch eben erst ist ihm der lei-
tende Minister entrissen worden, der mit so er-
staunlichem Erfolge die Geschicke des russischen
Reiches geleitet hatte; mögen ihm in der Zukunft
fr eundlichere Sterne leuchten l«

Jn Dentfchiand führt die Pressejjjsklage über
die Geschästigkeih mit der A»"nso rdnungen be-
treffs verschiedener Aeußerlichkeiten im H eeres-
wesen erlassen und wieder aufgehoben werden.
So ist eine Anordnung, daß stattjjder S chärpe
der Officiere in gewissen Fällen eine Feld-
binde getragen werden solle, vorläufig wieder
aufgehoben worden. Nach Angaben in mehreren

Wiefenland, und so hatten wir also wieder 35
Werst, so lange wir uns im Bereiche des Flusses
hielten, durch eine vollkommen ebene, waldlose
Fläche zu m"arschiren. Nur im Hintergrunde rech-
ter Hand dehnten sich die bewaldeten Höhenzüge
des Afontow - Gebirges aus. Die Bodenbe-
schaffenheit war überall eine vorzüglichu echter
Auboden. ’

Anfangs hatten wir beschlossen, wieder einmal
im Freien zu übernachten und daher verkrochen
wir uns in ein etwas höher gelegenes Birkenge-
büfckb entzündeten dort ein Feuer, kochten unseren
Thee und saßen» rauchend und plaudernd ganz ge-
müthlich beisammen. Allmählich senkten sich die
Fittiche der Nacht« über die Erde. Ich hatte ei-
nige Episoden aus meinem Wanderleben zum
Besten gegeben und war allmählich auf den sibirii
schen Meister Petz zu sprechen gekommen. Als ich
erzählte, daß der ,,Schatun« die Angewohnheit
hat, munter auf den Rauch eines entzündeten
Feuers loszumarschirem wurde mein Torfschub
meisterlein unruhig. Es half nichts, daß ich ihn
versicherte, daß nur in Wäldern Bären hausen,
er bestand darauf, gleich aufzubrechen, und nichts
war anzufangen, auch ich mußte mein Bündel
schnüretn und so erreichten wir gleich nach
Mitternacht das Dorf Slobina, wo wir nach
vielen Mühen in einer Hütte ein Unterkommen
fanden.

Wie in weiterer Folge der Weg beschaffen
war, als das Terrain ringsumher wieder hügelig
wurde« habe ich schon früher erwähnt. Nach der
Station Bataiskaja marschirten wir förmlich durch
einen einzigen riesenhaften Bari. Alle Berge
waren mit dichtem Baumwuchse bestanden, überall
prangten herrliche, farbenprächtige ,,Gartenblumen«
— anders vermag ich die Ranunkelm Iris, Lilien &c.
nicht zu benennen, die es dort gab — und nach-
dem ein frischer Getvitterregen die glühend heiße
Luft abgekühlt hatte, schwelgten wir förmlich in
Freuden, die das Wandern zu gegebene: Jahres»
zeit bietet. «

fjWo nur ein Flüßchen den Weg tanzte, sah
an groß: Lager von den Uebersiedlern aufge-

schlagen, die aus mit Pferden und Stieren be-
spannten Karten dem Osten, meistens dem Amm-
Gebiete, entgegenzogem Auch Theetransporth oft
aus Hunderten von Gefährten bestehend, kamen
uns entgegen.

Bald, wenn das Dampsroß die Taiga Sibi-
riens dnrcheilen, wenn der schrille Pfiss desselben,
das Gerassel der Wagenräder ihre geheimnißvolle
Stille bannen wird, werden auch jene Rad-bleib-
sel einer dahingeschwundenen Zeit: die schweren
Fuhrwerk, die in Gold- und Silberfarben glän-
zenden Krnmmhölzer und das anmuthige Tönen
der Glocken und Schellen von der weiten staubi-
gen Landstraße verschwinden. Welches Loos wird
ihr dann beschieden sein, ihr, die so;«Vieles ge-
sehen, die so manchen Faden im Schicksale eines
Menschendaseins hat zu Ende spinnen helfen.
Bereinsamtz verlassen wird sie daliegen, ein Jn-
ventarstück mehr in der Rumpelkammer der Ver-
gangenheit! (Schluß folgt.)

Xesstgselttsn
»

Professor Lehden und der Assisient sam
Zoologischen Institut, Dr Schaudinn, entdeckten
bei zwei Krebskranken in der Bauchhöhlemflüssigkeit ein neues, bisher un b ekann t e s L e·
b S W S se U« Das zVVIVgjfch als parasitärery ambben-
ähnlicher Rhizopode bestimmt wurde und den Na-
men leyctenia nemmipara schandinn erhielt. Sie
machten Mittheilung von ihrem interessanten Fund
bei der Akademie der Wissenschaften, enthaltenåfich
aber vorläufig eines Urtheils darüber, ob die lex-deuja mit der Krebskraukheit zufammenhängt Je-doch geben ste die Mögligkeitj eines Zusammen-
hanges zu. ·

·

— Nach einer Meldung· aus Valp ar aiso
is! die an der chilenischen Küste belegene kleine
Jnsel Juan Fernandez in Folge· eines
heftigen- Erdbebens vom M eere verfchlurrk
gen worden. Juan Fernandez ist; eine« kleine
Jnselgruppe im Stillen Ocean zwischen 33 und
340 südl. Bt., die aus drei Jnfelchen besteht:
der 670 Kilometer von der ehilenischen Küste
entferntemund 90 Qu;-Km. großen Jnsel Mas
a 7,Tierra, der südwestliclfdavon belegenen Jnsel
SantaTClata mit nur 5 Qu.-Km. Flächenraum,
der 85 «Qu.-Km. großen Insel Masjkfa ;Fuera.

Die Jnselgruppe ist vuleanischen Ursprungs und
voll niedriger Berge und Waldungen. Aus den
ursprünglich unbewohnten Jnseln suchten zuweilen
schiffbriichige Seeleute Zuflucht, darnnt r 1704
der Schotte Alexander Selkirk, dessen Schicksale
Daniel Defoe zu seinem »Robinson Crusoe«
die Anregung gaben. Jtu 18. Jahrhundert legten
Spanier auf der größeren Insel ein Fort an.
Die chilenische Regierung benutzte fie zeitweise als
Deportationsort und verpachtete die Jnselgruppe
an verschiedene Unternehmer, so 1868 an den
Sachsen Wehrham 1877 an einen Schweizen
Zuletzt zählte die Juselgruppe 60 Einwohner, an
100 Minder, 60 Pferde und etwa 7000 Ziegen,
die zum Theil verwildert waren. «

— Wie Tschigorin in der »Now. Wr.«
meidet, ist ihm vom ungarischen Schachmeister
G. Maroczh »Ein Telegramm zugegangen, laut
welchem am 1. October (19. September) zuB u da p est das große internationale
,M e i sterturnier beginnt. Kaiser Franz Joseph
hat einen Ehrenpreis für. denjjjersten Sieger im
Werthevon 3000 Kronen gestiftet. Höchst wahr-
scheinlich werden die Meister Steinitz,j«Pillsbury,
Lasken Tarrafckd Janowskh Tschigorin und Ma-
toezy sich betheiligen.

—— Von Nan sen’s Polarfahrt wird aus
Christiania geschrieben: Jn vielen Beziehungen
merkwürdig klingen die Berichte, welche Niitglieder
der Nanfen’schen . Expedition hierher gelangen
lassen. Nebst der Rückkehr in die Heimath freutesie am meisten der Umstand, wieder andere Men-
schen anzutreffen. Mit Ausnahme einiger halb-
wilder Menschen, die ihnen an derspNordküste Si-
biriens Hunde an Bord brachten, entbehrten sie
durch drei Jahre außer ihren Kameraden jegliche
menschliche Gesellschaft. Es wurde zuletzt sehr
irritirend, stets dieselben Gesichter und Geberden
zu sehen, und mitunter konnten sie es kaum er-
tragen, sich gegenseitig zu sehen, weshalb sie ein-
zeln, Jeder für sich, längere Spaziergänge über
das Eis machten; diese Einzelwanderungen waren
ganz komisch zu sehen. Der Schisfsarzt erzählte,
daß der Gesundheitszustand an Bord stets der
beste war und« nicht ein einziger Fall von Skorbut
vorkam, das sicherste Zeichen, einer guten Verpfl-
gnng und Hhgieine Dr. BlefsiUg, der neben sei-
Uet Funetion als Schisfsarzt auch als Heizer Ar-
beit verrichten mußte, hat eine Reihe vpu Blut-
untetfuchungen vorgenommen, die von wissenschafklicher Bedeutung find, ,,falls man davon Gebrauchmachen sollte-«, fügte er bescheiden hinzu. Wäh-rend Niemand au körperlicher Schwäche litt,

scheint der lange Aufenthalt in den öden Eisfel-
dern und in der sechs Monate langen Nacht einen
sehr depriniirendelt Einfluß aus das Nervensystem
der Polarsahrer ausgeübt zu haben. Einzelne
zeigten deutliche Spuren von Erschlassung und
äußerten, daß sie kaum noch einen Winter hätten
aushalten können, ohne Von nervösen Krankheiten
befallen zu werden. Vom September 1893 bis
Juli 1896 trieben sie im Eise, stets von der ein.-
fbrknigen Landschast umgeben. Vierzehn Monate
hindurch sahen sie kein lebendes Wesen, keinen
Vogel, keinen Eisbärem Während der ganzen
Zeit lebte man »von Conservenz es war daher eine
angenehme Abwechselung, als ein Eisbär geschossen
wurde, dessen Fleisch ausgezeichnet schmeckte. Mit
einer einzigen Ausnahme stieg die Temperatur
nie über den Gesrierpunch zum größten Theil
herrschte 40 bis 50 Grad Celsius, trotzdem litt
keiner Frostschadem Jm Freien sprang man herum,
um sich warm zu erhalten; unten in der Kajüte
war es, dank der eine halbe Elle dicken Korksü·l-
lung in den Thüren, niemals kalt, es wurde eher
zu warm, wenn im Salonofen geheizt war. Das
elektrische Licht fuuctionirte während der ganzen
Zeit ausgezeichnet. Um sich die Zeit zu vertrei-
ben, beschäftigte man sich mit Allerleh nament-lich wurde die Nähmaschine fleißig benutzt Die
Kleider, welche die Polarfahrer bei der Ankunft
der Expedition trugen, hatten sie felbst angefertigt-
natiirlich war der Schnitt nicht gerade von-der
letzten Mode.

— Unter demNamenHeranstrommeln
giebt es auch im bergischen Lande eine
Art Volksjustiz, die in der vorvorigen Woche
in Radevormwald zu entsetzlichen, un Re-
volutionstage erinnernden Auftritten geführt hat.
Das Verfahren dieses Heraustrommelns ist, wie
der ,,Kbln. Z.« geschrieben wird, im Allgemeinen
folgendes: Wenn ein Ehemanu sich ehelicher
Untrene schuldig gemacht hat, so versammelt sich
das Volk zu Hunderten des Abends vor dessen
Wohnhause nnd bringt dem Missethäter eine
greuliche Katzenmusik dar, bei der Lfendeckeh
Lampenchlindey Peitschen und schrille Pfeifen
die Hauptinstrumente bilden. Dies Coneert
wiederholt sich an drei aufeinanderfolgenden
Abenden. Am Freitag Abend wurde wieder nach
langer Pause einem Landwirth in Radevormwald
ein solcher Ohrenschmaus bereitet. Jn seiner
Wuth schoß derselbe auf die Menge und traf
einen jungen Mann derart inden Hals, daß an
seinem Auskommen gezweifelt wird. Das Schlimmsteaber- ereignete sieh am Montag Abend, als; ein

hochgestellter Beamter, der in derselben Weise be-
schuldigt wird, ,,herausgetrommelt« werden sollte.
Zu Hunderten hatte sich die Menge auf dem
Marktplatze versammelt. Das Concert begann.
Die Polizei mit dem Gensdarruen war machtlos,
besonders da sämmtliche Laternen des Markt-
platzes ausgclöscht waren. Alls endlich der Gens-
darm dazu überging unter die Menge zu schießen,
als auch schou einer durch eine Kugel verwundet
ins Krankenhaus getragen werden mußte, ergriff
die Menge eine solche Muth. daß ein Sturm
auf das Rathhaus erfolgte. Die Ziegeln eines
Neubaues, abgerissene Schiefer, Pflasterfteinh alles
Mögliche diente arg Warten-beß- und bald waren
sämmtliche Fenster des Nathhauses zertrümmert.
Eine strenge Untersuchung ist eingeleitet und eine
größere Polizeimacht aus den Nachbarstädten
herbeigerufen worden.

— Unter der koreanischen heiraths-
lustigen Jugend herrscht große Freude, weil
die am 8. October vorigen Jahres ermordete
Königin, wie die japanischen Zeitungen vom
20. Juli verkünden, im nächsten Monat (also im
August) feierlich beerdigt werden sollte, und der
König, wenn es geschehen ist, seine Hand wieder
einer neuen Königin reichen darf. Nach alter
koreanischer Sitte darf, wenn ein König ledig
oder verwittwet ist, kein koreanischis Mädchen eher
heirathen, als bis der König eine Königin erwählt
hat; denn der König kann unter den Mädchen
aller Stände wählen, und wenn ein Mädchen
niedrigen Standes gefällt, so wird esvon einer
hochadeligen Familie adoptirt und dann mit sdem
König vermählt. Die feierliche Bestattung der
letzten Königin erfolgt deshalb so spät, weil der
König sie, die als eine äußerst kluge Frau fast
die ganze königliche Gewalt in ihren Händen
hatte, gleich nach dem Tode anfangs ihres könig-
lichen Titels durch einen öffentlichen Erlaß beraubt
und als eine Frau von gewohnlkcher Herkunft
bezeichnet hatte. Erst zwei Monate später gab er
der Todten ihre königliche Wiirde wieder und
verschob alsdann nur wegen der inneren Unruhen
und der Wtrren am Hofe immer wieder die feier-
liche Bestattung, die nun wahrscheinlich schon vor
sich gegangen ist und durch die in kurzer Zeit— zu
erwartende Erwählung einer neuen Königin das
ganze Land von einem driiclenden Alp erlöst.

— Allerdings. Silbersteim »Gott, was
muß es sein gewesen. schwer, zu schreiben ein
Adreßb uch zur Zeit der Völkerwam
d eru n·g l« " · «
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Blättern wäre dies darauf zurückzuführen, daß DE!
Kaiser für das preußifehe und die ihm ange-
schlossenen Contingente beabsichtigt habe, diese
Feldbinde in den deutschen Farben einzuführen,
wobei die Nachfolge der anderen Contingente des
Reichsheeres vorausgefetzt Wut« daß diese Absicht
aber in Baiern und SachfSU Mf Wkdekststld ge-
stoßen sei. Es wäre sehr auffallend, bemerkt die
»Nc«kt.-Z.«, wenn die Frage, ob die nichtpreußi-
schen Contingente sich avschließen würden, Uichk
rechtzeitig erwogen worden wäre, zumal eine ähn-
liche Erfahrung bei der Einführung der Schieß-
auszeichnungs-Schnüre gemacht worden. — Die
fortwährenden Aenderungen in der
Bekleidung und äußeren Ausstattung
des Heer es — führt ferner die ,,Voss. Z«
aus —- erscheinen dem Volke und auch dem größ-
ten Theil des Officiercorps so klein, das; man die
kostbare Zeit der Behörden nicht erst für sie be-
ansprnchen sollte. Sie erzeugen zudem einige
Unruhe in der Armee selbst. Man sieht, wie
eine Vekfügung nach der anderen die früheren
Zustände ändert, und wie manche Aenderung
sich als unzweckmäßig oder überflüssig erweist.
Solche Vorgänge haben unter Friedrich Wil-
helm Ill. viel Verdruß hervorgernfen Man
braucht darüber nur die Denkwürdigkeiten eines
Mannes wie Hermann v. Boycn nachzulesen. Da-
mals wurden die Kleiderfragen mit einer Wich-
tigkeit behandelt, als liege der Geist der Armee
nicht in der«Seele, sondern in dem Kragen oder
den Schützenschnüren Gerade weil man den
Aeußerlichkeiten ein übertriebenes Gewicht bei-
maß, hatte man nicht immer ansreichendes Au-
genmerk auf die Tüchtigkeit, rie Gesinnung der
Rappen. Ob noch ein Regiment einen Namens-zug auf der Achselklappe hat, oder ob noch ein
Name im Titel des Regitneuts geführt wird,
oder ob die Seeosficiere ein silbernes Band über
dem Rock oder ein ledernes Band unter dem Rock
haben, was kommt es daraus an? Damit sollte
man weder die Oeffentlichkeit beschäftigen, noch
die Ofsiciere zu Mehrausgaben nöthigen, noch die
Zeit kürzen, die derHerrscher wichtigeren Dingen
zu widmen hat«

Zur Verabschiedung des Kriegsmv
nisters v. Brons-art wird der »Posener Z.««
geschrieben: Bei den Festungsmanövern in Thron
entwickelte der Kaiser über die Befestigung
großartige Ideen. Die Generale stimmten den-
selben bei, nur Bronsart v. Schellendors lächelte
und führte den Kostenpunet ins Treffen, woraufder Kaiser erwiderte: »Wenn ich aber die Auf-
bringung der Kosten befehle?« Daraus antwortete
Bronsarn »Dann sind sie auch noch nicht da!«
Nun stellte sich der Kaiser salutirend vor den Ge-
neral und sagte: »Hat der Kriegsminister Sr.
Majestät son-st noch etwas zu befehlen ?« Man
glaubte in Officierskreisen schon damals sest an
den Abgang Bronsart’s. Die Anecdote klingt zwar
sensationell, würde aber dem freimüthigen Natu-
rell Bronsarks entsprechen. «

- Die deutschmationale Partei Ober-
oesterreiehs hat dieser Tage ihren Wahlaufruf er-
lassen, nach welchem es den Anschein hat, daß die
Deutschen Oesterreichs endlich zu der Erkenntnis;
gelangen, es sei hohe Zeit, ihre Parteizwistigkeb
ten aufzugeben und geschlossen den Anmaßungen
der anderen Nationalitäten entgegenzutreten.
»Wenn wir für die bevorstehenden Wahlen,« so
heißt es in diesem Aufruf, ,,mit der liberalen
Partei Ober-Oesterreichs die Vermeidung gegen-
seitiger Wahlkämpfe und die gemeinsame Abwehr
eines gemeinsamen Gegners vereinbart haben, so
geschah dies nicht blos zufolge der maßlosen Hetze
einer feindseligen Presse in der Erinnerung an
den von der herrschenden Partei des Landtages
bekundeten Mangel an nationalem Gefühle und
im Bewußtsein der Gefahr, w.elche ein weiteres
Anwachsen der clericalen Macht im Landtage für
die politische Freiheit und die culturelle und wirth-
schaftliche Entwickelung des Landes bedeutet; zu
dieser Vereinbarung hat uns nicht minder die
Ueberzeugung bewogen, daß es im Lande viele
wahrhaft volksfreundlich fiihlende Männer giebt,
welche in iiberkommender Parteitreue an der libe-
ralen Parteifesthieltem aber nunmehr die Feh-
ler derselben erkennen und bereit find, die Bürg-
schaft gedeihlicher Zukunft nicht mehr in einer
,,Vereinigten Linken-«, sondern gleich uns in dem
Erstehen einer deutschen Volkspartei zn
sehen, die im Stande sein wird, unser Volk ge-
gen äußere und innere Feinde zu schiitzery ihm
die Früchte seines Fleißes und die Freiheit seines
Geistes zu sichern l« .

Jn Frankreich macht sich, je näher der Kai-
serbesuch heranriickh eine friedliche Stimmung gel-
tend, und die Journale bemühen sich, denselben
in entschiedener Weise Ausdruck zu geben. Jn ei-
nem Artikel, den der Diplomat des «Figaro«,
,,Whist« (Valfrey)- in diesem Blatte über den
Werth der rnssischen Allianz für Frankreich ver-
öffentkichh betont derselbe nachdrücklich, daß die
Entente nur die Aufrechterhaltung des
Friedens auf Grund des durch den Frank-
furt er Ver tr a g sactionirten territorialen Sta-
tus quo bezwecke Es ist das erste Mal, daß ein
sranzösisches Blatt in dieser Weise die«Rechtsgil-
tigkeit des Frankfurter Friedensvertrages anerkennt.
Jm weiteren Verlaufe seiner Auseinandersetzungen
führt dann ,,Whist« aus, daß die französisch-russi-
sehe AllianzsFrankreich zwingt, in Zukunft mit
Deutschland freundliche Beziehungen und gute
Nachbarschaft zu halten. ,,Whist« fordert seine
Landsleute auf, in dieser Beziehung das Beispiel
Ruszlands nachzuahmen, dessen Souvkrän mit Kai-
ser Franz Joseph und Kaiser Wilhem freundschaft-
liche Häudedrücke austaufchh obwohl Wien und
Berlin durch den Vertrag vom Jahre 1879 gegen
Rußland verbündet sind.

Der Finanzminister Cochety läßt mittheilem
daß er gieich nach Schluß der Kammersitzungen
die Frage, ob in Frankreich ein Alkohol-Mo-
nopol eingeführt werden könne, einem eingehen-

den Studium unterworfen habe. Er hat ferner
Finanzinspectoren in die Länder entsandtJ wo ein
solches Monopol bereits besteht, wie z. B. Hol-
land, sdie Schweiz und Rußland, um dort über
die Art und Weise, wie das Monopol gehandhabt
wird, genaue Erkundigungen einzuziehen. Der
Minister glaubte, dabei vor Allem Rußland ins
Auge fassen zu müssen, weil das dort in Kraft
getretene Monopol zunächst nur für die vier Ost-
provinzen galt und erst seit dem Juli auf zehn
füdliche Proviuzen ausgedehnt worden ist. Er
glaubt dort besonders Erfahrungen über die Ein-
führung dieses Monopols sammeln zu können.

Eine mit großem Pomp angekiindigte iris ehe
Nationalconvenfion wurde dieser Tage
in Dublin eröffnet. Jhr Zweck ist, darüber zu
berathen, was unter den einstweilen aussichislosen
Verhältnissen zum Heile der irischen Unabhän-
gigkeit geschehen kann, mag sie sich nun Home
Rule oder sonstwie nennen. Der Zudrang zu der
Convention war durchaus nicht so groß, wie
sich die Janti -parnellitischen Veranstalter hat-
ten träumen lassen. Die Delegirten zeigten vor
der Eröffnung, daß die irische Einigkeit so weit
entfernt ist, wie je, daß aber die irische Rauflustso üppig blüht, wie immer. Ein Bild der Ei-
nigkeit zeigte die Versammlung nur, als der Se-
gen des Papstes verlesen wurde. Die Eonven-
tion kann natürlich nur Erfolg haben, wenn die
verschiedenen irischen Parteien vertreten sind und
sich die Bruderhand reichen. Das ist aber nicht
der Fall. Vor Allem glänzen Healy und Ge-
nossen durch ihre Abwesenheit. Die von fernen
Ländern, von Amerika, Australien und Afrika ge-
kommenen Jen haben das Verständniß für alt-
irischen Parteihader verloren. Deshalb unterließ auch
Keiner von ihnen, hervorzuheben, daß sie-weder An-
hänger Dillon’s, noch Healh’s, weder Parnelliten,
noch Anti-Parnelliten wären, sondern vor Allem
Jrländer. Der Saal leerte sich schon bedenklich,
ehe die Sitzung formell geschlossen wurde.

Die aus Koustantinopel neuerdings anlangen-
den Nachrichten lassen erkennen, daß die Leiden
der Arm enier mit dem mehrtägigen Gemetzeh
dem ihrer Tausende zum Opfer fielen, noch
keineswegs erschöpft sind. Die türkischen Be-
hörden« sind bestrebt, die armenischen Lastträger
und die anderen der dienenden Classe angehörigen
Armenier möglichst aus Konstantinopel fort in
die Heimath zu schaffen. Auch viele Kauf-
leute und« andere Privatpersonen entlassen der
eigenen Sicherheit wegen ihrearmenische Diener-
schasn wodurch eine große Nothlage der Be-
treffenden verursacht wirdp Die Direction der
Ottomanbanl hat beschlossen, ihre armenischen
Beamten und Diener mit den gleichgestellten Be-
diensteten ihrer Filialen in Bulgariem Ehpern
und Aegypten zu vertauschen. — Werden in
dieser Weise die Armenier bitter dafür gestraft,
daß sie sich zu dem Wahnsinnigen Pritsche haben
verführen lassen, so wird es auf der anderen
Seite auch der türkischen Regierung nicht ruhig

hingeben, daß siezur Berhinderung der Greuelthaten
nicht mit größerer Energie eingeschritten ist.
Jn diesem Sinne schreibt die ,,Nordd. Allg. Z.«:
»Das eivilisirte Europa kann gewiß nur Grauen
eurpfinden bei den Berichten über solche Bluttl)a-
then und Mitleid mit den unschuldigen Opfern
jedes Alters und Geschlechts Der Haß der
Türken richtet sich nicht gegen die Armenier als
Christem sondern gegen die Narr. Wo immer
blutige Zusammenftöße stattgefunden haben, sind
bisher niemals Angehörige anderer christlichen Na-
tionalitäten von türkischer Seite angegriffen wor-
den. Daß unter dem gemeinen Volke, dem die
politische Seite des Streites kaum verständlich ist,
religiöser Fanatismus die Wuth steigert, ist wohl
begreiflich. ,,Ausrottung der Armenier«
ist die entsetzliche Antwort auf die Drohung des
armenischen Revolutions-Coinitås, mit den Atten-
taten nach dem Muster der Nihilisten und Anak-
chisten nicht aufhören zu wollen. Als erste und
dringendste Aufgabe ergiebt sich aber für
das civilisirte Europa aus diesen Zuständen ein
besonnenes Bemühen, durch gemeinsame Einwir-
kung auf die tiirkischeeRegierung diese zu einer
Haltung zu veranlassen, durch welche einer weite-
ren Auflösung der Ordnung vorgebeugt wird.«

Die englische Presse hatte sich seiner Zeit in
leidenfchaftlichen Anklagen gegen Deutschland
ergangen, weil dieses angeblich Transvaai mit
Waffen re. versehe, um es gegen England wi-
dersiandsfähig zu rnachen. Nun stellt sich heraus,
das; englische Unternehmer die einträgliche
L i eferun g ausführen. ,,Jedes Schiff der »Nami-
Linie«, sagt die ,,Daily Mail,« ,,befördert» Waffen
und Munition nach dem Transvaal Die Mani-
tion liefert die MaxiwNordenfeltsche Gesellschaft.
Am 8. Juni nahm der ,,Umfuli« 75 Tons Mu-
nition für schnellfeuernde Gefchütze im Gewicht
von 11,000 Pfund an Bord. Am 7. August
segelte der ,,Umhloti« von England nach der
Delagoa-Bai mit 100 Kisten solcher Munition,
die für »den Transvaal bestimmt war. Am St.
August nahm der ,,Umtali« wieder 190 Kisten
Munition und zwei Kisten Lunten nach Süd-
Amerikcn Andere Schiffe haben die Kanonen
befördern«

Der Rücktritt des Cabinets Jto in
Japan wird in einer Zuschrish welche die ,,Voss. ZU«
veröffentlicht, damit erklärt, daß die a u s w ä r ti g e
Politik Unzufriedenheit erregte. Dieser Rück-
tritt, so plötzlich er auch kam, sei dennoch seit der
Wiederabtretung der Ljaotungzlzalbinsel nur eine
Frage der Zeit gewesen. Nicht nur in den
parlamentarischen Gegenparteien ,,Kaischinto« und
,,Sijoto«, sondern im ganzen Volke hatte man es
als einen großen Fehler betrachtet, daß Marqnis
Hakubun Jto beim Abschluß des Friedens von
Simonoseki überhaupt die Abtretung der Ljaotung-
Halbinsel Von China verlangte, - obwohl er sich
doch auf den Widerstand der europäischen Mächte
gefaßt machen mußte. .Wenn er aber, sagt man
sich allgemein, auf den Widerstand gefaßt war, so

mußte er entweder entschieden bei seiner Forde-
rung beharren oder aber eher zurücktreten, als
die Halbinsel wieder an China,-wenn auch gegen
Geldentschädigung herauszugeben. Seit dieser
Zeit blieb der Unwille des Volkes gegen das
Cabinet Jto bestehen, obwohl Marquis Jto, oder,
wie Andere sagen, der noch jugendliche Cabiuets-
secretär Mijosi Jto, so klug war, sich mit dem
Führer der größeren Oppositiouspartei. der,,Sijoto«,
dem Grafen Taisuke Jtagaki, der zwanzig Jahre
hindurch sein heftiger Gegner gewesen war, aus-
zusöhnen und dadurch bei der Abstimmung über
die Ljaoiuug-Vorlage. den größten Theil dieser
Partei auf seine Seite zu ziehen. Jndeß zerfiel
die gewonnene Oppositionsparteh und da das
Ministerium, nach der Ansicht der öffentlichen
Meinung, in der auswärtigen Politik noch weitere
schwere Fehler machte, wurde seine Stellung
immer schwächer. — Der neuernannte
Premierminister, Generallieutenant Gras
Kijotaka Kurada, war vor 15 Jahren auf längere
und ein mal auf kürzere Zeit Leiter des Cabinets
Seither trat er jedoch gegen Marqnis Jto poli-
tifch völlig in den Hintergrund obwohl er auch
weiterhin die höchsten Stellen bekleidete und noch
während des Krieges mit China Berkehrsminister
war und daraus zum Vorsitzenden des GeheimenStaatsrathes ernannt wurde. Graf Kurada hat
vor anderthalb Jahrzehnten mit vielem Gefolge
eine Reise durch Sibirien nach Europa gemacht,
deren Erlebnisse er in einem großen zweibändigen
Werke ,,Kankai-Jbun« besonders vom militärischen
Standpunkte aus beschrieb. Kenner des Landes
messenjedoch dem Cabinet keinelange Dauer
zu. Sie glauben, »daß Feldmarschall Yamagata
bald sein Nachfolger sein werde.

streng.
Zum B e n e f iz unserer beliebten Opern- und

Operettenfoubrette Frl. Lind ow wurde gestern
in Wiederholung Humperdincks Märchenspiel
,,H änsel und Gretel-«, eine Novität unserer
diesjährigen Sommerbühntz gegeben. Wir haben
in einer Reihe hervorragender SoubrettewPartien
auf dem Gebiete der Oper und Operette sowohl
das schlichte und natürliche Spiel als auch ganz
besonders den stimmlichen Wohllaut der geehrten
Beneficiantin mehrfach in dieser Theatersaisonzu
würdigen Gelegenheit gehabt und freuten uns
stets über die Sorgfalt und Liebe, mit der diese
anmuthige Künstlerin an die Ausführung ihrer
oft recht schwierigen Gesangespartien herantrat.

Auch gestern am Ehrentage dieser strebsamen
Sängern traten alle genannten Vorzüge derselben
wieder in ihrem ganzen Umfange aufs angenehmste
hervor. Der kindlich harmlose Ton wurde »in
den zahlreichen Duetten Gretel’s von Fiel. Lindow
stets glücklich in Gesang und Spiel getroffen,
sowohl in den neckischen Tändeleien der beiden
Kinder Hänsel nnd Gretel im 1. und 3. Bilde
als auch ganz besonders in jener Waldscene des
2. Bildes, die so wirkungsvoll durch das einfach

Worts-Fing is( der Beilage)
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Beilage zur Illeuen Illörptschen Zeitung
M f92. - Mittwoch, den 28. August (9. September) 4 s 1896.

Mägiz Izlngkiy cllypynonyz Any ypnz E.
as. Jenaer-z Amalie Tetterz Ioragneesh Bpöecaq
If. Butomöepkæz An. Bopönz Catti Kallz Akt-I-
Kapnshz Bpokma Eyuagoseaonyz Marie Rim-
mel;-Kunder; C. llecngyz Anna Kibbalx B.
Caapshz Baemtiro Zanhktnonzy Gent-trog·
ones-is; Alma Nahwingz "Joosep·,-Normann; M.
Hagen; Epeka Hnhneemz A. Kyycjrshz Emilie
Rauschenberxsz Lkoxtnmssh Tonaxnegeniåz Lage.
Tpedjepsrq Arena. B0r0in3nencnoe1ysjE. »Bau-
mepshz XI. lcopmyuogaz Apikazxixo Eecsrepegnoz
L. Wirmann; Cepretm Byu-d; Pauline Amen;
Jaan Leht; Kapers. Bannen-e; sind. Friedmannz
Kaponrmcb Opnouoåz Axrouhchsh Ilnpnæz Alex.Siewertz Gustav Pundt, (retour); J. Rööm-
bar; Baprnuixo Ijlannepmz Haxxeitkzrsk Haus—-
genannt-l.

License» Rath-stated.
St. Johannis-Kirch e.

Wiederbeginn der Kindergottesdienste
Sonntag den 1. September um 741 Uhr.

W. Schwartz, Pastor die-ro.
Eingegangene Liebesgabem

Collecte zum Besten der Taubstnmmenpflege
46 Abt. 5 Kot» für eine arme Familie 10 Abt.
und für die Armen 10 Rbl. von ,,einem Unbe-
kannten«; 2 Mitgliedsbeiträge für die Fennernsche
Taubstummenanstalt 2 Rbl.

Herzliehen Dankl O ehrn.
St. Marien-Kirche.

lsonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 r.

Die private deutsche Confirmandenlehre für
die männliche Jugend soll am« L. September um
5 Uhr Nachmittags beginnen. Anmeldungen zu
derselben werden im Pastorat entgegengenommen

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 5 Rbl. 6 Kop.; Landarme 7 Rbl.

56 Kop.; Kirche 1 Rbl. 90 Ko"p.; Unterstützungs-
Casse 25 Kern; Mission 60 Kop.; Taubstumme
1 Rbl. 20 Kot» (von G. G. 50-Nbl«); Blinde
40 new. m« M. N. 10 Rom; Geflingnißkirche
in Riga 24 Rbl. 30 Kop..

Herzlichen Dank! Willigerode.
St. Petri-Kirche.

Jn der vergangeuen Woche sind zum Bestender Kirche folgende Gaben eingegangen:
Von Jaan Tedder 1 Rbl.; N. N. 1 Rbl.;

Johannes Weltmann 1 Rbl.; J. K. 1 RblzJaan Kruus 1 Rblz M. Käärik 1 Rbl.

Rniizen un- drn kiriijeulijtrljertr. « —
Univerfitäts-Gemeiude. Getaufte des Dr. weil.

Ernst Hasenjiiger Tochter Gertrud Elsr. Procla-
mirtx Dr. Osear Hoerschelmann mit Frh Helene
Erdmannz Buchhalter Arthur Leopold Woldemar Sel-

» mer; und Fu. hilda Elnfire Aliee Seegrötn
St. Johanrris-Gemeirrde. Getansts des Photo-

graphen Julius Ludwig Leonhard Haupt Sohn El-
mar Alexander Ludwig P r o e l a m i r t- der Brauer
Osear Johann Rammo aus St. Marien mit Emma
Charlotte Muilchuech der Geschäftsführer Friedrich
Joseph Kanngiesser mit Je. Emilie Vollmekz geb. Ob«
ram. Gestorb en: der Weber Gustav Naget ists-«
Jahr alt; der Pedell Peter Weh, 63 Jahr: alt.

St; Marien-Gemeinde. Getaustk des Gasttvir-
then Gustav Stahlberg Tochter Elsa Bertha Louiseg
des Karl Höqert Sohn Wilhelm; des Maschinisten
Alexander Moldre Sohn Theophil Pro cla mir«
Lehrer Michel Michelson mit Ade Amalie Johanna
Zügel; Commis Friedrich Michael Bogdan Bach mit
Wilhelmine Marie Jwaskz Braue: Osear Johann
Rammo mit Emma Charlotte Muischneet

St. Petri-Gemeinde. G e tauft: des Schuhmacher-
meisters Hindrik Goldberg Tochter Marthe; des Karl
Peets Sohn Jwar Johannes; des Mihkel Jukka Sohn
Adolphz des Mart Erwart Sohn Adalbertz destAu-
gust Michelson Tochter Adelheid Wilhelminr. Pro-
ela mirtg Tischler Johannes Weltmann mit Emi-

- lie Undritsz Schmied Georg August Jakob Pallo mit
Emilie Kep; Schuhmacher Johann Priis mit Mart
Kukz Johann Luik mit Leno TrummaL Gestori
b en- des Andreas Alexander JwanTochter Olga
Elisabeth, 20 Tage alt; des Alexander Pahlel todtgeb.
Sohn; des Eduard Küimap Tochter Adele Emilie, 4
Mon alt; des N. Rebane Tochter Jnlie Johanna,
5«2 Mon. alte des Jaan Linter Sohn Karl Johan-
nes, W« Jahr-alt; des Daniel Wage Tochter Jda
Nosalie, W» Jahr alt.

Sadteuliäm
Dr. weil. Hermann Guleke, i— im 71.

Jahre am 5. »(17.) August zu Newport.
Carl Christoph Ferdinand H öh lbaum,

Zlieltester der Großen Gilde, i· 24. August zu
eVa . . « »

Ernst Nos enberg, Schüler der hiesigen
Realschule, s— im 16. Jahre-am 27. August.

Gelegramme
der Zlutsischerr Fekegvaptzeniizygentur

Nishni-Nowgorod, Dinstag, 27. August. Das
Diner der Kauftnanschaft zu Ehren St. Kais
Hoh. des Großfürsten Wladimir verlief glänzend.
Der— Großfürstsnahm aufseiner silbernen Schüssel
Salz und Brod entgegen, die Großfürstin ein
Bouqnet Der Großfürst toastete auf Jhre Ma-
jestäten, Morosotv toastete auf Se. Reis. Hoheit,
Seine Gemahlin und Sohn;

Göttin, Dinstag, 8. Seht. (26. Aug.). Die
Alsreise Ihrer Majestäten gestaltetesstchspzu einer
großartigen Ovatioru Auf dem Bahnhofe waren
die Prinzen und Prinzessinntn,« die Hof-Würden-
träger und das Kaiserlichei Hauptquartier ver-
sammelt. Die Majestätens traferikurz vor 6 Uhr
ein und verabschiedeten sich von Allen herzlichs Der
Kaiser ·von Ruszland küßte De! DMkfchOU KLEMM!-
tkaiserIWijlYhelm der Kaiserin von Rußland dieHeim« Beide arise-sinnen küßte« sie; sichtlich ve-

und schlicht vorgetragene Lied der Gretel »Ein
Männlein steht im Walde« eingeleitet wurde.
Der effectvolle Schluß dieses Bildes mit dem
Abendgebet ,,Abends, will ich schlafen gehn«
gelang gestekn ·Mcht so gut, wie bei der
Erstaufführung dieses Märchenspielesz es mach-
ten fich hier Unreinheiten geltend, die in der
Begleitung noch Unterstützung fanden. Der ge-
schätzten Benesiziantin fehlte ges selbstverständlich
an warmem und herzlichem Applaus nicht; die
Sympathiem die sich Fu. Lindow bei unserem
Publicum in diesem Sommer erworben hat, fau-
VETI ihm! greifbaren Ausdruck in mehrfachen
prächtigen Blumenspendem die der beliebten Sän-
gerin; gestern nach Schluß des 1. Bildes überreicht
Wut! en.

By» der Besetzung derübrigen Rollen, die
dieselbe wie früher war und gelegentlich an dieser
Stelle schon besprochen worden· ist, läßt sich nichts
Neues berichten. Der Hänsel des Frl. Corti
wußte seiner Gretel aufs beste zu secundiren und
die Knusperhexe des Frl. Schönberger schien
der Diction des Textes mehr Sorgfalt angedeihen
zu lassen als früher. Wenn auch das Orchester
gestern manchmal in der Begleitung entschieden
des Guten zu viel that, so verdient es doch auch
für seine gestrigen Leistungen in Anbetracht der
Schwierigkeiten, mit denen Hnmperdinck den or-
chestralen Theil seines Musikwerkes förmlich über-
häust hat, lobende Anerkennung. «—h—-

Von der StabtverordnetewVersammlung war
bekanntlich s. Z. beschlossen worden, an Stelle
des alten feuet.f- und diebessicheren städtischeen
UwölbeW das seinen Zwecken nicht mehr

. "gte, ein neues auszuführen. Das neue Ge-
The stößt an die vom Stadtamt eingenomme-

sxäRäume nnd grenzt zugleich an den Trep-
.« isgang zum Rathhause. Die neue Anlage

hat zum Theil aus Kosten der Helligkeit des Trep-
penflixrs ausgeführt werden miissen, entspricht je-
doch sonst durchaus seinen Zwecken. Das Ge-
wölbe ist, wie wir hören, gestern vom Stadtamt
übernommen worden.

Am vorigen Sonntag veranstaltete in W e s e n-
b erg der dortige Nadfahrer-Verein ein exter-nes Rennen, an dem sich zwei hiesige Fahrer
mit vielem Erfolg betheiligten. Ueber den Ver-
lauf des Rennens erfahren wir Folgendes:

Das Rennen wurde durch ein Reeord fah-
ren über eine englische Meile eingeleitet, in wel-
chem es Hern. Hi nt gelang, strotz der weichen
und schliipfrigen Bahn, den vorigjährigen Reeord
von 2 Min. 47sxz See. um 7 Seeunden zu
drücken und sich somit die sRecord-Medaille zu
erwerben. Jm G astfahren (Distance 3 Wersy
zeigte Or. Hint wieder seine Ueberlegenheih in-
dem er zdie Strecke in .5 resp. 12 See. rascher
absolvirte als seine Gegner (Söbber vom Rigaer
Radfahrer-Verei-n und Witasäiihode vom Revaler
Velocipedisten-Verein). Jm Seniorfahren Tiber 1
Werst fiel der erste Preis Hm. S. v. Kiese-
ritzky und der zweite Hm. G. v. Petersenans St. Petersburg zu.

Das Hanptfahren (5 Wersts vereinigte 7Fah-
rer am Statt; es übernahm Or. Hint sogleich
die Führung, um sie während 13 Runden zu be-,s;i
halten. Erster Hint in 9 Min. 56 See.,Ztvei-;-»
terSZbber in 9 Min. 57 See. und Dritter Ossektvom Nevaler Verein in 11 Miit. 124 See- Jm
Vorgabesahren (3 Werth starteten 6 Herren; es
kamen Söbber als Erster, Hint als Zweiter und
S. v, Kieseritzky als Dritter am Ziele· an.

Ein höchst gelungenes Feuerwerk sowie der
effectvolle Aufstieg eines Luftballons der lange
nachher noch im Aether in sarbigenssichtern er-
strahlte, beschloß spät das sehr gelungene. Fest.Volles Lob gebührt dem Vorstande und zwar be-
sonders dem Vorsitzendem der sieh das Unterkom-
men und das leibliche Wohl aller Rennsahrer
sehr angelegen sein ließ. ,

» Am S. September wird, wie die Revaler
Blätter melden, um Exzs Uhr von Reval ein
Extrazug nach unserer Stadt abgehen, der in
Taps um V,5, in Aß um 5, in Rakke um 6 und
Laisholm um V7 Uhr halten wird. Bei genügen-
der Betheiligung wird am 5. September desglei-
chen ein Extrazug zum Ball für die Angehörigen
der Estonen von Reval expedirt werden.

Jn der MaschinetpAbtheilung unserer Aus-
stellung werden u. A. auch freue« » patentirte
franzksfksche Miihlen nach dem System
Schweizen deren Construction als Vvrzüglich
ptcrktifch und dauerhaft gilt, ausgestellt sein.Ferner werden die fahrbaren amerikani-
schen Loevmobtlen nnd Dreschmaschi-n en im Betriebe vorgesuhrt werden. Die hiesige
Vertretung der betreffenden Fabriken hat die
Firma F. G. Faun.

Beim Friedensrichter des 1. Districts hattenvorgestern 5 Marktfleischer wegen Verkaufsaufgeblasenm Kalhfleisches steh. . zu verantworten.
Der Friedensrtchter verurtheilte jeden der Ange-
klagten zu 2 Wochen Arrest. -—— Die Holzha-käufer, die im vorigen Jahre für schlechtesHvlzstapeln mit 30--50 RbL Strafe belegt
wurden-»weil sie ihre Schuld stets leugnetenz be-
folgen m diesem Jahre eine andere Taktitå Je-de! Anskkkagte gesteht seine Schuld ein. Jn dervergangenen Woche wurden 2 Mann, der MichaelB» an dessen Faden 4 Werschoh und der PeterVI» M! VCssEU Faden 2 Werschok beim Umsta-PEIU fpshMVz ZU IS 10 Rlp»l. oder? Tagen Arrestverurtheilt. "

Die «Birsb. Wein« hören, daß es inAnssichtgenommen worden ist, leichte Po ftp aketxe biszu 5 Pfund "mjizt Gebtanchsgegenständen .- undWaarenproben für »die gleiche Zahlung nach jedembeliebigen Orte hin zu expedirem Ebenso- wird
get-laut, Ei! se n d n n g e n einzutichten , Vdje ge-
gen eine besondere sssufchlagszahlnng zum Post-

tarif mit dem ersten nach dem Empfang abgehen-
den Zuge abgefertigt werden follen. Ferner sollen
für ein und dieselbe Zahlung auch banderolirte
Sendungen bis zu 20 Loth Gewicht auf alle
Entfernungen befördert werden und schließlich wird
geplanh den Tarif für Telegramme nach Sibirien
zu ermäßigen ·

Juden Kreisrenteien sollen, wie der
,,Fell. Anz.« meldet, demnächst auch Spiel-
karten vertrieben werden und zwar zu wesent-
lich billigeren Preisen, als dieselben sonst im
Handel zu haben find. «

Jm Friedensrichter-Plenum hatte am Sonn-
abend u. A. ein hiesiger Lastfuhrmann we-
gen Heudiebftahls sich zu verantworten. Der
Wirth Mauli hatte eines Morgens gefunden, daß
sein Heufchober auseinandergerissen war und etwa
15 Pud Heu fehlten. Da in der Nacht frischer
Schnee gefallen war, so verfolgte er die Spuren,
die zur Stadt und dann in die Marien-Straße
Nr. 63 führten. Die Polizei hatte ein Hausw-
chung in dem Hause vorgenommen und bei dem
Angeklagten Heu gefunden, das genau mit der
vom Bestohlenen mitgebrachten Probe überein-
stimmte. Der Ftiedensrichter hatte den Angeklag-
ten trotzdem freigesprochen, weil er und fein Weib
aussagtem daß sie in jener Nacht .·von ihren El-
tern Heu geholt hätten. Das Plenum sprach den
Angeklagten schuldig und verurtheilte ihn unter
Anwendung des Allergnädigsten Manifestes zu 2
Monaten Gefängniß.

Jn Regierungskreisen ist, wie die ,,Hand.- und
Jnd.-,Z.« schreibt, die Frage angeregt worden, wie
dem Mißbrauch zu steuern wäre, den viele Fracht-
absender mit dem ihnen zustehenden Rechte der
freien Frachtenlagerung aus Den Statio-
nen bis zu Abfertigung derselben treiben; in al-
lerkürzester Zeit soll ein diesbezüglicher Vorschlag
des Departements für EisenbahnAngelegenheiten
in der Tarifcommission durchgesehen werden. Es
wird projectirt", die Frachtenlagerungsssfrage in der
Weise zu reguliren, daß für die Benutzung freier
Plätze aus dem der Station gehörenden Boden
die Hälfte der Abgahen erhoben wird, die für
Aufbewahrung der Fra ch«tenzuzahlensind,
und zwar auf derselben Grundlage, wie bei den
Aufbewahrungsgebührenz was dagegen das Recht
der Absender betrifft, sich aus der Reihenfolge der
Absendung streichen zu lassen und ihre Frachten
nach einem anderen Orte zu adressiren, ohne da-
für die Abgaben für die Ausbewahrung zu ent-
richten, so soll das nur in dem Falle den Absen-
dern anheimgestellt werden, falls ihre in die Rei-
henfolge eingetragenen Feuchten» im Laufe von 15
Tagen nicht abgefertigt sind.

Vorgestern Abend um ungefähr 727 Uhr war
ein verwegener Dieb in das Schiafzimnier des
FrL Fernandine K» Stein-Straße Nr. 47, durch
ein roffenesFenster gestiegen. Als er gerade eine
Commode öffnen wollte, trat das Dienstmädchen
ins Zimmer; der Dieb gab sofortFersengeld,
raffte aber dabei ein Kopfkissen auf und nahm es

Obgleich ihn mehrere Personen mit dem
Kissen) Tiber den Hof gehen sahen, gelang es ihm,
zu» entkommen. «

I» Wie die Residenzblättcir berichten, dürfen den
Bestimmungen gemäß. die das Ministerium der
Communicationen entworfen und soeben an alle
Eisenbahnverwaltungen zur Nachachtung versandt
hat, die mobilen Rücklehnen in den
Eifenbahnwaggons Von den Passagieren
während der Zeit von 10 Uhr Abends bis 7 Uhrnur dann benutzi werden, wenn I) die Zahl der
Passagiere eines Coupes die Zahl der Schlafplätze
nicht übersteigt; 2) das Aufklappen der Lehne zur
Herrichtung eines Schlafplatzes und später das
Herablassen der Lehne darf nur von dem Zug-
personal vorgenommen werden; Z) sollten auf
einer Zwischenstation Passagiere hinzukommen, fiirdie kein Platz vorhanden ist, so müssen auf An-
ordnung des Oberconducteurs die Lehnen herab-
gelassen werden und es sind in solchem Fall die
betreffenden Reisenden verpflichteh sich mit einem
Sitzplatz zu begnügen. e

Unter den neueren großen Gesangspossen neh-
men ,,U nsere Don Juans«, von Leon Trep-
tow, unstreitig eine der ersten Stellen ein und
sind bereits seit mehreren Jahren an allen guten
Bühnen eine willkommene Erscheinung. Wir
machen deshalb auf die morgige Ausführung dieses
hübschen Gesangstückes um so lieber aufmerksam,
als die Hauptrollen durch bewährte Kräfte besetzt
sind und die erste Ausführung in dieser Saison
sehr lebhaften Beifall erntete. Außerdem sind
»Unsere D o n Juans« die letzte Gesangsposse
die in dieser Saisory die schon in kürzester Zeit
schließt, geboten wird.

Unbestellbare Vriefe im
Postcomptoir im Juni-Monat.

Gewöhnliche gefchlossene Brief» sum-h Born-zOnywpiko Eocoapcsonk (retoUr); A. Eanrtyz
Easkamdz Beut-MS Posenimtaauepshz C. SitzkazEaparh Tpyaeitshz Tognoonzq (reiour)z Apouy
Ixlrxsosnsxyz Jakob Ottz S. Walterz Peeter TolkzAUUA Toll; Bat. B-1«k1-111aouy; M. »LZoke; Beip-
PIUIIO LIABLE-PS; Baqtepiko Bogens-any; An—-
xxpexo Momnncsomyz P. v. Andrene ; Ums. Bpyacshz
Mapin Plsaaosoüz M. Michelsonz Bopmy-Hepo;
IOBSEG Sinn-d; H. Pescoassz But-u. Bösen-
csouyz Wladyslaw Jablonfkiz Paul» Johaunfotu
est-H. l-1.-t»,nnc1k0uy; BUT-m. Aöxokkotiouyz Minna
Naudsepz clesrpy qexjnoottemkoz Miina Kangurz
V. Beckmanm (retour)z V. Beckmanty (retx)"ur);
Wlad. Jablouski ; Hat-komm llaaonyz Jette Rom;
Schmjdtz Alide Waherz Azegcslzjo Ilononyz
III« HEXE-re; Auguste Weber; cooin Ppannshz
lkmsb Izlnanonoüz Epp Luksz Angst« Llyönzjfsyuy
Xeccyz Bank-ways» Eli-pro; G. Sternberg; B.
Ast-Esaus; T. MHLYIIICPLJIFZ K. Osolinz Auge«
SOLO; Messe-Tags llgyxgxsgsdxpcyz Ep- Syst-Eos-
ctkdjtzsyz Hxintkchs Si« « er; «« llayuaseb Bpkzosiq

Leena Stoppel; A. Sxtptxlingkz Anna Sumberg ;

wegt, beide Kaiser umarmten sich herzlich. Dar-
auf bestiegen die russtschen Majestäten den kai-
serlichen Zug, der sich bei den Klängen der russi-
fchen Nationalhymne in Bewegung setzte. Nach
Abfahrt des Zuges kehrte das deutsche Kaiserpaar
in das Ständehaus zurück.

Berlin, Dinstag, 8. Seht. (27. Aug.). Die
russischen Majestäten trafen hier um Mitternacht
aus Görlitz ein und reisten nach Kiel weiter.
Officielle Empfänge fanden nicht statt.

Mel, Dinstag, 8. Seht. (27. Aug.). Um
10 Uhr Morgens trafen die russischen Majestäten
hier ein und wurden auf dem Babnhofe empfan-
gen vom Prinzen Heinrich, dem Kronprinzen —

Beide in russischer Uniform — der Prinzessin
Heinrich, dem Prinzen Waldemar, den höchsten Ma-
rine-Chargen und dem Eommandeur des am Mor-
gen eingetrofsenen Escadres Die Majestäten fuhren
vom Bahnhof zum Landungshlatz in zwei Wagen ;

in dem ersten saßen Jhre Niaj. die Kaiserin mit
der Prinzessin Heinrich und dem Prinzen Walde-
mar, in dem zweiten Se. Mai. der Kaiser mit
dem Prinzen Heinrich. Ein Dampfkutter brachte
die hohen Herrschaften ins Schloß.

Sofiry Dinstag, 8. Seht. (27. Aug.). Die
Wahlen find in ca. 4000 Dorfgemeinden be-
endet. Der Sieg der Regierung übersteigt alle
Erwartungen. -

Athen, Dinstag, 8. Seht. (27. Aug«.). Während
der Abwesenheit des Königs führt der Kronprinz
die Regentschafh Prinz Georg begleitet den
König.

St. Peter-Murg, Mittwoch»28. August. Der
,,Russki Jnvalid« schreibt: Um grundlose Gerüchte
über den Allerhöchsten Befehl vom 21. August
betreffs Degradirung mehrerer Officiere des
35. Dragoner-Regimenis zu zerstreuen , wird
bekannt gemacht, das die Degradirung er-
folgte, weil diese Officiere entgegen der beste-
henden Ordnung es sich erlaubt·hatten, eine Ab-
theilung Soldaten zu nehmen und an mehreren
Einwohnern von M·eshibuschje, Gouv. Podolien,
Rache zu üben für die Beleidigung eines Kame-
raden.

Nifhni-Oiowgorod, Mittwoch, 28. August.
Gestern reiste Se. Kais. Hoh der Großfürst
Wladimir nebst Gemahlin und Sohn um 12Vz
Uhr nach Petersburg ab.

Charkouy Mittwoch, 28. August« Gestern
wurde um 4 Uhri Morgens die aus fünf Per-
sonen bestehende Familie des Kaufmanns Norm-
kow ermorden Nach der Plünderung. des Hauses-
wurde dasselbe· angezündet, der Feuerschaden wurde
jedoch gelöscht - · «

Orenburg Mittwoch, 28. August. Gestern
Morgen traf der Finanzmiuister ein und reiste um
5« Uhr zur Station Tomultowoweiterxr »— «

KieL Mittwoch, 9.«Seht·.- (28. Aug.). Ge-
stern besichtigten Se. Mai. Kaiser zNikolai und
Prinz Heinrich die neue Yacht des Prinzen ,,Gspe-
ranza« und kehrtenum 574 Uhr ins Schloß zu-
rück. Während der Fahrten der Majestäten « er-
brauste überall stürmisches Hurrah Nach dem
Diner stellten fich den Majestäten die Admirale
und Commandeure vor. Um 7 Uhr Abends rei-
sten die Majestäten nebst der Großfürtin Olga
auf derKaiserlichen Yachtsp-Poljarnaja Swesda«
nach« Kohenhagen ab.

Das dänische Schiff »Johann Sirn« ist im
Kaiser-Wilhelm-Caual gesunken. Der Canal ist
bis auf weiteres"gefherrt- ·

Konstantinoheh Mittwoch, s. Seht. (28. Aug)
Sechshundert Armenien die sichsbis jetzt auf der
russischen Botschaft, der Schiffsagentur und dem
Schiff »Jek-.iterina« versteckt gehalten hatten, wur-
den von den Russen in den Bazar gebracht, wo
das russische Consulat das Verhör überwachh das
die türkischen Behörden anstellen behufs Eruirung
ob es hiesige oder auswärtigeArmenier sind. Die
hiesigen werden hier belassen, die auswärtigen in
ihre Heimath verwiesen. -

Newport, Mittwoch, 9. Seht. (·28. August)
Aus Rio de Janeiro kommt die Meldung,
daū der frühere Minister des Aeußeren Carralho
von einem Deputirten in Gegenwart des Präsi-
denten Moraes getödtet worden ist. .

Zdetterberirhte
des meteorolog Univ."-Observatoriums

vom 28. August 1896. -

. IV s 7 weg. it up: tritt

Barometer(Meeresniveau) «762·1 «761·2 761·4

Thermometer(Centigrade) 10«4 10«1 11«4

Ykisiricsixkki pZ-·78’T’F.3" wsws wswe wsws
l. Minimum d. Temp. 8«5
Yåiliaxiumm »» l« « .

Z. 304ährig. Tags-Zwitter: 12«7 .

4. Wasserftand des Gmbaciu 25 am. -
Z. Vieljähriges Wasserstaudsmittelr 66 am.
S. Niederschlag: 7 mm -

·« Anfgemeinzustand der Witterung: Barometry
Maximum in Südost-Skandinavien und Süd-
west-NUßIc1Ud, Minimum im fernen Nordost-Rä1ß-
landz . Temperatur am Botnischen Meerbusensiund
Qsgissee über dein. Mittel, « sonst« unter. dem Mittel»
(b 80 Es. — s i

St. Petersbnrger Marktbericht für Experi-
» Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallis en. «.

» St. Peterslsng W. August 1896.
ExporkExtrafein Rbt 13.25—14.25

» » V P dPariser in Tonnen ,

« «

mit 2Ø Salz 12.50—-—13.25
Die ausländischen Märkte zeigten in der letztenWoche eine abnehurende Tendenz, ebenso ist die

Kvpenhagener Nottz um 4 Kronen niedriger ge-
worden.

Arbeitsmittel-Brette
auf dem Markte am 27. August 1896.

W M’l .
. . . . . . . . —6 .K««ikå"?viix«i;ch.
.

. . . .
. . TFWFJ II»Käse-Milch. .

. . . .
. . . »

8--1o
»Süßer Schmand . . . . . . · » 16-20 »

Saurer Schmand . .
. . . . . « 28—30 »Txjchbutter . .

. . .
.

. . . pk.spf·25—26 »Kuclzenbutter . . . . . . . .
» 20——23

»Jnlandcfcher Käse, I. Sorte . .
. » 25 »

« « n· » · . ·
» 15 »Eier,.........pr.Paar Z«Grobes Roggenbrod .

. . . . . pr. Pf. »2 »Femeö » . . . . . . ·, 3—-4 »Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 »Weißbrod . . . . . . , . . »
4

»Rindfleifch l. Sorte . . . . . . » 10—-11 »

if » · · ·
« · I F, »Bouillonfleifch . . . .
.

. . » 5-6
,,Gehackteö Fleifeh . . . . . . . » 8-——9 »Frtsches Schwetnefleifch . .

. . . »
1()--12

»

Jn ganzen Schweinen . . . . . » 8—97, »

gesackzenes Schwemefleifch. . . . »
- 10—12 »pe «, · · · · ,

«:

Geräucherter Schinken . . .
«.

. I, 16—20 ».
Schaffleifch. . . . . . . . . » 8——9 »

Kalbfleifch I. Sorte . . . . . . » 10-—12 ,,

,, 2- « · ·
· · i I ,, ,-

,, Z. » . .
.

.
. . « 5—-6 »

Gefchlachtete Hühner . . . . pr.Paar100—120 »

,, junge Hühner . . » 60——80« »

Lebende Hühner . . . . . . » 80—100
»

,, —junge Hühner . . . . » 30-—60 » .Geschlachtte Ganfe . . . . .pr.Stück -—

»

Birkhühner . . . . . . . . . » 200 »

Feldhühner .
. .

.
.

. . « . »
- 80 »

Gefalzene Rebfe . . . . . . . ,, 25-—-30 »

Geräucherte Rebfe . . .
. .10 » 35—40 »RevalscheKilloö . . . . . . pr. Barke 30—45 »

» » «
· I · · · prs »

Kartoffeln . . . . . . . . pr. Loof 45——70 »

- · s · · · · · pr· «—·

»Eingemachter Kohl . . . . . . pnStof 5 »Eingemachte Garten. . . . . . pr.100 St. 100 »

Frische Gurken . . . . . .
.

» 70 ,,SchnittkohL . . . . . .
.

. pr. Kopf 2 »Strickbeeren . . . . . . . .· Stof 5—-8 »Aepfel .
.

. . . . . . pr. Loof 60—250 »

Pflaumen ;
. .

.«
.

. . . pr. Stof I0———15 »

Gerstengrützq bessere Sorte .
. . Stof 10 »

» niedere »
. . . » 6 »

Perlgraupen . . . . . . . . » 13 »

Graupen . . . . . « . . . » 8 »

Buchweizengrütze . . .V «
.

.
. » 9 »

· I · · I - · ·· I ·· ,, «

« in Schoteu .—x.- . . . » 8 »

» ·
· - I · · · · · · Pr· ""

«

Bohnen. ,
. . . . . . . .pr.Stof 5 »

Frische Bohnen in Schoten pr. 100 7—-8 »

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lof160—190 ,,

W Cksszfikscsl · · s I « s · ·
«—

,,

· · · · · - I · I · · F,

------I·I—----"« «"·"""—"·""spsp"sp·—sp— sp"——···spsp—————-———g———........———

GjferteipGonr se
derbeiden hiesigen Bauten

vom 27.-« iAugust 1896«.- ·
« " · » Verkauf. Kauf.

EIN« Livländ."Pfandbriefe« . . 10174 10084W» Estlantxj . .
.« IesV-·«- wiss-«Hof» LidL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102V, 1017,W» Charkower gtgrarsspfdbrp . 102« 101

IN» Peteröb.-Stadt-Obl. . . 10274 lot-J, ·
40:-«, Staatsrente . . . .

. 100 t99
fix-M, AdeiösAgrasrsPfandbrk . 10174 100-J«
isVVp -Metall«-Bude4-Exdi-P.fd"br. 156 154

Stiege-any; Spur-beruht.
StPeterdburger Bdrse 27. August 1896.

Westdsehsäosxfä
London Z M« f. its-site« EIN«

,, f·
Halb-stumme neue: Prasser-a 7-50

- Tendenz: f« sts
Fonds· und fetten-Tours«

W» Staat-teure . . . « ·« · · « - VI«
IX« Goldrente ABBE) - i « -» · · ·

«—

VFCJI AHIIZUIIIIIIJPIIUBHU e · · · 100-XI
1.5«-. Prämien-Anleihe ASCII) · -

- 283
11«»» » . (l8»66) · . s. 250
Prämien-Anleihe der Udelldant . - . . 211 Kauf.
4!y-,0J. Mai. Bodeneredtt-Pfandbr- (Metall) l54«-« Kauf.
W, Etienhahnenisiente . . . . . . 101 Kauf.
svvs i · «

W» Moskau« Stadtsdbltg . .
.

. « Kopf«
zsxoEharlower Landfch.-Vfdbr. . . . . 10014 käuf-
Zetten der· Privatsbandelespank .

. . 518 Kauf·
» » Diseonto-Bank..s» .

. .
. . 737

» » Jnterusand«I-"Bax;t- . « .
. 655

,, « s I I I I ·
· 4sofls

,, » Wolgastkamassant . . . . 1175 Kauf«
»» » Naphtha-Gef. Gebt. Nobel . . 500 Kauf.

, s, » d· s I - Ileljs
«

»
BrjanftersSchienenfabrik .

.
. 505

« » » GEfIUsIHEfL.J-SIVMDWV«- « « 229
« « de! « « «

» muss. G»1v-J-vur:ie-Øei. . . 363
,, »

1.:Feuerassee.-Comp. . . . 1540 Kauf«
», », L« ,, s, I 's · s

· »,l », ,, ,, « N» I · ·

» » Vetsich.·-Ges. «Rvffljs« . . . 405 Vers.
» » Rufs. TkcmsppkksGfs. . . , . szI10 KFUL

- »« T» Rvhinsbtsvloaoie Bahn . . 150 Kauf.
Tendgnz ver«Fonds-Börse : st i l l.

B erlkn er -BTbrse,I.8. Seht. (27. Ang.)1896.
prs «· I - · I I · Mk· So

Im «Rblf'pv'i · s o o I Amt· «—« Pf.
100 sit-l. pr. Ultinto nächsten Monat« 217 Amt. — Pf.

- Tendenz: Hilf.

»·

sit: di« -.

czzk2kipsackielilqfxt. ssraucsstitefesk

HEXE;



Dwck uns Bett-g von c. R « t t i if« u. —- Hast-Takt. Hei-Missetat. P. lcpkexm Ast-serv. 28-ro zu« 1895 r. U. F. llomtxiåneloskepa llpsctsbs T« lt o s· -— Los-out(- llststpvss

Reue Dö»rptsche«scitung.M 192 189OT3«

OOIIIIEIIIIIIII «; ·Da im hiesigen Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Rebah Mitau und Riga

M t s t erblich, ihren Kunden, sofern nicht ausdrucklich liesoiidere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die cesn Rechnungen behufs Regiiliriisnger n zuseudn Magen, so haben unterzeichnete Handlungshauser beschlossen, ihre Rechnungen regelinafzig im Laufe der Monate Januar und Aiigust eii rs
. . . t l jeden Jahres den p. p. Hnteresseuten zuzustellen und beehren sich dieseii Beschlusz zur allgemeiiieu Kenntniß zu bringen.m mcmer Print: u c

gegäizirit Donnerstag, den· Z. Sepilirsp
» Ariidt P.·Bokownew, P. N. Besnofotix E. Berger, »Gebt. Bezirk, L. Wundertier, N. Beckmanm E. Vartmer, B. Fredekking, C. Fredekking, A, Fkedekking, Ein, Fkeymzktk

A
.

e rüspn u Mel» krumm» Ed. Friedrich, O. Gut-at, E. Hefftlerz A. C.·H·einrichson, A. Holstiug, Eh. Haufen, G. J. Komm, F. Krafft Ed. Rosenthah C. Krügen J. G. Krügen J. Kolk, G. Koslow, A.
Motälttxigihlgt g· Seps « B «- Kasarinotn Joach Chr. ·Koch, J. Kusik, Lipping, Laakmanm E. Mufso, Mettiis, WzMaslom C. G. Milllen A. Mondsom A. Oberleitnen P. Popom S. Rhbalowskh F. W.

. -d« 9 Rybalotvfkn L. .A. .-Reswow, G« RUL Schtmketlburxh G. Stolzer, J. Simon, W. »F. Slakoinanom ~Tivoli«, Brauerei und Deftillatuiz L. S tiiter, C. S ul, G.Feiiktstagch' : ,s s » : « m « .
..—-:

Alllllllblltokbsst.N.l3lT p. « «. -

« « «

«h. «« .., aß llssspsspsssssii yW »» « » Wirt? k
· zu, Yakalhgzn Feaszhmngz » »»»ma»» . Kirchliche Jirmeiipflegk

« «· non-h Ziunepnxa Hans-i- nnicsrannin m» I s ----------j-
·

I s I
-

·
·«

-

’

». Masche H« 19. «Gesagte-enges ssssssis s! - mI - i Z IHM« E OTT- 3 EBOOK« 110 ZWEITEN; H« · Die « Während der Ansstellung- empfehle
- · « · « no e skiiihnnnsh 2 censisnöpn ersi- 9-—T2 · ·

« z k U; s j «; · « ·l Hex« Unterricht esse. iippzskswkk Wxo 200 »«
DREI KUCFIIGUITTUSE Dssgusll-«Tk«’srbsv—kks-Ildluvg LJILTKT ««««M «« Freitag- sless Its. Aug-ist

. AVTIIUXD IT STIMME» ROHR-111 TUTTI-TO · dm Hoehaehtungsvoll c. sit-unserm. um 6 Uhr.
iii meiner Privat-Schale beginnt »F ,

« O « · -
d. L. sept. um 9 Uhr met-g. Die Art— ZWEITER lvkdskeldpbia Mzkiikiclnsfniixiigådnrnnok MlehJlIICIEIIIIJCII Und. Exsimlllsi lISUSIU- OTZOHOZZ H HZJZTTY . . o «’—--

grssxgxxsxksxzsgskkiPers·»Er s«
- - as« dse Ei·

uszzspz Um, used» Statt di» NR» · Ilopoxxcnon ayiinionasisopnsj stattfinden. » · « · · mr« a«
«

«« 9 om' I - Recommandd O«
·

« , M— « « I I ks«··«FY.EFF«-«·Y:7-·L·UH·7?:.«sf.-:«"3"-:EHYCT-H··IY«·«YÄH"Y·E(

Illokgölls s—- Kllldsk 011110 Jcgllchc . - .
Voklcemitriisse können nur am a I · II - I
Anfang des schuljahises (August, keep. · ·
September) iii die untere Vorbei-ei—

»

tungsklasse aufgenommen werden. in deiszPetersburger str. 72, Haus jn verschiedene» Farbe» empfing. » . · 6 . - ·»Es·.k3:·xk:«zkl·;.«:«2:x.tzkigslugit Errrgxzki".k·.i.sz«.ksrtxkxxsl÷rxssi g, Z s O Ifokosmt I lIAIIOIUSILBULOIIOEI
siehtigung und Gelegenheit zu prakis u.von3Uh«r.Naehm. Am Mbntag den · « · · «

.,, i« ddd Bddhddlldlddgdd di« HCVVCU
tischer Uebung im Deutschen, Rus- 2. septz von 9—12 Uhr. Zum Vekltatiiglp « z] l» d' h d S l 0 St. 6 Oops S Kdrdw7 o· Kkdgdks d· G· Erd·
sischen und Französischein —— Das·- laiigsn:ca.2oo Danien-Winter-cfxsom- - d· « - I get! Lddkmddd ddd Hdkmddd
halbjährliche Schulgeld beträgt in d. mermäntel, Drap- cis soinmerjackeik . Pahnkcn IN) W« C I PICISCT PSSSEPSVVOUVS Hi? THE
untersten Klasse 12 Rbl, in der Eleisrenwesten in Herrenkleidey Win- von eigkzchgkekhjs elegznkesspk Aus, S

. lumaun E . Dauer H» Äusstsznung 2 Abs» Eil·
nächsten 15, in den beiden folgenden tertkicotf.lilerreiianzugeOPaletotstoEe. . · Its-thing, wie auch·pfund- und loth- O Jllkjsws Plsskdlh S lette für den l. Tag 1 Fehl, den Z.
je 18, in den drei weitereiih je 21, · weise, ferner: - Niii.dso gen, von 2GU.24iii-Zi- ns» ’izssiingikk«i«silgn, ice-nie s·- drwasc es« PMB« da« « emp e . SCHM- tll7-·TOII0l-liS·Äk- S C · EIN! 4s Tsg 40 Cops

ag ,

RbL pro Semester.
g

- · ---
sppgchsltuzge di; zum« 269 Äugittst irr-· eoiiåzpinniionm izinoio tiacsisnonæPin- idkedi llaaskkarben . « «

7011 - I’ m! Agskllll SUCH St' iininii sro can-m pn in. 10 11. ycrpa. nnd ·
7011 V 5-·7 6 Ukk 111-Ohms · Ilpieiunhin non israniii e· - Wafchechse fchspdrze s -

- IT««.·« S« l - usw«-»» 32--» skkspks 22713 fis-111. « Sfkuxsepjk s. iliverseEaarptlegirlllittel , ,«.l!» »« s, ,
et« Da -ma I

Zdegdlsp llpddmddw ddkedlldndo dszw
·. Dorpater Jnduftrieladeu Ritter-T? u St. . - briiddkef sauber-e Zimmer· v. 35 und eineiehldrlosd rusd·addmdsszdide'

·, «· d « its-I- Nss 10- Zsrstäubek etc. Ost« III« s« 150OW- Hssdsstsll FssTsbkekTiisliTsFdsEf 111J.«TiI.«-ITIF«ZI
.. . Od M O

·

Beftellungen auf Aussteuer werden
·«

u. Wagen-Raume etc. ...s Wpiencieoe kgIUU Uitcctchlli ...»
· »

O« .131....5-..-·..-5.».-..-·ss·- Micthfrci zum September
· « · -

«

· · M·
«

tK d kd« , . f h Z im Prof. v. Engelhardkfchen Haufe iiiPlltllbllll 111111111l gi2i:-»k.-;.P-;s.ieiss«k«s STIIEIIMIIIIIIEII sisxsisssssxs··iii» tsgtslsi TEIW EIN« «. . s« i· m r eng. . · l . ·
" ’ ’

- -

«· . -
»

«. Aiifnahmepriifuiig undNachexaginina esmpddgdn
G« .

» »

»

lrielisbiirkieorstkglikg Elle. El, litårogferzkdeloldudexpe
n .

·j««—« ·--«»«« « · · ZL Fugush Uhr morgens«
«

sjz · · « . · »
»

II I U cc cU clgt Vol! - ,ZU et! M-k: gs..s·rs«srx..s.egks segigirxxst - Sisssisiisiss is«- s- H·
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. - d Umarbeitung des Zagt-gesetzes.
Das Jagdgesetz vom 3. Februar 1892 verräth

nach dem— Urtheil competenter Privatpersonen und
osficieller Institutionen so deutlich feinen Ursprung
am grünen Tifckb das; seine Umarbeitung und

Man.

namentlichdie Beseitigung von mancherlei Be-
stimmungen, die ohne Riieksicht auf die geographi-
schen, klimatischens und« sonstigen loealen Ver«-
sctxiedetiheiten der einzelnen Gouvernements« allge-
meine Geltung hatten,c schon seit längerer Zeit
erstrebt werden. So hatten seiner Zeit die balti-
sehe Domänen"vertvaltuiig, das livländische Land-
raths-»Collegiuln und die Rignsche Stadt-Güter-
verrvaltung an zuständiger Stelle Schritte in
dieser Richtung gethan, ohne jedoch den gensiinschten
Erfolg zu haben. Um so freudiger wird jetzt
eine Meldung des »Rig. Tgbl.« über eine im
October dieses Jahres beginnende Revision des
Jagdgefetzes begrüßt werden, wobei die beabsichtigte
Heranzielpung von Kennern und Liebhabern des
Waidgewerbes die Erfüllung berechtigter Wünsche
erhoffen läßt. Dem Rigaer Blatt wird aus
Petersburg darüber geschrieben: ·

»Jn Regierungskreifen trägt man sich mit der
ernstlichen Absicht, bereits in der allernächsten
Zeitzu einer allgemeinen Durchsicht der augenblick-
lich in Kraft bestehenden Regeln über die Jagd
zu schreiten, die während der Zeit ihres Be-
stehens nur mit kleinen, größtentheils» Privat-
leuten gestatteten Abänderungen versehen worden
find. ksDer Minister der Landwirthfchaftsund
der Kaiserlicheii Domänen hat nun die Genehmi-
gung Sr. Mai. des Kaisers eingeholt, "zu diesem
Zwecke beim genannten» Ministerium-eine beson-
dere Commission zu bilden, zu der Beamte aller
derjenigen sRessorts gehören« sollen, die irgend
etwas mit dem Jagdgesetz zu thun haben; außer-
dem trägt man sich mit der Absicht, die Ver-
treter der größten Jagdgesellschasten des Reiches,
wie auch Privatpersonen; die mit den Fragen der
Jagd und dem Jägerhandwerke völlig vertraut
sind und den Regeln über die Jagd großes Jn-
tereffe entgegenbringen, aufzufordern, an den Be-
rathungen dieser Commission theilnehmen zu
wollen. Bereits jetzt finden im Ackerbauministerium
dies vorbereitenden Arbeiten zur Sammlung und
Sichtuug des schon vorhandenen Materials für«
die angekündigten Sitzungen obiger Commission
statt, deren Arbeits bereits im October dieses
Jahres beginnen soll. Obwohl seit Einführung
des neuen Jagdgesetzes das-Ministerium sich
damit beschäftigte, den zahrkeichen Bitte» nnd
Gesuchen von Privatpersonen und Behörden ge-
mäß, die um Abänderung der Jagdregeln petitio-
nirten, das eingeschickte Material zu verarbeiten,
so ist es doch zur Ueberzeugnng gelangt, daß
das vorhandene Material noch nicht vollständig

« About-engen« nüd Jus-tax- verstiitelitt Y «

, « tu Wiss: H. Lan ewig szxnnoncensBureauYz in Fellim E. J. KarowI Bkchhz in Werts; Dr; Gcsstotss tust. BielrofeWiBuchhz inz -Walk: M. Rudvlyffz set-h; in Revglh Buchlx v. Kluge s- Ströhmyitx et. Betastung: N. kPiqttiiekxjs HkuxkqhUuxx9kkkkxx.Ag«-.yuck.

einmal die Grenzbewohnen die täglich die Grenze
überschreiten, ihren Tagesbedarf in Nußland decken
dürfen. Verboten ist auch die Einfuhr frischen
Schweineschmalzes und weiterhin werden von den·
Agrariern die größten Anstrengungen gemacht, um
auch ein Einfuhrverbot für Gänse, Heu, Stroh
und andere Producte der Landwirthfchast zu er-
zielen, deren Absatz für« die russische Grenzbevök
kerung eine groß-e Rolle spielt. Alle diese Ver-
bote werden mit der Befürchtung motivirtz es
könnten Epizootien aus Russland eingeschleppt
werden, während in Wirklichkeit die russischen
Grenzrahons von Epizootien frei sind und Fälle
von ansteckenden Vieherkrankungen weit häufiger»
in Preußen, als in Polen beobachtet werden«könn-
ten. Die Schließung der« meisten Getreidetransiv
lager in Preußen weise auch darauf hin, daß die
Neigung besteht, den russischen Jmvort möglichst
zurückzudrängem wo dieses ohne offenbare Ver-
letzung des Buchstabens des Vertrages. geschehen
kann. «

Rußland stehe dieser unerwarteten Handhabung
des Handelsvertrages aber durchaus nicht wehr-
los gegenüber und aus sehr guter Quelle verlaute,
daß man auch entschlossen sei, von den vorhan-
denen Mitteln zum Schuhe des russischen
Exports Gebrauch zu machen. So geht das
Gerücht, daß alle diejenigen Ver günstigu n?-
gen im Conventionaltarif aufgeho-
ben werden -sollen, die nicht direct durch den
Text des Vertrages gefordert ·"werden, daß die
Einführung einer strengen Veterinärbesichtigung
der Pferde bevorsteht, die aus Dentschland ·mit
Waaren oder Passagieren anlangen, daß entspre-
chend dem strengen Sinn des Gesetzesdie Rechte
der Zollämter -der7»veszrschiedenen Kategorien über
der Waarenabsertigung beschränlt werden sollen,
daß eine Aufhebung verschiedener Vergiinstigungen
im Grenzverkehr (darunter auch Paßvergünstiguw
gen) bevorsteht, auf die Deutschlansd für seine
Grenzprovinzen stets ein sehr hohes« Gewicht ge-
legt hat. Jn einer gewissen Verbindung mit die-
sen inGrwägung genommenen Represfalien scheint
auch das Gerücht zu stehen, daß in kürzester Zeit
ein- Verbot« für falle Ausländer zu cr-
warten ist, bei den Zollämtern Erz-edi-
tionsgeschäfte -zu betreiben. Die Be-
deutung dieser Maßregel tritt erst dannin das
ihr gebührende Licht, wenn man erwägt, daß sich
in Rußland fast alle Expeditionsgeschäfte in den
Händen deutscher Unterthanen befinden. Man
spricht auch von dem Vorschlage, den Bauern der

Grenzgouvernements zu verbieten, sich für die»
Sommerzeit zu den Feldarbeiten nach Preußen zu
verdingen, eine« für den Großgrundbesitz in den«
Provinzen Preußen-« Posen undSchlesien beson-
ders empfindlichevMaßregelZ «

Wenn auch nur ein Theil dieser Eeriichte zur
Realisation gelangt, so würde dieses nichts mehr
und nichts weniger alsdie Wiederaufnahme eines
scharfen Zvllkrieges bedeuten, nur mit dem Unter-
schied, daß diesmal von» beiden Ländern unter
strenger Beobachtung der formalen Seite des Han-
delsvertrages gekämpft werden dürfte. Daß eine
solche Situation nicht nnr für die oekonomischery
sondern auch für die politischen Interessen beider
Staaten böcbst schädlich sein würde, bedarf wohl
kaum der näheren Begründung.

Das neue Reglement der Livläns
dischenadligen Güter-Societät ist un-
ter dem« 23. Mai 1896 Allerhöchst bestätigt wor-
den. Das darauf bezügliche Reich sraths-
Gutachten lautet nach der ,,Düna-Z.«:

»Der Neichsrath hat in den vereinigten Depar-
tements der »Staats-Oelonomie und der Gesetze
und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten
sowie inder Allgemeinen Versammlung nach Be-
priifung derBorlage des Finanzministers wegen
Emission eines neuen Neglements der Livlän-
bischen adligen Gütekcsreditsocietät gutachtilich
beschlossen: «,,Den« Entwurf des Neglements der
Livländischen adligen Creditsocietät zur Allerhbch-
sten Bestätigung« Seiner Kaiserlichen Majestüt zu
unterbreiten.« . · z· . ·

Das OrigirrabGutachten ist inden Journa-
lens von denilzorsitzenden undGliedern unterzeich-
net. — Aus dem sOriginal ist von der Eigenen
HandSn stkais Majestüt verschrieben: ,,Dem
seialso«.» .s -. ·

Die« »New. Wr.« macht auf einen. Miß-
b rauch aufmerksam, der mit ni cht genügen d
frankirtenBriesen betrieben wird, um den
Betrag für die Recommandation eines Briefeszu hinterziehens Als die Erfinder dieses Miß-
brauchsbezeichnet die ,,Now. Wr.« die Juden.
Den Gang« des Verfahrens sch·ildert das Blatt
folgendermaßen: »Der Jude versieht den Brief,
den« er eigentlich versichern sollte, mit Postmarken
im Werth von 6 Kop. und wirft ihn dann in den
Postkasten Auf dem Postamt wird dieser Brief
in die bestimmten Biicher eingetragen —- da eine

genug ist, namentlich was die Fragen des reinen
Jagdgewerbes d. h. die Regelung des Jäger-
handwertesf anbelangt. Um nun auch in den
Besitz dieses wichtigen Materialszu gelangen;
hat sich genanntes Ministerium mit d·er Bitte
circulariter an« die Herren Gouverneure gewandt,
folgende Auskiinfie zn ertheilem 1) Laut Frage-
bogen über-das gewerbliche Jägerhanjdwerls 2)
über die Anzahl« der von den Kreischess jährlich
ekiheirien Jagdscheiue Z) übekidie Anzahl der
Geldstrasen wegen Uebertretung der Jagdregeln
und wegen Jagdsrevels gleichfalls Abrechnung
über die Summen, die durch -den Verkauf-der
bei den Schrtldigert confiscirtetr Waffen, Fang-
geräthsehasten »und der Jagdbeutse erzielt worden
sind und« sich in den Depositen des Ministeriums
des Junern besindem 4) darüber, wemnamenk
lich die Ehrenposten von Bev·«ol»lniä-chtigten zur
Aufsicht über die Jagd, die aus die Einhaltung
der Jagdregeln in ihrem Bezirkzu sehen haben,
übergeben worden sind, und wie überhaupt die
Resultate des Gesetzes indersPraxis gewesen
sind, und schliseßlich Z) darüber, welche szPuncte
des Jagdgesetzes namentlich von den Jagdfrevlern
ams meisten übertreten worden sind. Obige
Fragen sind so bald als möglich zu beantworten,
da, wie bereits gesagt, dies Sitzungen der Com-
mission im October beginnen· werden.

s Ein neuer Zollkriegsin Sieht?
Die ,—,Now. Wr.« brachte vor einiger Zeit

Klagen von der russischqrreußischen Grenze« über
Schwierigkeiten, die? Von deutscher Seite« dem raffi-
schen Export bereitet würden. Obschon die deut-
sche Regierung den Buchstaben des russisch"-deut-
schen Handelsvertrages vom TO; Februar 1894
genau·ieinhalte, habe sie steh doch den deutschen
Agrariern zu Liebe zu Maßregeln verleiten-lassen,
die einer Verlegung des Geistes des Vertrages
gleichkämen nnd sich in einem ausgesprochenen
Gegensatz zu den Vergiinstigrrngen besänden,- die
Rußland zum Besten des deutschen Handels und
der deutschen Industrie zugestanden habe, ohne
hierzu« durch jdie sbuchsttiblsicheAuslegung desszsYer-
trages gezwungen zu sein.

Fast« an der ganzen deutschen Grenze sei jetzt
die Einfuhr von «Schweinen verboten, Pferde
würden einer umständlichen und kostspieligen Ve-
terinärbesichtigung unterworfen, Großvieh und
Schafe dürfen schon seit langer Zeit nicht ein-
geführt werden. Seit 3 Monaten ist auch ein
Einsuhrverbot für Fleisch erlassen, wobei nicht

e geistlich-u.
D i e T a n f e.

— · Von Gui de Maupaffant.
·

. Fu: di« Dem. Z.« übe-irg- vou o. s. r(

« Vor der Thür des Pachtgutes warteten sonn-
täglich gekleidete Männer. Die Maifonne goß
ihr helles Ltcht über die blühenden Apfelbäume
aus» die wie ungeheure runde, weiße Blumen-

« sträuße rosig und duftig, über den ganzen Hof
ein-«- Blüthendach ausfpanntern - unaufhörlich streu-
tens sie »kleinefchneeigeBlumenblätter um ficb her,
die Wirbelnd und flatternd ins hohe Gras fielen,
wo« der gbldgelbe Löwenzahn— flammte und rothe
Mohnblüthen wie Bluistcopfen leuchteten.

Eine.:dtckbäuchige, vollcutrige Sau lag fchltif-
tig Haut-Rande des« Düngerhartfenz während eine
Schnur kteinerzIFerkel mit fchnnrartig aufgekingek
tenJSchtviitizen um. sie hertiottete » ,

« Plbtzlich ertönte bittrer-den, Bäumen der Pacht-
hbfe die Kircheuglocke Ferne her schickte die eherne
Stimme ihren· schwachen Ruf« zum strahlenden
Himmel empor. Pfeilfchitcll glitten die·S»chwal-
lsen durch den blauen Raum, den große, unbeweg-
Ucht Buchen begrenzten. Miikm süße! Apfskblkk
kbenduftzimifchtee,sijkh«abs und zu mit dem Geruch
der-Stätte. « — « ·- - »

·"sz·Eir"te«r" der vor« dem Thore · befindlichen Männer
IIIMSTIVSID sichjdem Haufe zu und rief:« »Vorwärt8,
VDPWHVIY Dis-Uns« da läutet man fchonl«.

»« E« ZZHUE Vltlleicht 30 Jahr, ein großer Bauer,
den? die andauernde Feldarbeit noch nicht gekrümmt
UVVjVGTUUstCUSE HAVE» Ein alter Mann, feinBUT« ».k·UVkkkg Wie der Stamm· einer Eiche, mit

« FCHWHZSSU HCUDM Und krummen Beinen meinte:»Die Weibgleute werden niemals fertig«-
t ««Disskbeidekie emvmv Seht» des Aue» fingen

«? HYYCYEU UND« sich szms den"Ael"testen, der zuerst

gesprochen hatte, wendend, sagte der Eine: »Geh
sie holen, die kommen nicht vor Mittag«

»«

Der junge Mann begab sich ins Haus.
Eine Schaar Guten, die neben den Bauern

Halt gemacht hatte, begann zu schreien und mit
den Flügeln zu schlagen; dann« zogen sie langsa-
men, wiegenden Schrittes einer Lache zu.

Jn der offenen Thür erschien eine wohlbeleibte
Frau, die ein Kind von·2 Monaten trug. Die
weißen Bänder ihrer hohen Haube hingen ihr
über einem feuerfarbenen Shatvl auf dem Rücken
und der in weißes Linnen gehüllte Säugling
ruhte auf dem stattlichen Leibe seiner Trä-
gerin.

Darauf folgte, groß und stark, kaum 18-jäh-
rig, die frische, lächelnde Mutter am Arme ihres
Gatten. Und dann kamendie beiden Großmüt-
ter, vertrocknet wie alte Aevfeh mit sichtbaren
Müdigkeit in den breiten, durch geduldiges, har-
tes Arbeiten seit lange stark« hervortretenden Hüfesp
ten. Die eine von ihnen war Wittwe; sie nahm
den Arm des vor der Thür harrenden Großvaters,-
und dann machten sich Beide an der Spitze des
Gefolges auf den Weg) sdicht hinter dem Kinde«
und der Wartefram Die übrigen Familienglie-
der, von denen die Jüngsten mit Zuckerwerk-ge-
füllte Düten trugen, folgten hinterher.

«

.
« Jn der Ferne läutete die kleine Glocke un-
unterbrochen fort; sre rief mit aller Kraft den er-
Wsttekstl schWAchOU SäUgling herbei. Bauerkna-
ben sprangen über die Gräben, an den Umzäu-nungen erschienen Leute, auf den Pachthbfen blie-
ben die Mägde zwischen ihren beiden vollen Milch-
eimern stehen, fetzten sie auf den Boden und sa-
hen stch den Taufzug an. ·

Gleichsam wie im Triumph trug die Warte-
frau ihre lebende Last, dabei die Wassertümpel
in den Hohlwegen zwikschenden mit Bäumen be-
pftanzten Böschungen sorgfältig vermeidend. Gra-

vitätisch- wenn auch etwas wackelnd in Anbetracht
der Jahre und der Schmerz n, schritten die Alten
ihres Weges. Das junge Volk hätte am liebsten
getanzt und schaute nach den Mädchem Vater
und Mutter gingen langsam hinter- dem Kinde
her, das einst an ihre Stelle treten und ihren
Namen im Lande fortpflanzen follte, den im gan-
zen Canton wohlbekannten Namen Dentü.

Man trat indie Ebene hinaus und schritt
quer über die Felder» weg, um den großen Umweg
über die Landstraße zu.vermeiden.

Die Kirche mit ihrem spitzen Glockenthurme
wurde jetzt sichtbar; Dicht unter seinem Schiefer-
dache befand sich eine Oeffnung und irgend Etwas
bewegte sichs-darin in lebhaftem Schwunge hin
sund her, an dem engen Fenster vorbei. Das war
die—Galocke, welche« noch immer läutete und den
Nengeborenen einlud, zum ersten Mal ins Gottes-
hauss Zu kommen( · .

,
,

Ein Hund hatte sich dem Zuge angeschlossen,
»Man warf ihm Zuckerwerk zu und er umfprangi
zdie Leute. » · · s i « r
J Die Kirchenthür stand offen; der Priester, ein·
großer, rothhsaariger Mann, mager und kräftig, auch
ein Den-Hi, ein Onkel des Kleinen, noch ein Bru-

zder des Vaters, wartete vor dem Altar. Und er«
taufteseinen Neffen, der bei der Darreichung des
symbolischkn Satzes weinen anfing, mit Be-
obachtung; d·er Ceremonien Prosper Cefain · .

T Nach beendeter Feierspwartete die Familie vor
der Kirchenthiiy während der Abbe? feinen Ueber-
wurf ablegtex dann machte man sich wieder auf

sden Weg. Jetzt ging man fchnell·, denn das Mit-
tagessen lockte. Alle Kinder der Umgegend folg-
ten, und jedes Mal, wenn man ihnen ein Hand-
poll Zuckerwerk zuwarb gab es ein wüthendes
Handgemenga ein Ringen Körper an Körper nnd
ausgeraufte Haare. Auch der Hund stürzte « sich
in den Haufen, um die Süßigkeiten zu erhaschen;

obgleich am Schwanze, an den Ohren und Pfoten
gezerrt, war er· noch hartnäckiger dabei, als die
Buben.

»Nichts für ungut, Herr Pfarrer —- sagte die
ermüdete Wärterin zum Abbe, der« neben ihr ging
— kbnntet Ihr nicht einen Augenblick Euren Nef-
fen halten, während ich etwas verschnaufr. Jch
habe so eine Art Magenkrarnpf.«

Der Priester nahm däs Kind, dessen weißes
Kleid einen leuchtenden, hellen Fleck auf seiner
schwarzen Soutane bildete ;-er küßte es und fühlte
sich durch die leichte Last, die er weder zu halten
noch zu tragen verstand, ein wenig in Verlegen-
heit gesetzi. Alles lachte. Eine der Großmütter
rief von weitem: ;

»Sage doch, Abs-«, macht es Dir nicht· Kam-·
mer, daß Du nie dergleichen haben »wirst?»« «

Der Priester antwortete nicht. Er ging» mit
großen Schritten, die Blicke fest auf den blauäuk
gigen Säugling geheftet, den er so gern auf die
runden Backen geküßt hätte. Endlich« widerstand
er nicht lä-nger und, das Kind bis an sein Ge-
sicht emporhebend, gab er ihm einen langen Kuß.
Da rief der Vater; — .

..,,Hbre, Abbe, wenn Du eins haben willst,
brauchst Du es nur zu sagen« Und man begann
nach-Art der Landleuie zufchskzells «

·«

Als man bei Tische saß, · HWch Dis Vsllskkfche
Fröhlichkeit wie einSturmwind los( Dziezlieiden
anderen Söhne wollten demnächst heirathen und
ihre Bräute waren auch bei der Mahlzeit anwe-
send. s Die· Gäste wurden nicht müde auf· alle
die— zukünftigen Generationen anzuspielem welche
diese Verbindungen in Aussicht stellten. Das. ge-
schah in kräftigen, derb gewiirzten Ausdrückem
welche den errbthenden Mädcheu«einLäcliel-nxab-
lockten, während die Männer sich vor Lachen
krumm-ten. Sie schlugen mit der Faust aufden
Tisch und schrien vor Vergnügen. Der» Bat»

und der Großvater waren unerschöpflich in kräf-
tigen Einfällem die Mutter lächelte und die alten
Frauen nahmen Theil an der allgemeinen Heiter-
keit, ja gaben selbst auch einige Zweideutigkeiten
zum Besten.

Der Priester, an diese bäurische Ausgelassem
heit gewöhnt, verhielt fich schweigsam; neben der
Wärterin sitzend, versuchte er durch Berührung
des Miindchens seines Neffen mit »dem Finger,
denselben zum Lachen zu bringen. Er schien
durch den Anblick dieses Kindes überrascht, es«
war, als ob er so Etwas noch nie gesehen hatte.
Er betrachtete es mit nachdenklicher Aufmerksam-
keit, mit triiumerischem Ernst, mit einer in sei-
nem- Jnnernerwachten fremden, sonderbaren, leb-
haften und ein wenig traurigen Zärtlichkeit, die-
fes kleine« gebrechliche Wesen, das der Sohn sei-«nes Bruders· war. Er sah und hörte nichts, er.
betrachtete das Kind. Es überkam ihn die Lust,
es noch ein mal in seine Arme zu nehmen; denn
auf seinerBrust und in feinem Herzen bewahrte
er noch die süße Empfindung, welche beim Tra-
gen des Kindes auf dem Rückwege aus der Kircheüber ihn gekommen war. Er gerieth in Erregung
vor dieser Menschenlarvh wie vor einem unaus-
sprechlichenMvsterium, an das er niemals ge-
dacht hatte, ein erhabcnes und heiliges Myste-
rium, die Fleischwerdung einer neuen «"S«eele, dasgroße Mystetium des beginnenden Lebens» der;etivachenden Liebe, des sitij fortpflanzeuden Ge-
schlechts der stets weiter schreitenden Menschheit.

s— Die Wattefrau aß mit rothem GesichLUUD
glänzenden Augen, durch das Kind bEhTUVkkk--
welches sie nöthigte, weitab vom Tische ZU sitzens

,,Geben Sie es mir,« sagte der Abbe, »ich bin
nicht hungrig.«« »

Und er nahm das Kind III-EVEN AUFY UM

ihn her verschwand nnd verwischks sichz spME AU-
gen waren starr auf das rofige, pausbäckige Ant-
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Strafzahlung von ihm erhoben werden muß ——-

und als recommandirter abgefchisrckltes Am Em-
pfangsort wird die doppelte Summe desFehlbetrages
erhoben, z. B. wenn am Porto 1 Kop; gefehlt
hat, 2 Kop. Nachdem die Strafsumme erlegt ist,
wird der Brief gegen Unterschrift ausgereicht.
Auf diese Weise hat er alle Weitläufigkeiten durch-
gemacht, die mit der Recommandation eines Briefes
verbunden sind,·szd«ieses Vergnügen hat aber nur
8 "KoH";«"Zekostet--. « ,,Dies Arles ist . sehe schraa
ausgedacht« bemerken die St. Pet.»Wed.« dazu,
»aber wozu soll man dafür die Juden allein ver-
antwortlirh machen B« — »

Rigm Am Mittwoch fand, wie diespRigaer
Blätter berichten, die erste Sitzung des Schul-
collegiums des Stadtghmnasiums
unterdem Vorsitz des neuen Direetors des
Ghmnasiums des Staatsraths N. J. Tich o mi-
r ow, statt. Das Collegium hat zwei neue
Lehrer für die alten Sprachen erwählt: den
Lehrer H. Ssretenski und den Lehrer des
Libauer Gymuafiums H. Tsch-erna-jew. —-

Der Minister der Volksaufklärnng hat ca. 15
Abiturienten des Stadtgymnastumz die das
Examen in der Mathematik und anderen Fächern
nicht bestanden haben, erlaubt, von« Jtpuem das
Examen in den genannten Fächern abzuhalten.
Die Prüfung wird Anfang September statt-
finden. « T « «

——. Wie die ,,Now. Wr.«. wissen will, ist vom
Eurator die Frage über die Urnwandln n g der
Rigaschen höheren Stadttö chtersrhule in
ein Mädchen-Ghmnasium angeregt wor-
den. Eine derartige Reorganisation haben bereits
die ehemaligen höheren Töchterschulen in Mitau
und Pernau erfahren.

Eftland. Folgendes Circular des estlän-
dischen G ouverneurs vom 27. d. Mts. an
die Kreischefs, ihre jüngeren Gehilfen und die
Kirchenvorfteher des GoumEstlandüber dieWe-
g e r e v i s i o n e n entnimmt der ,,R«ev. Beob.« der
,,Estl. Gouv.-,Z.«·: »Bei meiner Jnspecjtionsreise
durch das Gouvernement bin ich zur Ueberzeugung
gelangt, daß meine CirculawVorschriftan die Po-
lizeibeamten vom 26. April d. J; über den «·«Mo-
dus der Besichtigungund Reparatur
der Wege Mißverständnisse hervorgerufen hat,
und zwar haben einige der jüngeren Kreischef-
Gehilfen meine Verfügung indem« Sinn« aufge-
faßt, daß die Bestimmung dest Termins zur Be-
sichtiguug der— Kirchenwege ausschließlich von den,
Polizeibeamten abhängt. Jn diesem City-
cular jedoch war klar ausgesprochen, da÷ die Po-lizei die allgemeinen Terminesder Repciratur
der Wege im Kreise· Cdarunter auch der Kirchen-
wegejs festsetzh diej Bestimmung »der« ss p e c ie l l e n
Termine der Besichtigung und der »Reparatur der
einzelnen Wege »aber zu» den Verpflichtungen der
Kirchenvosrsteher gehört. Deshalb« erkläre
ich in Ergänzung zum oben angeführten« Cirenlar
den Herren Kreischefs, den jüngeren Gehilfen der,-
selben und den Herren Kirchenvorsteherm daß kraft
Art. 152 der HakenrichtekJnstruetion die Polizei-
beamten, da siedieOberaufsicht über den guten
Zustand derWege haben, verpflichtet sind,«jähr-
lich die Termine zu bestimmen, im Verlauf wel-
eher im Frühjahr und Herbst ohne Ausnahme alle
Wege im Kreise in den gehörigen Zustand gefetzt
sein müssen (Art. 139 der Jnstructionenx Dabei
macht die Polizei» in Bezug auf die Kirchenwege
(Art. 152 der Jnstructionen), indemsie die Früh-
jahrs- und Hcrbsttermine, und , zwar möglichst
lange, zu ihrer Reparatur bestimmt, den Herren
Kirchenvorsiehern hierüber nur Mittheilung welche

das» Recht haben, in den Grenzen der von der
Polizei fisxijrten Termine nach ihrem Gutachten die
Fristen der Reparatur und Besichtigung jedes ein-
zelnen Weges zu bestimmen; der Polizei aber ver-
bleibt das Recht der Oberaufsicht über den guten
Zustand-dieser Wege durch Revision derselben,
unabhängig von den Revisionen, die von den Kirchen-
vorsiehern angesetzt werden (Art. 139 der Jnstrue-
tionen).«
« »St. Petersbrirsp 29. August. Die ,,Birsh.
Wed.« bringen eine Correspondenz aus Konstanti-
nopel, die sich mit den sog. sinnig-Türken
beschäftigt. Der Correspondent weist zunächst auf
die mangelhafte Kenntniß von türkischen Zustän-
den hin und erklärt, daß das Wort »Juug-Tür-
ten« in Konstantinopel unbekannt und eine« Er-
findung gewandter, europäischer Journalisten sei,
die sich gewöhnlich mit ihrer Kenntniß Vom Osten
zu brüsten wünschen. Alle Unzufriedenen des tür-
kischen Reiches ließen sich in drei Gruppen thei-
let. Da seien erstens die Softas, die das
Heil im Studium des Koran und in einer obli-
gatorischen Stärkung des Jslam erblicken. Je kräf-
tiger die Religion im Reiche vorherrschen wird,·
desto besser wird es sich für die Anhänger des
Propheten leben lassen. Dann auch: wozu sollen
Christenzum türkischen Staatsdienst hinzugelassen
werden? Sollte es unter den Mufelmännern keine
würdigen Personen geben? weshalb also auf
Staatskosten die Giaurs füttern? Eine zweite
Fraction innerhalb der Jung-Türken besteht aus
entschlofsenen Männern in den höchsten, ge-
sellschaftlichen Stellungen. Nahe am
Steuer des Staatsschiffes stehend, können sie frei-
lich nicht alle Unordnungen bemerken und träu-
men, wie das sehr natürlich ist, von einer kühnen
und starken Hand, die Alles umwandeln und in
die richtigen Bahnen lenken wird. Die dritte und
letzte« politische Partei der Jung-Titrken umfaßt die
ganze türkische Jugend, der die Fesseln des
Jslam zu«.s.,chwer werden. Sie» erstrebt ein,
wissenschaftliches Studium in dem l1mfange, wie
ihn die europäischen Universitäten bieten. Diese
Partei istäußerst stark und die« Regierung blickt
auf, sie mit innerlicher Befugniß. zDiese Gruppe
zeichnet sich durch eine relativ große Bildung aus
und bedient sich gern« des— gedruckten Worts, um
ihren Ideen Ausdruck zu geben. Dies pflegt aber
oft mit Schwierigkeiten verknüpft zu sein, da eine
türkische Presse im Grunde nicht existirt und die in
Konstantinopel erscheinenden Zeitungen gar. keine
Bedeutung besitzem Wenn aber die Censur doch
einmal, irgendeinen Artikel hat passiren lassen,so zieht das ostgenug für den Autor, noch schnel-
ler. »aber fsür denRedacteur des Blatteseine Tracht
Priigel nach sich. Es ist klar, bemerkt der Corre-
spondentsder ,,Birsh. Wed.«,daß solche und ähn-
liche» Maßregeln jegliche Lust zu energischem Han-
deln läh·men. -

k- Zum Kampf gegen die Trunksucht
hat daū Ministerium des Jnnermsrvie der ,,St.
Pet. »Z.«! mitgetheilt wird, am 26. August an
die Comitss der Mäßigkeitsvereine in den
neun - südlichen Gouvernements Circulare ver-
sandt, in. denen die Mittheilung gemacht wird,
daß den Comit-«s, um ihnen das Erreichenihrer
Aufgaben- zu· erleichtern, die Autorität von
Re g ierunzgsorg an en zuerkannt wird. Fer-
ner spricht in den erwähnten Circularen das
Ministerium des Jnnern den Wunsch aus, daß
zu den Comitss der Mäßigkeitsvereine als
Förderer ihrer Aufgaben die besten Elemente
der örtlichen Gesellschaft-hinzugezogen würden.

Pleskau Jn der Nacht vom 25. auf den 26.

d. Mts.» wüthete hier, wie wir im ,,Plesk.
Stadtbl.« lesen, ein heftiger S tu rm, der von
Hagelfchlag und Frost begleitet war. Erst um
die Mittagszeit zeigte das Thermometer wieder
8 Grad Wärme und blickte die Sonne aus· den
Wolken hervor» Gegen Abend ließ auch der
Sturm nach und die Stadt rüstete sich zum Em-
pfange des ,,Altweiberfommers.«

Sfaratottu Vor einigen Tagen hat das Gou-
vernement-Landschaftsamt, dem. ,,Ssarat. List«
zufolge, beim Director der dortigen Jrrenanstalh
Dr. Steinberg, beantragt, den Gebrau ch von
Zwangshemdeu in die Praxis einzuführen,
»Um etwaigen Unglüclsfällen vorzubeugen« Der
Director hat hierauf erwidert, daß diesesVerfü-
gundjnicht nur ihn als Arzt beleidige, sondern ihm
auch einen tiefen sittlichen Schmerz verursacht
habe.

Tsrljeruigottu Jn Tschernigow beginnen be-
reits zu den bevorstehenden kirchlichen Festlichkek
ten Wallfahrer einzutreffen Wie Petersburger
Blätter melden, erwartet man einen außerordent-
lich großen Zuzug von Andächtigen und Wall-
fahrern. Die Ceremonie der Heili gsp re-
chung des Erzbis chofs Feodossi und
der Eröffnung der Reliquien wird fünf Tage
dauern. Besonders feierlich wird die Einsargung
der Reliquien in dem neuen silbernen Reliquiem
schrein vollzogen werden, den der Moskauer Gold-
schmied Owtschinnikow für 120,000 Rbl herge-
stellt hat. Am 9. September werden die Re-
liquien des Hlg. Feodossi in den Altarraum der
SpasflbKathedrale getragen und dort ausgestellt
werden. Das Haupt des Heiligen wird so hoch
gebettet, daß es vom Volke in der Kathedrale ge-
sehen werden kann. -

Odesfcu Da an verschiedenen Orten des Odes-
saschen Kreises in letzter Zeit mit» dem Auss atz
behaftete Personen angetroffen wurdenkso beabsich-
tigt die Odessaer Landschafh wie die ,,Odess. Z.»«
mittheilh ein Leproso rinm zu gründen, zu
welchem Zwecke» die Odesfaer Landschaftsverwak
tung gegenwärtig mit der Ausarbeitung eines Pro-
jects für ein derartiges Krankenhaus b·eschäftigtvtst.
Vorläufig sammelt sie Daten über die im Odes-saer Kreisevorhandenen Leprastranlen und macht
sich mit den Einrichtungen ähnlicher Krankenhärtser
im Auslande bekannt. . ·

«.

—- Aus Odessa ist dieser Tage, wie die ,,Mosk.
Difch. Z.·« berichtet, unter anderen Sträslingen
auch der zu 15 JahrenZwatigsarbeit verurtheilte
Alexander Talm a nach Ssachalin abgefertigt
worden. «Talma soll-feine Mutter ermordet
haben; er behauptet. aber noch, jetzt, er sei das Opfer
eines Jrrthunis des Untersnchungsrichters und der
Procuratur geworden. Bei, Verhandlung des
Proeesses brachen- der Obmann der Geschworenen
und einige Gerichtsperfonen in Thränen aus,«als·
Talmcy ein fogar bei gefchorenem Kopfe und in
der Sträslingsjackc noch sympathisch aussehender
junger Mann, schuldig gesprochen und verurtheilt
wurde. -

Iolitisrlier Tages-bepicht.
Den 30. August (l1. September!

Von der Reise Ihrer Kaiszferlichen Majestäteru
Zu einer großartigen Knndgebung gestaltete

sich die« Abreise des Zarenpaares »aus
Görlitz, welche am Montag Abend um 6 Uhr
erfolgte. Auf dem Platze vor dem« Bahnhof war
eine Ehrenconipagnie sowie das Wahlstätter Ca-
dettencorps aufgestellt. Die ganze Einfahrtstraße

war mit einem Militärcordon beseht. Auf dem
Bahnhofe fanden sich sämmtliche anwesenden Fürst-
lichkeiten ein. Kaiser Nikolai fuhr mit dein Kai-
ser Wilhelm im ersten, die beiden Kaiserinnen im
zweiten Wagen. In der Lichthalle verabschiedete
sich Kaiser Nikolai von den Fürstlichkeiten und
höheren Officieren Kaiser Nikolai küßte der Kai-
serin Auguste Vietoria die Hand und dann die
Wangen; in derselben Weise teerabschiedete sich
Kaiser Wilhelmszvon der Kaiserin Alexandrm Die
beiden Kaiserinnen umarmten und kiißten sich in
überaus herzlicher Weise. Als der Zug fich in
Bewegung sehn, tvinkten stch die beiden Herrscher-
paare Abschiedsgrüße zu. «

Aus der Reise Von Görlitz nach Kiel trafen
Ihre Majestäten um Mitternacht in Berlin ein
und setzten alsbald die Reise fort. Ein osficieller
Empfang fand nicht statt.

Jn Kiel war der ganze Weg vom Bahnhofe
bis zum Schlosse mit Blumen, Guirlanden und
Fahnen in russischen und deutschen Farben reich
geschmückt. Eine dichtgedrängte Menschenmenge
hatte sich schon seit früher Morgenstunde vor dem
Bahnhofe aufgestellt« Die gesammte Wandrer-
flotte war in den Hasen eingelauseu. Jhre Ma-
jestäten trafen am Dinstag Vormittag um 10
Uhr ein. Am Bahnhofe empfing die Kaiserltchen
Gäste der deutsche Kronpriiiz der kurz vorher an-
gekommen war, ferner Prinz Heinrich, Prinzessin
Heinrich, die gesammte Admiralität und alle
dienstsreien Ofsieiere des Gesehwaders Die Be-
grüßung der russischen Majestäten seitens der ho-
hen Verwandten trug einen überaus warmen und
freudigen Charakter, besonders herzlich gestaltete
sich das Wiedersehen der Kaiserin Alexandra und
der Prinzesfin Heinrich. Die hohen Herrschaften
fuhren in zwei königlichen; Wagen mit Spitz-
reitern zzxkr Jensenbrücle am Hasen. Nach der
Tiisittagstasel nahm das Kaiserpaar die Vorstel-
lungen der Admirale- und Commandanten entge-
gen. - Die Ptajestäten beehrten den Admiral Knorr
und— andere Ossiciere mit einer längeren Unterhal-
tung. Späterhin unternahm die Kaiserin von
Rußland mit der Prinzessin Heinrich« und dem
Prinzen Waldemrir eine Spazierfahrt nach «Dü-
sternbrook und besich—tigten» den Kaiser Wilhelm-
Canal und die Brücke bei »Lev,ensau. Der Zar
nahm mit dem Prinzcn Heinrich das Flaggschiff
,,Ku.rfiirst Friedrich Wilhelm« sund den-Kreuzer
«Kaiserin Artgusta« in Augenschein, woraus sich
Beide an» Bord der Pauzer ,,Brandenburg« und
,,Wbrth« sbegaben. Hier wurden einige Gesamtz-
Exercitien vorgenommen, an denensder Zar ein
lebhastes Interesse nahm. z

Am— Nachmittag besichtigten Kaiser Nikolai II.
und Prinz Heinrich die neue Yacht »Esperauza«..
Um 5,«« Uhr kehrten sie in das Schloß zurück,
dessen Umgebung ebenso wie die Barbarossa-
Brücke, der Hafenquai und die Straßen, wo die
Möglichkeit Verlag, das Kaiserpaar zu sehen, von
einer dichtgedrängteu Menschenmasse belagert war.
Die Majestäten wurden überall bei ihrem Er-
scheinen mit endlosen: Hurrahs begrüßt. Das
Wetter war andauernd prachtvolb

Prinz Heinrich nebst. Prinz Waldemar ver-
abschiedeten sich um 674 Uhr an Bord des
Polarstern« von dem russischenKaiserpaare und
begaben sich sodann an Bord der -·-Hvhenzollern,«
von wo sie die Absahrt des «Zaren—paares, be-
obachtetern Im Augenblicke der Absahrt des
,,sl,?olarstern« donnerten sämmtliche Kriegsschiffe
Salun Die Capelle des »Volarstern« spielte
die preußische«»Nationalhhmne. Alszder ,,Polar«
stcrn die sKaiserhacht I,,Hohenzollern« passirte,

seuerte er Samt. Die Mannschaften aller Schiffe
grüßten mit lebhaften Hurrabs

Ueber die politische Bedeutung der
Kaiser-Begegnung veröffentlicht die deutsche offi-ciöse TelegraphemAgeutur aus Breslau fol-
gende- als halbamtlicly anzusehende Meldung:

,,Dem Vernehmen nach constatirten die hier
zwischen den leitenden deutschen und russischenStaatsmännern stattgehabten Besprechungen Von
neuem die völlige Uebereinstimmung-
derselben sowohl bezüglich der Gesammtlage
als auch hinsichtlich aller gegenwärtig
schwebend en Fragens«

Die ,,Nat.-,Z.« bemerkt hierzu: ,,Einer so rück-
haltlosen Ankiiridigrsrrg des«Einverständnisses der
deutschen und der russischen internationalen Po-
litik wird überall in der Welt hohe Wichtigkeit
beigemessen werden. Jn den ,,gegenwärtig schwe-
benden Fragen-«, als welche in erster Reihe die
der Balkanhalbinsel und Ost-Asiens zu betrachten
sind, bedeutet die ,,Uebereinstimmuttg« die Unter.-
stützung der russischen Politik durch Deutschland,
eine Unterstützung welche, für Rußland ohne
Zweifel sehr wcrthvoll, für das deutsche Reich ge-
boten ist durch die Erwägung, daß von anderer
Seite auf Durchireuzung der russischen Politik,
auf die Herbeisührung von Verwickelnngen hinge-
arbeitet wird, die den Frieden gefährden würden.
Die »Gesammtlage« wird noch immer wesentlich
durch die deutsch-französischen Beziehungen bedingt;
indem auch hier ,,pöllige Uebereinstimmungtt fest-
gestellt wird, erhält die Bezugnahme der beiden
Kaiser in ihren Breslauer Trinksprüchen auf die
tradiiionellen Beziehungen eine bedeutungsvolle
politische Grundlage« -

Ein rufsiscikfranzösischer Vertrag. ·
Vor einigen Tagen brachte die Wiener ,,Neue

FreiePresse« die Mitiheilung, es existire in der
That ein geschriebener frauco-russischer Vertrag,
der aber rein» defensiver Natur sei nnd, indem
er jetzt zur Kenntniß der Dreibundmiichte gebracht
worden« sei, den Franzosen alle Hoffnung auf
Unterstützung ihrer Nevanchegedanken vernichte(
Diese Nachrichten sind bisher nicht dementirt wor-
den. Die Münchener ,,All"g. Z«bringt nun ei-
nen interessanten Artikel ihres Pariser Correspon-
deuten, der u. A. folgende Erörterungen an die
Meldung der ,,N. Je. Presse« knüpft:

»Man hat sich, nm die Nachricht zu lanciren,
nicht eines französischen Blutes, auch keiner· pro-«
noncirtdreibundfrentrdlichen Zeitung, sondern ei-nes Preßorgans bedient, das, obgleich den Stand-
punct des Dreibundes vertretend, doch im emi-
nenten Sinn» des Wortes als sranzosenfreundlich
gelten knnn und auch in Paris hierfür giltkder
Wiener ,,Neuen Freien Presse« Ob die Nachricht
wahr ist oder falsch, ist fehr schwer zu entscheiden;
Sie hat, das ist nicht zu leugnen, jedenfalls eine;
gewiss« Warsescheiknichkrsite für sich. , Diese-Esche-
scheinlichkeit wurzelt in Folgenden« Es «.ist-eine
unbestreitbare und auch nie ernsthaft bestrittene
Thatsachcy daß zwischen der französischen und der
russischen Regierung. zwischen dem französischen
und dem russischen Generalstab, militärische
Eventnal-Abmachungenbesiehenjundzwar
siir den Fall eines von Frankreich und Rnszlaud,
sei es gegen Deutschland," sei esgegen den Drei-
bund, sei es endlich gegen den Dreibundxim Ver-
ein mit England, gemeinsam zu führenden Krie-
ges. Diese militärische Eventualconvention da-
tirt mit ihren Anfängen ausdem JahreZ1892;

(Etsss-kfeik«tsnn is; de: etstell Besinne)

litz gerichtet. Ganz allmählich gelangte die Wärme
des kleinen Körpers durch . die Windeln und das
Tuch der Sontane hindurch bis an seine Glie-
der; sie durchdrang ihn wie »eine«leichte·,.milde,

keusche Liebtosung, die ihm »die Thränen in die
Augen trieb. « ·» , «· «

«"Der Lärm der Esset steigerte sich mehr und
mehr, das Kind, dukch das Geschrei empfiudiich
berührt, sing an Vzu schreien. « Da« ertönte eine
Stimme: ,,Gieb sihm doch die Brust, Abbe l«

Eine Lachsalve etschütterte Yden Saal, aber
die· «Mutter"war ausgestanden;

«

Sie nahm ihren.
Sohn nnd trug ihn in das Nebenzim»mer.» Nach
einigen Minuten« kehrte sie zurück und erklärte,
das; er ruhig in seiner Wiege schliese. » -
- Die Mahlzeit nahm ihren Fortgang. Fleisch,

Gemüsh Most und Wein verschwanden in den Keh-
len, blähte die Leiber auf, erhitztedie Blicke und
entflamnxte die Geister. « · .

e Die Nacht brach herein, . als manden Kasseetrank. Der Priester war schon lange verschwun-
den, ohne daß man sich über seine Abwesenheitgewundert hätte. " . sz

· Endlich erhob sich die junge Mutter, um nachihrem Kinde zu sehen. Es war jetzt ganz-dunkel.
TAHpOUd"Jbz:-,1rat sie das Zimmer und ging mitvptgestreckteiserkmeu weine, um lau kein Meyer
UUzUfkDJßNFY Aber« ein. sonderbares Geräuschhemmte Pibtzlkch Ehre Schritte. Es schien ihr, als
ob sich da Etwas bewegte. Bleich und zitterndkehrte sie it! den Sag! zurück. Stükmisch, indrohender Haltung erhoben sich die trunken»
Männer, Allen voran stürzte der Vater mit einer
Lampe in der Hand fort. « -

Die Stirn in das Kissen gedrückt, aus dem das
Haupt des Kindes ruhte, lag der Abbe nehm» d«
Wiege auf den Knien und schluchztek - .

H eseigssteigee . «

« Die Probe auf das Exempel. Vor
4 Wochen weilte eine Familie aus Hnnnover in
einem Nordseebade mit einem 6-jährigen·.Tö-chter-
eben. »Das Kind svergnügte sich eiznes »Ta·ge,s im·-
Beisein der Angehörigen« am Strande kund spielte
miteinem Martstüclå Als dasMädchen die
Münze an den Mund führte, stürzten die Ange-
hörigen herbei, um sie dem Kinde noch· schnell zu
entreißen. Das .Markstück war verschwunden, und
man nahm an, daß es vongdem Kinde verschluckt
worden sei. Die alsbald zu Rathe gezogenen
Aekzke gaben sich salle erdenkliche Mühe, um die
Münze aus dem Körper wieder zu· entfernen. Die
Versuche blieben erfolglos. Da? wandte sich die-
besorgtessFamilie in diesen letzten Tagen an Pro-
fessor Buka in, Charlottenburg, um die Lage des
Gsldstikckes mittelst der R ö n tg e n - S t.r a hl e n
feststelle« zU -·lassen. Es fanden zunächst 2 Auf-
iiahuten statt, in denen die Magen-· und Bamb-
höhlengegend des Kindes durchleuchtet wurden.
Die Platten wiesen eine überaus klare Kennzeich-
uung aller Knochenpartien auf, jedoch zeigte sieh
bei beiden Ausnahmen auch nicht die geringste.
Spur von dem Vorhandensein eines fremden
Körpers. Auch aus der etwas helleren Färbung
eines Darmes konnte man unmöglich auf die An-
wesenheit einesFrcmdkörpers schließen, da ein
solcher aus der Platte stets auffällig dunkel schat-
tirt bleibt. Um aber ganz sicherzu geben. machte
Professor Buka einen Controlverfuch, um sich durch
eine dritte Aufnahme von dem Nichtvorhandensein
der verschluckten Münze zu überzeugen. - Zu die-
sem Zwecke legte er an verschiedenen Stellen aus
der Außenseite über die Magen- und Bauchhöhlstls
gegend mehrere mittelst Gummi an dem Körper
des Kindes besestigte Münzen (Mark- und Tha-
lerstücke) auf und ließ so die Aufnahme stattfin-
den. Der Erfolg war, nach der ,,Charl. Z."«,
überrafchend Die Platten zeigten nunmehr die
Bilder sämmtlicher Münzen durch Magen: und
Hüftenknochen hindurch in »scharsenl1mrissen-deut-lich sichtbary Da nur; in diesem letzten Falle· die
Getdsiücke«weit«ungünstiger, weilsvon der« Platteweiter entfernt, lagen, als wenn sie, sich im Jn-
netn des Korpers und daher der Platte viel näher

befunden hätten, so istdamit der Beweis erbracht,
daß. in. dem Körper überhaupt kein Geldftiick vor-
handen war. Es ist wohl anzunehmen, daß das
Kind die «Mi·inze entweder garnicht verschluckt
hat, oder-daß diese durch die angewandten Brech-
mittel unbemerkt ihren Abgang gefunden hat. .

— Ueber den Druckumfang des deuts-
fchen bürgerlichen Gesetzbuches theilt
das ,,Archiv;fiir Post und Telfk Folgendes tritt:
Das bürgerliche Gesetzbnch, wejlchesjsim Jahre
1900"in Kraft tritt, ist zur Zisit im Reichs-Ge-
setzblatt Jeröffentlicht worden«-- Die betreffende
Nummer hat« einen Umfang ivon 57 Bogen 40
und wird in einer Auftage von 1·10;800Exem-
plaren gedruckt. »Zum« Druck dieseriNummrr sind
6,315,600 Bogen Papier erforderlich, dessen Ge-
wicht 82,1·00·—kg beträgt» Jeder Bogenhat eine
Länge von 53iam. Legt man die Bogen anein-
ander,»-so erhält man eine Papiexbahn »von 3347
km» Mit diesecnPapierstreifen könnte manMosk
kau und Madrid verbinden; Setzt man das Pa-
pier, aufeinander, fo erhält man eine Papiersänlek
von 531 m Höhe, also mehr als das 10-fache
der« Berliner Siegessäulh welche 61,,» m hoch
ist, und fast das 4-fache des Ulmer Münsters,
welchereine Höhe von 161 m erreicht. Der Druck
dieser Nummer des ReicksiGefetzblattcs erfolgt in
der Reichsdruckerei auf 3 Rotationsmaschinem die
zur Bewältigung dieser Arbeit etwa 20 Arbeits·-
tage laufen müssen. Müßte die Nummer noch
auf einfachen Schnellpressen gedruckt werden, so
würden 3 Schnellpressem bei einer Leistung von
10,000 Drnckfür jeden Arbeitstag an jeder Ma-
schine, 210 Tage ununterbrochen zu arbeiten haben,
um die Arbeit zu vollbringetn «

—Ueber dir-Ursachen der Selbstmorde
hat ein Engländey Forbes Winslow, dem Con-
greß für gerichtliche Medicin in London eine in-
ieressante Statistik mitgetheilh Sie-erstreckt sich
auf rund 7200 Fälle, von welchen freilich bei
1380 Fällen von Selbstmorden bei Männern und
bei 670 bei Frauen die Ursache-als unbekannt
angegeben werden- mußte, im Ganzen von unge-
fähr 2000.: Von den übrigen Selvbstmorden wurde
die Ursachefolgendermaßen ermittelt: 905 Män-ner begingen den Selbstmord in Folge allgemei-
nen Elends und Mangels, Frauen nur 511.
Mehr Frauen, nämlich 524, wurden durch häus-

lichertKnmmer in iden Tod getrieben, dieser Zahl
steht die von 728,Männern gegenüber. Geldbet-
lust war bei 322 »Mit-wem und 233 Frauen die
Ursache zuin Selbftmordexsz Dann folgen als
nächsthänfige Ursache Trunkenheit und Ausschreis

.tungen, die für 287 Männer und 208 Frauen
zum Selbftmorde beftimmend waren. Spielvew
lust hat. auf beide Geschlechterkanttähernd die
gleiche Wirkung, da hier 155 Männer 141 Frauen
gesgettüberstehetn Intercssant sind die Zahlen, beiwelchen als Ursache verletzter Ehrgeiz genanntist;
hier finden sich neben nur 122 Männern 410

Frauen-«» Sehr» viel verderblicher als für die
Männer» »scheint:fii-r;diezFranen anchjgdek Liebes-
kuntmerskzu sein, da solcher bei 157 Frauen dcr
Anlaß zum Selbstmorde wurde, daneben nur bei
97 Männern— Dann folgte« übertriebeneEigews
liebe und Gewiffensbsifse tkit ungefähr 50·Selbst-
morden beigjeglichem Geschletcht ; dem Fanatisntus

»fi«e.l«en- -16» Männer und:··1h Frau zum Opfer, dem
EMenschenhaß je· 3· "Perfonen. Jtn Allgemeinen
kontmen auf« 3 von Frauen begangene Selbstmorde
xxssolchefivon Männern. Die Aufstellung einer
folchen Statistik hat gewiß viel Schwankendes in

»sich, dadie Ursache vielleicht sogar in der Mehr-
zahl der Fälle niehtzso einfach mitifkeinem Worte
richtig angegeben werden kann. Trosdetn ist auf
-den vorstehenden Versuch ein anerkennenswerther
Fleiß verwandt, dessen Ergebnisse wohl Berück-
fichtigung verdienen. «

—- Das London» Schulamt bat bis
jetzt 140 Kücheu eingerichtet, wo die Sehnt-nar-
ehen das Kochen erlernen. Vonsihren Müttern
können sie es allerdings meistens nicht"lernen, da
diese das Kuchen« selbst nicht verstehen. Auch
Wafchanstalten hat das Scbulamt gegründet zum

Besten der- künftigen Hausfrauew Sogar Unter-
richtin weiblichen Handarbeiten hat die fort-
schrittliche Behörde eingeführt. Das war für

,Ensgtand etwas Neues. 30,000 Mädchen werden
gegenwärtig auf Kosten der Stadt in dieser Weile
ausgebildet; s Ein Lvndoner Blatt bemerkt mit
Rechydaß es für die künftige Frau eines Arbei-
tkks dychz wichtiger sei, tpenn sie emesnspsktushaltkzehdkig zu rühren wisse« als wenn zeitig·- etwas-e
letii richtig« biiehftabirerrkönne, oder· das Alter jedes
Patriarchen im Kopfe habe.

- —- Ein polyphoner Sperling. Ein

ganz merkwürdige-s Thier hat ein Mitglied der
sNaturwiffenschaftlichen Gesellschaft in Nimes,
Gatten Mingaud, ausgelesem über welches er an
die Nevue Scientifiqne in Paris einege brieflicheIslliittheilungen sendet. Es handelt sich um einen
Spatzxs den der Befagte im April 1893 in den
allerersten Wochen seines Daseins. aus dem klirr-
lichen Neste nahm und seitdem »verpflegte. Als
der· Vogel für sich selbst zu sorgen gelernt hatte,
wurde er mit einemsfinlerig einem Stieglitz und
zwei Zeisigen in einen Käfig gesperrt. Nacheiniger Zeit hatte sieh der Sperling ganz in den
Jargon seiner Ftumpanei hineingefundenx Er
hwitfcherte wie der Fins- et sang mit dem Stieglitzum die Wette und that es den Zeistgen im Tril-
lern zuvor, so daß fein Eigenthümer über die Maßenerstaunt war. Aber wie es « bei allen solchen«
Geschichten heißt, das war noch gar nichts. Herr
Mlngaud hatte- neben seiner Vogelliebhaberei die
Gewohnheit, jedes Frühjahr ein paar« Grillen
von der Wiese aufzulesen, die er in kleine sttisige
setzte und dort beobachtete. Schon mehrere Jahre
lang hatten diesekleinen Bewohner des Feldes«
neben dem Vogelläftg ihr Leben geführt unt-be-
schlossen, ohne daß fich etwas Besonderes ereignetez
Jn diesem Frühjahr aber. fing der-musikalische
Sperling an, sogar die zirpenden Heimchen unper-
lennbar nahzuahmem nachdem er sie zwei Tage,
neben sich gehör: hatte, und noch am Ende des
Monats Juli, nachdem die Lehrnieislerzdes Spatzen
längst das Zeitliche gesegnet hatten, hatte dieser
zdas Zirpen noch immer nicht verlernt und ver-
gnügte sich abwechselnd mit diesen Thnen und
mit den andern, die er den gefangenen Vögeln
abgelauscht hatte. Es wird noch hinzugefügt, daß
dieser Spatz überhaupt- gar nicht so singen oderso schreien kann wie andere Spatzem was er ja
allerdings auch niemals gehört hatte, -da er seinen.
Eltern so früh entzogen wurde. Alles in« Allein·
ist dieses Geschichtlein wieder einmal ein» Beweis,
daß bei ·allen naturwissenschaftlichen Beobachtun-
gen der Einfluß der Umgebung sehr sorgfältig
berücksichtigt werden muß. . - s «;

—-

— Aus der guter: alten Zeit. »Sei-kuran-dantder schwerer! Reiterei; ,,,Jetzt»wer’en·.m,er a.-Galbppl machen» F e l d w e b el « »Die Dicken
auch mit?« -

«
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sie ist seither costant d« jour gehalten und wieder-
holt überarbeitet und erweitert worden.

Ein politisches Bündniß hat Anfangs

zwifchen dem Zarenreich und der französischen Ne-
publik nicht bestanden; die militärischen Eventual-
Conventionen hatten lediglich zur VorausfEtzUUA-
das; gegebenen Falls Frankreichan Rußland oder
Nußtaud an Frankreich, wem: das eine oder das
andere der beiden Länder mit Deutschland oder
dem -.Drei-, beziehentlich Vierbund in einen Krieg
verwickelt werden sollte, bei dem es Hilfe nöthig
hätte« diese» Hilfe. leisten müßte. Es galt hausier-
dein als feststehend, daß, während Frankreich Nuß-
land gegen Deutschland unter allen Umständen
zu Hilfe kommen würde, auch wenn Rußlaud der
angreifende Theil-sein sollte, dierussifihe Regie-
rung die französische dahin verständigt habe, daß
Frankreich auf russische Hilfe nur dann rechnen
"kön"ne,, wenn es von Deutschland angegriffen
werde, nicht aber, wenn« es aus Nachegelüsten
und um sich seine 1870J71 verlorenen Provinzen
wiederzueroberm sden Krieg mit Deutschland pro-
voeiren sollte. Die Franzosen haben allerdings
immer so »» gerechnet: Gerathen Rußlaud und
Deutschland nnefnandeykso machen wir mit; soll-
ten wir aber wirklich, und zwar durch unser Ver-
schulden oder weil es uns eben convenirt, mit
Deutschland handgemein werden, so müssen die
Rassen uns helfen, ob sie wollen oder nicht, denn
sie können weder zusehen, wie wir noch ein mal
vor Deutschland unterliegen, noch können sie, be-
vorsie uns. bei.spr.ing»en-T;warten, bis wir geschla-
gen sindx Jetzt nun heißt es in der ,,Neuen
Freien Presse-«, es "- sei in· der letzten Zeit ein
francwrusfisches Bündniß gezeichnet worden, die-
fes Bündnis; abersei ein genaues Seitenstücl zu
den dentfclyoesterreichifch-italienischen Verträgen,
olso rein defensiven Charakters, und stipulire aus-
drücklich, daß für Frankreich, wie für« Nußlarrd
der oausus foederis erst eintreten werde,»wenn der
correspondirende Staat von den Dreibundstaaten
oder einem der Dreibundstaaten angegriffen wer-
den solltex

Praktisch hieße das: Es zbleibt Alles beim
Alten! Es hieße aber auch, daß Frankreich die
Hoffnungen, um derentwillen es die Freundschaft
mit Rußland so eifrig suchte und auf den Ab-
schluß eines förmlichen Biindnißvertrages hin-
drängtiy nicht erfüllt sieht. Es hätte zwar einen

.,S"szcheit«terfolg zu verzeichnen, denn der-Bat hätte
sich herb eigelasfen, der französischen Regierung die
so lange vergeblich erbetenejEhre zu erweisen, sei-nen Namenszug neben den: des Präsidenten der

Republik unter einen formalen Allianzvertrag zu
setzen; Nußland hingegen hätte sich eine neue
Garantie dafür verschafft, daß Frankreich ohne
seine, Rußlands, Erlaubniß einen Krieg in Europa,
einen Krieg gegen Deutschland« oder Jtalien oder
England (denn auch letzteres ist bis zu einer ge-
wissen Grenze in die Combination mit einge-
fchlossen) nicht beginnen dürfe. « Jst aber ein Ver-
trag der bezeichneten Art — ein reiner Desensiv-
vertrag — unterzeiehnet oder zur Unterzeichnung
vorbereitet, so sprechen auch« recht plausible Gründe
dafür, daß man·francosrussischerseits die weitere
Geheimhaltung desselbengnicht mehr für nöthig
erachtet, und daß man die discrete Veriisfenv
lichungsgerade jetzt vornehmen msid als Mundstück
für dieselbe die ,,Neue Freie Presse« aussuchen zu
sollen geglaubt hat. ·

Ein Vertrag, wie der, den Frankreich unds Nußland jetzt geschlossen haben sollen, braucht über-
) haupt nicht geheim gehalten zu werden; er kränkt

7 und bedroht Niemanden; seine? Publication kann
Rußland ganz gleichgiltig, in gewisser Beziehung,
zur Klärung der Situation, sogar angenehm sein,
für die französische Regierung aber, d. h. für das
augenblickliche Ministerinm denn das ist es ja
doch, was in Frankreich einzig. in Betracht kommt
— bedeutet es immerhin einen gewissem von
manchen französischen Kreisen sehr hoch geschätzten
Erfolg, sagen zu können: Seht, der Zar erkennt
uns als gleichberechtigt an, er. hat Vertrauen zu
uns, wir find wieder bündnißsfähig, die Republik
ist hossähig geworden, und was der schbnen, hoh-
len, aber-s für die franzbsische Eitelkeit sehr werth-
vollen Phrasen mehr sind. Als sehr begreiflich
dürfte man es auch bezeichnen, daß speeiell der
jetzige Augenblick gewählt wurde, um den Schleier
des Geheimnisses von einem eventuell bestehenden
franco-russischen Bündnis; fortzuziehenz es wäre
sogar entschieden loyal, also dem Charakter Kai-
ser Nikolaks 1I. entsprechend, swenn dieser nicht
in Wien und Breslary in. Kiel und Darmstadt
und auch nicht in London und Paris erscheinen
wollte, mit einem »geheimen Vertrag« in der Tasche,
wenn er es ciblehnte, bei seiner Fahrt zu den
Nachbarn unter falscher Flagge zu segeln.

Das wäre so ungefähr das, was sich zu der
Nachricht von der Unterzeichnung eines russisch-

s«franziisischen- Bündnisses und dessen Mittheilung
an die Eabinette von Berlin, Wien und Rom
von hier aus sagen läßt( Gleichzeitig mit dieser
Meldung ist dann hier die Nachricht aufgetauchh
der nunmehr verstorbene russische Minister des

Aeußernifhabes beabsichtigt, bereits Mitte Septe m-

ber nach Paris zu kommen, um hier mit dem
französischeti Minister des Aeußern, Herrn Haw-
taux ,,zn arbeiten« und sehr wichtige Dinge zu
erledigen, bevor der Zar selbst nach Paris käme.
Anstatt des Fürsten Lobanow werde nun Herr
Schischkin kommen, und wenn dann Anfang Oc-
tober der Zar eintreffe, so werde er die von sei-
nem Vertreter mit der französischen Regierung
vereinbarten Uebereinkommen nur zu ratificiren
haben. Als dieses Gerücht verbreitet wurde, war
von dem bereits erfolgten oder angeblich erfolgten
Abschluß des francockussischen Bündnisses noch
nicht die Rede; ich glaube mithin, daß es sich
bei dem hier än zweiter Stelle erwähnten Gerücht
nur um einen Vorlänser des» ersten handelt.
Möglich wäre freilich auch, daß der jetzt bereits als
vorhanden bezeichnete francomtssische Vertrag erst
in der zweiten Hälfte September hier inParis
vorbereitet und« dann vonfZaren bei feiner An-
wesenheit unterfertigt werden sollte; möglich
endlich ist, szdaß wenn die ganze Sache. überhaupt
wahr ist, »der Vertrag sichszerst im« Stadium der
Vorbereitung befindet und erst im October in Pa-
ris ansgefertigt werden soll, daxß man aber fran-
zösischew nnd russifcherseits für gut befunden hat,
von diesen sich vorbereitenden Dingen die Cahi-
nette von Berlin, Wien und Rom bereits jetzt zu
verständigen, wie gesagt, um den Zaren bei sei-
ner EuropmReise nicht unter falscher Flagge segeln
zu lassen« .

Aus Berlin wird der »St. Pet. Z. von
ihrem dortigen Correspondenten zu der K ais er-
Begegnung geschrieben: »Bisher waren wir
ziemlich regelmäßig an Mißverständnisse in officibsen
Berichten über Reden des Kaisers Wil-
helm Il. gewöhnt, denen sich nachher amtliche
Richtigstellungen anschlossen. Diesmal hat sich
bei den Telegrammen über die Trinkfprüche beider
Majestäten in Breslau Gleichrs begeben. Nach
der ersten officibsen Lesart, wie sie das Wolfsche
TelegraphemBureau hier den Zeitungen Sonnabend
Nachts zustellte antwortete Se. Mai. Kaiser
Nikolaus auf Kaiser Wilhelm’s Erinnerung an die
,,innige Freundschaft« der Vorfahren, »daß er
von den traditionellen Gefühlen seines Vaters«
für den deutschen Kaiser und dessen Haus erfüllt
sei. Nun kommt der ,,Deutsche Reichs-Anzeiger«
mit der officiellen Lesarh worin im Trinkspruch
des deutschen Kaisers zunächst die Wendung
,,innige Frenndschaft« der Vorfahren nicht enthal-
ten ist, sondern davon gesprochen wird, daßsder
russischen Majestät glorreicher Ahnherr mit des

Kaisers Urgroßvater auf diesem Boden (Breslan)
zusammen gewesen sei re. Und in der Antwort
St. Mai. des Kaisers Nikolaus heißt es nicht,
daß er von d.en traditionellen Gefühlen wie seinVater erfüllt sei, sondern ,,Je puis Vous essen-er,
site, que je suis animtå des måmes sentiments
traditionels q n e V otr e M aj e Its« · Also des
Kaiserlichen Gastherrn Wilhelm Il. Diese an
amtlichster Stelle, d. h. im ,,Reichs-Anzeiger« kund-
gegebene Lesart befriedigt natürlich in ganz beson-
derem Maße allseitig und man giebt rückhaltlos
der Meinung Ausdruck, daß diese Wendung eine
ganz andere Bedeutung habe, als die erst offieibs
verlautbarte Die »Post« ist sehr ärgerlich, daß
die Kundgebung der russischen Majestät zunächst
in so entftellter Form an ein officiöses Telegraphew
Burean gegeben und »dem entsprechend auch franzö-
sischen Journalen übermittelt wurde. Die ,,Nat.-
Z« spricht von einem« offenbaren Piißverständniß
in der ersten Lesart. Jm Uebrigen zweifelt kein
Blatt daran, daß die zweite Lesart die osfieiell
anerkannt richtige ist; einigermaßen neugierig ist
man nur, ob und wie sich schließlich· die Möglich-
keit des Mißverständntssesciufklären wird, da sonst
derartige osficibse Telegramme gewöhnlich nicht
ohne vorherige amtliche Eontrole herausgegeben
werden nnd da bei einer so seltenien nnd ·" wichtigen
Gelegenheit die Controle resp. die o fieiöse Jn-
formation doch einesabsolutgute und Jicheresphätte
sein müssen.« — —

Ueber Fürst Bismarckund die Kreter
wird dem ,,Berl. Tgbl.« Folgendes geschrieben:
»Der 90-jährige Ehrenvorsitzende der atnnmehr
außer Thätigteit getretenen ««

provisorischen Regie-
rung auf Kreta, Gero Kosta Volundakis äußerte
sich einem italienischen Journalisten gegenüber, der
vor einigen Wochen das kretensische Aufstandsge-
biet bereiste, in sehr charakteristischer Weise über
den Fürsten Bismarcb Der Jtaliener hatte dar-
auf hingewiesen, daß die Kreter sehr unter den
mangelnden Sympathien Europas zu leiden hät-
ten, wie ja auch das jüngste Wort Bismarcks
gegen die Kreter denselben sehr geschadet habe.
Darauf antwortete der kretensische Nester: ,,Das
Wort nehme ich dem Fürsten Bismarck nicht
übel. Er sagte, ihn kümmere Kreta nicht;
hätten das nur auch die« übrigen» Staats-
männer Europas gesagt, dann wären wir längst
mit den Türken fertig. Aber die anderen
haben sich viel zu viel um uns gekümmerh was
mir stets sehr verdächtig vorkam. So war es
auch schon im Jahre 1878, als ich unsere treten-
fische Deputation nach Berlin führte, um dem

Congreß unsere Forderungen zu unterbreitem Da-
mals empfing uns Fürst Bismarck eines Abends
in feinem Garten« und erklärte uns in englischer
Sprache, ohne alle Umfchweife, wir hätten uns
mit einer entsprechenden Verbesserung der uns-im
Jahre 1868 zugestandenen Autonomie zu begnü-
gen. Jn diesem Sinne werde er einen Beschluß
des Congresses herbeiführen; Weiteres aber dürf-
ten wir nicht fordern. Dies Versprechen hat uns
Bismarck gehalten, während alle heimlichen Lie-
benswiirdigkeitem mit denen uns die Vertreter
Englands und Frankreichs »überhäuften, uns nichts
einbrachten.« « — -

Das Programm für den Besuch der
russischen Majestäten in Paris ist in den
Grundzügen ausgearbeitet. Darnach kommt Se.
Majestät am ·t«. Oetobey Abends, spin«-"Chsze«ibourgan, wo Gemeinderath und Behörden Alles in
Bewegung setzewsum einige« Stunden Aufenthalt
zu erwirkem In jedem Falle werden, «d’ers-,,Voss».
Ztg.« zufolge, der stiften, "die" "Festr"ing"swe"rke"·iind
die Stadt glänzend beleuchtet fein. So. Majestät
fährt in seinen: eigenen Hoszng langsam ·—(60..skzi-
lometer die ««S.tun;dt) uszachi sPariszz zBor « seinen!
Zuge fährt der aus Zstbzagenkbeftehende Zug des
Präsidenten und der französifelvyen Würdenträger.
Jn Paris wird an der Gürsteibäh"å, beiiljxspjsssoulw
vard Beauföjour am Bois dejsoulognes reise-
ner. Bahwhofsxzus feinem Abftieg errichtet. . »Hier
werden die! Majestäten « von :5 "-Galawag«en, »den
Wagen des Präsibintein fowie 20 anderen Wagen
erwartet, die eigens für den Besuch angeschafft
und gebaut werden. Von den Galawagen haben
2 den französischen Botfchaftern beider Krönung
gedient, die 3 anderen Wagen sind nachbestellt
worden. zkAlle Wagen sinds-blau» lackirtxmit rothen
Streifen und tragen das Wappen Frankreichs oder
die Buchstaben F(01ix) P(aure). Die Kutscher,
Stalllnechte und Diener tragen blauen Anzug mit
rothen Streifen und Goldbortem Kniehofen,,P»er-
rücken nnd Dreifpitz. Für die Befpannung wer-
den jetzt 20 neuangekaufte hellbraune Pferde ein-
gefahren, von denen jedes 6—-7000 Frcs. gekostet
hat. Die übrigen Pferde gehören Herrn Faure
oder werden noch anderwärts beschafft. Der Kaiser
wird stets 3 Wagen — Coupö, Vtctoria und Lan-
dauer —— zu feiner Verfügung haben. Selbstver-
ständlich werden Kutscher re. neu gekleidet. Fiirsdie
Pferde wird neue prächtige Beschirrung angefertigt.
Wegen des Hoben Besuches wird, wie man sieht,
die gesammte Ausrüstung eines Hofes beschafft.

Fortsetzung in der zweiten Beilage.

Gefle Beilage zur Illeuen Jllörptstljen Zeitung
M 194. Freitag, den 30. August (11« September) ld96.
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Bmcitc Weilagk zur ist-isten Wåtptschkn Hriiiing
Dockgesellschaften eine Reihe von Forderungen
vorlegen, unter denen sich auch das Verlangen
einer bedeutenden Lohnerhöh ung befindet.
Sollten die Arbeitgeber die Forderungen ablehnen,
so soll für Anfang October der ,,Generalstrike«
erklärt werden. Auf den König Athen-Dorfs in
London werden bereits als Wohnungen für die.
nicht unionistischen Arbeiter Baracken errichtet.

Der Ursp rung des Aufstandes aufden
Philippinen gegen die spanische Zwing-
herrschaft ist bisher nicht recht klar gestellt. An-
fangs hieß es, daß es cubanische oder spanische
Sendlinge seien, die die Bewegung hervorgerufen
haben, erstere, um den Ausständischen in Cuba
größereActionsfreiheit zu schaffen, letztere, umeine
Einverleibung der Philippinen seitens Japans
vorzubereiten. Von cleriealer Seite wurden dann
wieder die Freimaurer als Anstifter des Ausstan-
des bezeichnet, da diese schon lange bemüht seien,
zivischen der geistlichen Gewalt und den Regie-
rungsorganen Zwietracht zu säen. Jn Wirklichkeit
hat sich aber wohl hier gerade so wie in Cnba
die spanische Regierung die jetzigen Vorgänge selbst
zuzuschreiben, da sie dutch eitle schlechte Verwal-
tung und ein veraltetes Steuersystem die einge-
wauderten Malahem welche die Mehrheit der Be-
völkerung bilden, ganz besonders drückte und diese
Sachlage durch den uuumschränktcn Einfluß den
sie der Geistlichkeit läßt, noch verschlimmerte. Von
diesen-auf den Philippirien früher eingewanderten
Malahen sollen sich allerdings viele jetzt nach Ja-
pan begeben haben, die von dort aus die separa-
tistische Bewegung aus den Philippinen leiten,
wenn sie auch bis jetzt seitens der japanischen Re-
gierung wenigstens keine ofsene Unterstützung zu
finden scheinen. Juteressant ist in dieser Hinsicht,
daß nach einer Madrider Meldung in einem von
einem conservativen spanischen Deputirten herrüh-
renden« Bericht auch von einem seit Anfang dieses
Jahres in Japan erscheinenden separatistischen Mo-
nalsblatt ,,Kalaahan« (Freiheit) die Rede ist, wel-
ches, in der Sprache der auf den Philippinen ein-
gewandterten Malahen geschrieben, ohne Wissen
der Behörden der Philippinen in Massen dort
eingeschmuggelt worden ist. Dieses Blatt wendet
sich gegen die Tyrannei der spanischen Regierung
einerseits, gegen die Herrschaft der Mönche ande-
rerseits und verherrlicht die- staatlichen Einrichtun-
gen der Japaner, welche es als ein Mustervolk
bezeichnet. Man erkennt hieraus deutlich den
Geist, welcher die ganze Bewegung bebe-erseht, und
die Tendenzen, welche die Aufständischen verfolgen.
Die japanische Regierung scheint, wie gesagt, die
Bewegung bis jetzt nicht direct zu begünstigen, ja-
es heißt sogar, daß die Regierung des Mikado
eine von 22,000 Philippinern an sie gerichtete
Adresse an den Generalgouverneur der Jusetgruppe
eingesandt habe. Immerhin ist es für Spanien
sehr bedenklich, daß der Ausstand in Japan seine
eigentlichen Wurzeln hat, so daß dieses Land sich
einmal dazu berufen fühlen könnte, den Ausstand
auf den Philippineu in ähnlicher Weise zu unter-
stützem wie die VereinigtenStaaten dies in Cuba
thun. Zum ersten Male greifen· hier japanische
Juteresseu und Bestrebungen in die Jnteressen ei-
nes europäischen Staates unmittelbar ein. —- Wie
übrigens aus Madrid verlautets theilt General
Blanco mit, daß der größte Theil der Führer der
Jnsurrection auf den Philippiuen Municipalbe-
amte sind und daß er angesichts der Tapferkeit
und Treue der einheimischen Truppen keine wei-
tere Verstärkung aus Spanien brauche.

sur-riet.
Unsere August-Ausstelluug.

Dem Programm entsprechend, ist unsere dies-
jährige Ausstellung heute Vormittag um 10 Uhr
in gewohnter Weise eröffnet worden. Wie schon
ein flüchtiger Gang durch die Räumlichkeiten der
Ausstellung darthut, ist letztere, insbesondere was
die Abtheilungenzfür Meiereiwesen, Hausindustriq

besonders, soweit es Wagen, Pferde und Diener- g
schaft betrifft. Jm Uebrigen wird Alles auf-s
geboten werden, was nur« möglich ist. Der -

Gemeinderath hat seinen« Vorstand ermächklgd I
jedwelche Summe für Ansschmückuttg DE! STAPI
und Festlichkeiten auszugeben. Da die GEMAHIM
des Präsidenten« der RepUbIkk keiUe Vffkckslle
Stellung · einnimmt, so mußte VIII! Vvtvheteiv
davon Abstand genommen werden, den Kasse!
durchs den Präsidenten. und die Kaiserin durch
dessen Gemahlin vom Bahnhof nach der txlsskfchsv
Botschaft begleiten zu« lassen. So blieb natür-
lich nichts Anderes übrig, als dem Kaiser und
der Kaiserin den ersten Galawagen anzuweisen
und ihm» gegenüber den Präsidenten der Republik
und den Minister des Aeußeren zu placiren. Jm
zweiten Wagen folgen dann drei Großfürsten mit
dem General« ·Tourni·e«r,« Generalsecretär der
Präsidentschaft «

Bebel aus Frankreich ausgewiesenl
Vor einigen Tagen berichteten deutsche Blätter,
daß den elfaßäothringischen Socialdemokraten er-
laubt worden sei, auf französischen: Boden, in der
Nähe von M«arkirch, jeine Versammlung abzuhal-
ten, in der die Abgeordneten B ebel und Bueb
ihren Wählern den üblichen Rechenschaftsbericht
erstatten sollten. Inzwischen scheint sich die fran-
zösische Regierung eines Anderen besonnen zu ha-
ben. Der ,,Frankf. Z.« wird nämlich aus Mar-
kirchtelegraphirk Als die Reichstags-Abgeordneten
Bueb und Bebel, die in der Versammlung als
Redner austreten wollten, in Begleitung einer
mehrere hundert Personen zählenden Menge gegen
2Uhr die französische Grenze überschritten, wurde
ihnen vom Polizeicommissar von St. Didier, der
an der Spitze einer Anzahl Gensdarmen erschie-
nen war, eine Ausweisnngsbefehl überreicht Die
Maßnahme wurde damit motivirt, daß die Ver-
sammlung Gefahr für die öffentliche Ordnung
und Sicherheit biete. Bebel und Bueb fügten
sich- und warteten auf dentschem Boden, unmittel-
bar neben der französischen Grenze, den weiteren
Verlauf der Dinge ab. Versuche der Straßbur-
ger Soeialisienführer Böhle und Trax, die Ver-
sammlung- zuerst unter freiem Himmel, dann in
dem auf der französischen Seite belegenen Wirths-
hause Bellevne abzuhalten, endeten gleichfalls mit;
einem Verbote seitens des französischen Polizei-
commissars Trax protestirte gegen die Behand-
lung, die der deutschen Soeialdemokratie von z
französischer Seite begegne. Böhle brachte ein
Hoch »aus die internationale Socialdemokratie aus,
in das die Anwesenden lebhaft einsiim«m-ten. Un-
ter Absingung des. Socialisten-Marsches"rrnd Hvch-
Rufen auf die Socialdemokratje setzte sich die
Menge nach Mariirch in Bewegung. Die Ver-
sammlung war aus allen Theilen Glsaß-Lothrin- H
gens besucht, die Theilnahme aus den benachbar- f
ten französischen Landestheilen minimal. Seitens
des Nationalraths der französischen Arbeiterparted »
deren Führer Guåsde und Chauvin trotz ihrer!
Zusage nicht erschienen waren, lief ein Begrü-
ßungsschreiben ein. —- Das Verhalten der in der s
Stärke von ungefähr 20 Mann erschienenen fran-
zösischen Polizei zeigte, daß man entschlossen.war,
die Versammlung unter allen Umständen zu ver«
hindern. «

- Eine größere Arb eitsunterbrechung der
Schiffsbau« in England-scheint vermieden
zu werden: aus Glasgow wird telegraphirt, daß
die »auf der Werft in Govan strikenden Arbeiter
Dinstag die Arbeit wieder aufnehmen werden; es J
seien Anzeichen vorhanden, daß die Aussperrungen H
am Clyde," am Tyne und in Belfast ,,aufgehoben«
werden. Sie» waren. bisher überhaupt nur ange-
droht worden für den Fall, daß der in Govanl
durch die Verrufserklärung der nicht den Gewerk-
vereinen angehörenden Arbeiter entstandene Strike
fortdauere. Andererseits wird aber ein Strike
der Dockarbeitey d. h. der ungelernten
Lastträger re. angekündigk die Vereinigung der
Dock arbeiter will den Schiffseigenthiimern und den

Vieh- und Pferdezuchh Hunde und landwirth-
schaftliche Maschinen betrifft, nicht nur zahlreicher
als in früheren Jahren beschickt, sondern bietet
auch ein sehr instructives Material.

Betreten wir zunächst die geschmackooll dero-
rirxe und gegenwärtig mit einer guten Holzdiele
versehene Halle für Erzeugnisse der Industrie, so
fällt uns zunächst in die Augen die in vollem Be-
triebe befindliche Meierei des Herrn Lorenz
Sander aus unserer Stadt. An sie schließt
sich der von Herrn V. Stryk-Kibbijärw ausge-
stellte interessante Apparat zur Bestimmung des
Fettgehalts der Milch. Der Sander’schen Meierei
gegenüber sehen wir Milchcentrifugem System La-
val, ausgestellt von L. Nobel in Petersburg, so-
wie System ,,Bictoria«, ausgestellt von Hrn.
Eschscholz hierselbst, desgleichen eine große Anzahlvon Meierei-Geräthen aller Art, ausgestellt von
den Herren Eschscholz und Adler von hier. Die
Mitte der ersten Abtheilung der Halle ist den
Meierei-Producten, als Käse, Butter re. re-
servirt. - -

Jn der zweiten Abtheilung der Halle finden
wir Saaten und landwirthschaftliche Producte
in sehr dankenswerthen Sortiments, insbesondere
Kartofselproben der besten und neuesten Sorten,
eingesandt von Gras Berg-Schloß Sagnitz und
R. v. Samson-Hummelshof.

Die dritte Abtheilung endlich wird von den
Erzeugnissen der Hausindustrie in Anspruch» ge-
nommen. Bemerkenswerth ist hier ein finnlandi-
scher Webstuhl. Zwischen den beiden Ausgängen
der Halle endlich wird der Besucher überrascht
von der Voliere des Heu. Professor Raehl-
mann, bevölkert mit den prachtvollsten exotischen
Vögeln, welche sämmtlich von dem Herrn Aus-
steller aus dem Ei gezogen worden sind. Die in
den schönsten Farben prangendem äußerst mun-

Bögelchen bieten einen ganz reizenden An-

Die neben der Jndustriehalle » belegene Ro-
tu n d e enthält auf der rechten Seite die H un d e -

und auf der linken Seite die Geflügel-Aus-
stellung. Erstere enthält etwa 90 Stück, dar-
unter recht gute Exemplare, von Vorstehhundem
Windhundeth Teckeln u. s. w. Bemerkenswerth
ist hier die Meute reinblütiger englischer Fuchs-
hunde, gehörig den Herren v. Liphart-Tormahof
und v. Walter-Repshvf- desgleichen zwei soge-
nannte ,,Laiki«, eingesandt von Hm. Fuchs-Sennen,
d. h. Hunde,· welche von den Jägern des nördli-
chen Rnßlands zur Bären--Elch- und Eichhorn-Jagd
benutzt werden. Sie ähneln den Hunden der
Eskimos und sind, falls sie ihr Metier gehörig
verstehen, d. h. das Wild geschickt stellen und
verbellen, von ihren sie hochschätzenden Eigenthü-
mern nur schwer käuflich zu erstehen. Jn der
Rotunde finden wir ferner preiswürdige gutge-
arbeitete Wagen und Equipagen. «Reinigungs-
und Sortir-Maschinen von Perwitz-Riga, Treib-
riemen von Schweinfurth-Riga, Wagenschmiere
von ThalheiupRiga und endlich die Erzeugnisse
verschiedener landwirthschastlicher Nebengewerbe, als
Ziegel und Drainröhren vom Gute Tabbifer,
Torfproben von Baron Huene-Taps, Schindelnvon R. V. OettingewWissust u. s. w.

Jn der Maschi«nen-Abtheilung möch-
ten wir in erster Linie hervorheben eine zum
Selbstfahren eingerichtete Dreschgarnitur amerika-
nischen Systems, ausgestellt von F. G. Faure.
Sie soll dem Publieum in Action vorgeführt wer-
den- falls» der Raum solches gestattet. Wer die
trefflichen Leistungen einer ähnlichen, jünst von
dem Grafen Berg-Schloß Sagnitz acquirirten Lo-
comobile kennt, wird den hohen Werth und die
praktische Brauchbarkeit einer solchen für land-
wirthschaftliche Zwecke Voll zu würdigen wissen.
Erwähnt seien ferner die von Herrn Levithal-Re-
val (hiesige Vertretung F. G. Faure) ausgestellten
französischen Mühlen, System Schweizer, wie
Sägegatter von Rotermann-Reval, Loeomobilen
von Lanz-Mannheim, Ruston Proktor se Co. und
Anderen, Dreschmaschinem Heurechem Häckselma-
schinen, Säe- und Mähmaschinem eiserne Eggen,
Pflüge u. s. w. verschiedener Ausstellen

Sehr reich beschickt ist die Rin d vie h—-A u s -

ste llung. Genügen doch« wie schon in unserer
gestrigen Nummer bemerkt, trotz neuer Anbauten
die bisherigen Schuppen nicht mehr und
haben in Folge dessen abermals Nothbauten errich-
tet werden müssen. Der Katalog zählt 295 Stück
auf (gegen 260 im» Vorjahre), von denen etwa
190 Stück auf den Großgrundbesitz und 105
Stück aus den Kleingrundbesitz entfallen dürften.
Vertreten sind vorzugsweise Angler, Fühnen und
Friesen, desgleichen, wenn auchin geringer An-
zahl, Breitenburger und Schweizen Letztere sind
ausgestellt vom Gutsbesitzer v. Weklawowiez aus

X. 194. Freitag, den 30. August (11. September)



dem Kownoschen Gouvernement. Baron»Maydell-
Martzen hat nicht weniger als 11 Groß-
Vieh, 6 Stätten und 8 Kälber, sämmtlich AMICI-
eingesandt, F. v. »Sivers-Randen 8 Stuck Groß-
vieh und 8 Starken (Angler), G. FOUN-Franzenshütte 13 Stück · Großvtelz lFttsfetUv. Grote-Kawershof 1 Stier und 4 Kuhs (OfkfM--
sen), B. v. Helmersen-Neu-Woidoma 1·Stlet Upd
5 Kühe (Ostfkies»en), A. v. Wahl-Tapp1k 1 Stier
und 4 Kühe (Friesen), H. Schaup if: Co. CHO-land) 8 Friesen, Baron TiesenhausemTuddoltn 2
Stiere (Breitenburger), v. Samson-UEIzOI»1 7
Stück (Angler), A. v. StrhbPalla 4 Kalb»
(Angler-Breitenburger), Stokkebye-Klein-Kvngoka
2 Bullkälber und 6 Kuhkälber (Anglex)- VAWU
G. Ungern Sternberg»-Alt Anzen 2 Stiere Und 6
Stärken, W. v. Roth-Tilsit 4 Stück Großvieh
und 10 Kälber lFühnenn ferner die von Justiz-
rath Friis ausgestellten Fühnen u. s. w.

Die A-btheilung Pferde, und zwfzt s)
Hengste, b) Stuten und Wallache und c) FUUJIDzählt dem Katalog zufolge 330 Stück. Von die-
ser Zahl dürften auf den Kleingrundbesitz entfal-
len: 74 Hengste, 95 Stuten und Wallazche und
65 Füllen, in Summa 234. Unter den vom
Großgrnndbesitz ansgestellten Pferden» ·(circa »96)
finden sich auffallend viel schöne, reinblütige Thiere.

Selbstverständlich haben wir in dem Vorste-
henden nur das zunächst in die Augen Fallende
flüchtig hervorheben können. Eine erschöpfende
Aufzählung wäre schon wegen Mangels an Raum
schwer möglich. Es kann uns daher so manches
Gute und Lehrreiche entgangen sein. Uns kames vor Allem darauf an, Jedermann, der sich für
die gute Sache interessirt, den Besuch unserer
Ausstellung bestens zu empfehlen. Es· ist wie-
derum ein gutes Stück Arbeit geleistet worden.
Sprechen wir daher den Männern, welche selbst-los und ausschließlich im Interesse des Allgemein-
wohls diese wahrlich nicht leichte Arbeit auf sichgenommen haben, unsere warme Anerkennung aus.

Mit Bedauern wird von unserem Pnblicnm
die Nachricht aufgenommen werden, daß der lang-
jährige Chef unseres Post- und Telegraphew
Comptoirs, Staatsrath Urb ano witsckh diesesAmt niederlegt: Mittelst Allerhöchsten Tagesbe-
fehls im Ministerium des Jnnern vom 12.
d. Mts. ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, Staatsrath
Urbauowitsch auf sein Gesuch wegen Krankheitseines Amtes enthoben worden.

Dieser Rücktritt wird hier allgemein lebhaftbedauert werden, da Herr Urbanowitsch bei der
vielfachen Berührung, in die das große Publicumzu dem Leiter eines Postcomptoirs kommt, stetsbemüht gewesen ist, den Interessen des Publi-cums gerecht zu werden. Mit liebenswürdigem
Entgegenkommt-n im Verkehr mit dem Publieumerfüllte der bisherige Chef unseres Postcomptoirs
seine Pflicht, die Formalitätem so weit angängig,
erleichternd. Herr Urbanowitsch ist ungefähr 15 Jahre
Chef unseres Postcomptoirs gewesen, nachdem er
vorher «an verschiedenen Orten unserer Provinzenim Postdienst thätig gewesen war und zuletztin Pernau das Amt »eines Postmeisters bekleidet
hatte. Bald nach seinem« hiesigen Amtsan-
tritt erfolgte die Erweiterung unseres Posteomp-
oirs. «

Zum Nachfolger Hrn. Urbanowitschs ist, dem
,,Reg.-Anz. zufolge, der bisherige Chef des Ufer-schen Post- und Telegraphen-Comptoirs, Staats-
rath Wallenburg, ernannt worden.

e Mit dem 1. September, also am nächstenSonntag, tritt, wie erinnert sei, die n eue
Verordnung über die Anlage von
Privat-Schlachthäusern in Kraft. Je-der Fleischer, der schlachten will, ist verpflichtet,
ein Schlachthaus nach folgenden s. Z. erwähntenVorschriften zu errichten: die inneren Wände
der Privat- Schlachthäuser müssen mit "Oel-
farbe sgestrichen , die Diele muß aus Ce-
ment, Asphalt oder Ziegelsteinen hergestellt fein.Bei jedem Schlachthaus muß ferner eine Grube
für die Abfälle vorhanden sein; diese muß ent-
weder mit Steinen oder. mit rgespundeten
272 - zölligen Brettern s belegt sein; die
Diele der Grube muß aus Cement beste-hen und die Grube selbst fest verschließhar sein;die A b f äll e müssen nach einem von der Stadt-
Verwaltung eigens dazu angewiesenen Platze im
Sommer wenigstens 2 mal wöchentlich und imWinter wenigstens ein mal wöchentlich abgeführt
werden. —.«-— Betreffs der Beobachtung dieser Ne-
geln wird wohl tdie schärste Controle geübt wer-
den müssen, denn es ist nicht ausgeschlossen, daßdie Fleifcher ebenso« wie jetzt in irgend einem
Schauer schlachten werden, um die Reparatur-
kosten des Schlachthauses zu ersparen. Ebensowerden wohl bei der Entfernung der Absälle Ue-
hertretungen häufig versucht werden.

Druck und Verlag von C. Mattieiem

Eine neue Ausgabe »von Postkarten mit
sghk hübschen Ansichten aus unserer Stadt
ist uns heute zugegangen.Die neuen, bei E. A. Ju st
erschienenen Postkarten bieten. eine reiche Auswahl
und enthalten neben. bekanntereii Abbildungen auch
solche des Sommertheaters, des Hennig-Platzes,
des Anlegeplatzes der Dampfer u. s. w. Die

küustlerisch ausgeführten, sehr gelungenen Bilder,
von denen jeder ",,Gruß aus der Gmbachstadt«
mehrere enthält, sind in Stockholm hergestellt.

Die Le ich en zweier neugeborener Kind er
wurden gestern beim Neinigen der Retirade in derPepkekStkaße Nr. 26·gefunden. Als die Polizei
erschiemlwargi Sie Leihhen vesrsclghvfiiklden unfd vers:nach vieem u en geang e , ee en an e»Boden in einer Ablegekammer aufzufinden. Die
Kinder stammen von einem Ehepaare und sind
vor derb Zeit amdDinsgig låsrtverlgaxigsiienen Låschetodt ge oren wor en. er aer a e, na em
sie bis zum letzten Dinsstag it; seinem · kileinäiSarge gelegen, wie er« agte, e wegen n e
Retirade geworfen, damit die Mutter nicht zu sehr
bei der Beerdigung sich aufrege «

Am Donnerstagder vggangenen sllgocghe bsegainnauf der Strecke zwischen äggewa un - ap e ne
hinter der Locomotive befindliche Plattform,
die mit »Mö«beln beladen war, zu brennen.
Das Feuers? konntäe erst szsgelbschlh werfen, ABBES!Waggon fa svollst ndig niederge rann war. ie
der ,,Eest. Post« berichtet, sollen- Funken aus
dem Schornstein der Locomotive den Brand ver-anlaßt haben. Jn dieserAngelegenheit ist eine
strenge Untersuchung eingeleitet, da« naeh dem
Eisenbahn-Reglement Plattformem die mit leicht
entziindlichen Sachen beladen find, ,nicht so nahe
an der Locomotive einzustellen gestattet ist.

Die Verwaltung der Krons-Eisenbsah-
nen hat, »der ,,Birsh. Web« zufolge, den· Ehessder Bahnlinien erlaubt, den Frauen derjenigenBeamten, die ein Gehalt bis zu 360 Rbl.·1ähr-lich beziehen, bei Geburten sowie bei der
Taufe von Kindern eine Unterstützung von nichtniehr »als 10 Rbl. zukommen zu lassen, Fbensosur die Genesung der Frauen eine Unterstutzung
jidni Fettsråged einer

» bålsfianiiltsxGåiigå des Mzinnesie n ei ung u er n er ungen, ie d ebezeichneten Grenzen übersteigen, competirt vor die
Central-Verwaltung der Krons-Eisenbahnen.

Dem augenblicklich lebhaften FremdenverkehrUUferer Stadt Rechnung tragend, hat die Direc-
LijiårliigxingletrhfshSommgrthgtxrs titnorggi einsknoch-n rang er ere e ,, er er-
steiger« angesetzt. — Am Sonntag findet
eine letzte Doppelvorstellung statt und am Mon-
tag geht ein neu einstudirter Schwank in Scene.

Daie letzten Wochen der Saison werden meist
isdxäilembixtishkzielt gewidmet sein und ein paar Gast-

c .
-

Sndtenlillir. c
Peter Olserh Präses des Kirchenraths zuSt. Johannis·, i— 24. August zu St. PetersburgMosis; Marie Reimers, -1- 25. August zu
Gduard Franz v. eisner, ehem. Archivariåer hxsigen Universitah -1- im 69. Jahre am 27.

ugu . —
«« s s

R VFlrL Adele Rosenfeldt, «-1- 25. August zue a , . .

25"F2k:tl1;u?tllizdte9?lzallmann, geb. Peterson, i—s e a .

Frau Melanie Großcurth, geb. Radasewsktz i·(3. 15.) August zu— Bad Reichenhall. .
A, Ajllth Wåkhmanm -s- im 14. Jahre am 24.

ugu zu ga. . i
M

Heinzing Hamfter, Kind, -1- 24. August. zusc» . . .
Carl H emp el, -1- As. August zuiGatschinaztersgllrxiäild Wa cker, « si- 25. August zu St; Pe-

gusteiiilergitd Its-Bahre, geb. Schule» e Je. Au-z . e er urg.

f ZräzcEsnimeline Maria Johanna Wiegand,
z o an. .
Johann Selting, Kaufmann, f im 42.Jahgarclckltd 2v7« Gbclegäxusstd zour Sflkfigalliittm ’st D«

, ad O,-1- 26. August-zu Riga. -

Staatsrath Wilhelm v. Bluhmen, -1- im68. Jahre am »27. August zu Riga.
·Carl Ftledttch Klaw e, Locomotivführer derKiste-Fräser Bahn, i— im 45. Jahre am 25.4Au-z ga..

Frau Aurore H til-net, geb. Reuz, fzn Riga.

Wilhelnbiine Meerwolf, i— 25. August« zuSt. Peters arg.

M
Heinrich Paul Brieger, si- 28. August zu

» sc. « g
Frau Minna B runhoff, geh. Sommer; s:-29. August zu Reval.
Friedrich August Neum a un, Hm 81. Jahream 25. August zu Zubardz. «

Zdetterbeticht ; . « ,

des meteorolog .Univ..-ObfetvatoriumY- i s :

vom «-30. August 189s. e ; e j «

FJZZZYFQIUIVI Aste-I! Uhr« Mit

Barometer(Meeresntveau) 767·8 — 767 ·6 7H9
Thermometerstcenttgradej 7’2 4J4I s·
XVIII-sieht. u. Geschwim ,

« . -
«

.
digt (Meter pro See) EKEZ NEZ EZ »

1. Minimum d. Temp - 2-1 - «« ·
2. Maximum ·

,, 8«6 . : i -

Z. 30-jähtig. Tllgesmittel :« 12«1 - « .
»

«
4. Wasserstand des Embach:z·33;yom.
5. Vieljahriges Wasserstandsmitteb 62 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Hoher Lust-druck im größten Theil Rußlanw Temperatur
unter dem Mittel. · «· ·

Lebensmittel-Frasse « e » «" «

auf dem Markte am so. August 1896.
W MiI.........St5—6K".Kaclkengtfiilchch

. . . .
. . . .

pr
« ofZ-—4 K?

s s - - s s s s s ,- · 8’··-l0 »,-

s s s s s s s ,, ,-Saurer Schmand . .
. . . . . » 28-30 »Tischbutter . . . . . .

. . . pr. Pf. 24—-26 ,,Küchenbutter . . . . . . . . » 20-—23
»Jnländischer Käsqå Sorte .

.
. » 25 »

,
» .

,, . .
. 15Eier «.

. . . . .
. . . . pr. Pan; 3Grobeö Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2 »Feines » . . . . . .

» 3—-4 »Grobes Weizenbrod . · . . . . » 3 ,,Weißbtod . . . . . . . . . »
4

»RindfleischåSorte . .
. . . . » Log-IF, »

,, -««.I » - s s - s s ,
««

»

Bouillonfleisch . . . . . . . ,«, 5—6
»Gehacktes Fletskh . » . . . . . . » 8—9 ,,

Frisches Schweinefleisch . . . . . ,, 10——12 »

In ganzen Schweinen » . . . . . » 7V2—972 »

Gesalzenes Schweinefleisch . . . . » 10—»—12 »

Spcck » s · - s «
· ·«

«Geräucherter Schinken . . . . . » l6—20 »«

Schaffleifch . . . . . . . . . » - 8—9 »

Kalbfleifch 1. Sorte .
. . . . .

»
10—-12 »

,, Z. » s s s s - s
,, ,, .

» s· «» s · s s s - «
·—· g

Geschtachtete Hühner . .
. . pr. P««k10o——»120 ,s

,, junge Hühner . . » 80—100 »

Lebende Hühner . . . . . . « END-So «

» junge Hühner . . . . »» 30-—60
»Geschlachtte Gänse . . . . . pr. Stuck —

»
"

Birkhühner . . . .
.

. . . . » 180—200 »

- s s « s - s s s » s,Gesalzene Rebse . . . . . . . » 30—35 »

Geräucherte Rebse . . . . . 10 » 30--35 »Revalsche Killos . . . . . .i. pr.-Barke 30-45 »

» ,, - - s s s s prs
»,

Kartoffeln . . . . . .
. . pr. Loof 40——60 »

s s s s s s s · pro —-

ssEingemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 4——5 » -
Eingemachte Gurken . . . . .

. pr. 100 St. 100 ».

s s · s - s . · · F,
—·

«

SchnittkohL . . .
. . . . . pr. Kopf 2 «

Strickbeeren -. . . . . . . . Stof 6-—8 »
:

Aepfel . . . . . . . . pr. Loos 60-——250 ,,Pflaumen . . . . . . . . pr. Stof 12——15 »

Gerstengrützq bessere Sorte · . . Stos 10 » s
,, niedere » .

. . » 6 »Verlgraupen . . . . . . . . »
13

»Graupen .· . , . . . - «. . .

».
. 8

»Buchwetzengrutze . . ».- · ». . .
» S. «

Marktdzolzpreise "
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken I. Sorte V» "Arsch. lang pr Faden 400——440 Kost.

« Z« » » « « » « 35o«·370. «

·«

« Z· - » » » « » s» - — »,Euer« l·
« » » " « » » 260—280 » s»

« T· » ««- »« « « » ·24o·'2k? « "
Taktik« 1·- J; ,«-" I! T! T! 260—280 J! i

« » 2s « « « » « «» 230-'-26.o« «

Grähen Arfchin laiäg « » s —— »

,, I. Sorte V« rsch. lang » » 230—250 »
«

» Z«
«— « « » » « 220—230 ««Fichten » « «« « » · ·«

« «

Berliner Dorfe, 10. Sept.«(29. Augqglsspsz
100 gibt. pr. Gasse. «.

·· . . . . 217 Amt. 3osPs.
100 Abt. pr. Ultiino .

. . . . 217 Ratt. ·-«Pf·
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Nun. «— Pf.

« Tendenz: still. -

II: sie stetig-tin( verneint-»Ach:
Tcsstfsclslqtt RIEMANN-s.

Lotsen-o Eos-was. -» lcpsesssz Zosro Any-esse« IRS.
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« — (Bei1age zu Nr. 194 der »Neuen Dörptschen Zeitung« 1896.)

ponnerstag den 29. August, Abends 7 Uhr, entsch1ief
« sanft im 83. Lebensjahre

- Emma v0n Engelharclt
PS- XII-

«»

. Die Beerdigung Hndet statt am Dienstag den 3. Sep-
tember Mittags k Uhr von der Kirchhofskapelle aus.

Die Verwandten und Freunde.
?

Den 3(). August l896. · .

Heu-dran. paapjzmaercsi 30-1·o ankycsra 1896 r. H. n. lcpnencnaro Jlognnxiijueöcrepa umso-raisi- Gyiicn L« «« «« «—
Tuuorpatpjg H. Maria«-sue. - «



eue örptse Zeitung
sticht« IIIUC - » « flskqq Ist. Mk· Mosis-IIIIJHUUMMMMHFYIYIILZJIJJJIII Ikftkssd ·

» «· » » t . ·, — «. « 2 Ist, W III«De» Cypris-»z- isx ei»- 8 Ub- Mprgxxci bis ZEIT-Unsinn EIUUUddrcIßIgf cr skJahrgangs «« ssskkzjgzs ZDFLIZZYH UND«

Y Pei
Annahme He: Jst-fern« « szskti stsgbsuueigzetits uåcdæsszufkvtghtkivgs"ussit"kketic:« .d'- 11 Uhr Vsnktitta s. r s sitz« die sechs-gespaltet« Korpuszeile oder derenRauurb Ko .,« bei zwei« mxd pxktzkmqti ekkznskkikpkk z; z Ko; H . m ge: H. kw ,V nnoneew ureauz ·in ellim E. . arowV u n, n e.rr«oW;v.-Gqssrpussu.ssk. Mein-sei Buchhs inZur-h bie Post emgesende Jnierate entrichten 6 Kvp (20 Pfg) füx die .Korpudzeile. Aufp der« ersten Seite kostet dä Korpuszeile 30 Kost. Izj WANT M— VIII-IF» KLEMM it! ROVsIIJ.VUchh- V« KIUSC G SUZHMZ it! St— Betst-Muts: N. MattiseuV Eeutkal-Anv.oncen-Ageu,tttt.

In reicher Auswahl empfiehlt

cigarren s: cigarettes
(bei Mehrabnahme billigt-U,

vorzügliche u. preiswiirdige Tadels-soffen
in

saolwty liolzverpackunxp
» Isales-Jene, «. w.

1--12 DIE. das Pfund,
sowie seine weitestverbreiteten und als beste

« anerkannten
Concurrenz-—Pap1ro55e

ZIIMETAMG 10 sc. 10 o.
apokpaszszz 100 St. 1 Inst.

llapetua s: Iangsam
10 tät-II 6 cop., 100 Stiielc 60 City.
zur geneigten Beachtung «

« .

« H«Y Jus-je« Lvokoatx Ran- sukiewsk Sense-«

» Instit. n
Inland- Zur Ableiftung der Wehrpflicht. Vom

LIerzte-Tag. Einberufung. Walk:Bestattung. Rigaz
Nachruf. Eitlandk Lage der Zandwirtbfchafh Sprits
Fabrik. R eva s: Schtachthauä Libam Velocipelp
Steuer· S i« P - « r C b u rg .- Staatliche Besoldung der
vctbodozen Geistlichkeih Tageschronikc Nii dick: Aus-
stellung. S s a k a t o w: Finanzminister. W a r s ch a u:
Graf Schuwalotm O d e s s a : Bekämpfung der Trunksucht.

Politifcher Tageöberschh —
Loealed Neues« Roß. Telegtammr.

Eoutsbericht
Feuilletong Aus dem Leben der deutschen Kriegsma-

ine. Literatischesn Nkannigfaltigea

anerkannten

Inland. -
Zur Ableisirtttg der Wehrpflicht,

Nach den bisherigen Regeln über die durch
den Bildungsgrad gewährten Vergünsti-
gungen bei der Ableistung der Wehr-
pflicht können die Ghmnasiasten bis zu
ihrem 20. Jahre ihre Schulbildung fortsetzen und
sodann sofort die. Universität«beziehen, wo sie bis
zum 27. Jahre verbleibendürfen Nach einem
neuen, vom Ministerium der Volksanfklärutig
dem Reichsrath vorgelegten Project soll; aber von
nun an jeder Abiturienh der nach Vollendung des«
21. Lebensjahrs das Gymnasium verläßt, sofort
zur Absolvirung der Dienstpflicht herangezogen
werden. Personen aber, die eine Universität oder
eine andere Hochschule vor ihrer Majorennität be-
ziehen, sollen nur bis zum 25. Jahr einen Auf-
schub für die Ableisiung ihrer Militärpfliclyt erhal-
ten. Hierzu, bemerken die »Rnss. Wed.«:
i »Die Statistik zeigt, daß euugefäht 23 de:
Abiturienten das Ghmnasium smit 21 und mehr
Jahren absolvirenr Rechnet man noch jene 20-jäh-
rigen hinzu, die bis zum 1." October desselben

Jahres das 21. Lebensjahr- erreicheinso ergiebt
sich, daß sich nicht weniger, aber« vielleicht noch
mehr, als ZOJZ der, Abiturienten zum Miliiär-
dienst zustellen haben, d. h. daß ihrezwissenschask
liche Ausbildung eine Verzbgerung von einem
oder von 3 Jahr-en erfährt« Dies --«Russ.v Web«
befürchten nun, daß viele Abiturientem dieivon
der neuen Maßregel betroffen, werden, dem»Stu-
dium entsagen könnten. » , « - I

« Doch das sei noch nicht Alles. Eine bedeu-
tende Zahl von Studenten werde kein einziges
Aufschubs-Jahr haben. . Wenn jemand aus Krank-
heiisgründen oder zur Vervollständigung seiner
Ausbildung noch einen Universitäts-Cursus"würde
mitmachen wollen, so würde er das nicht thun
können. Dazu käme noch Eins. Nach den neuen
Regeln über die Examina in« den Commissionen
erfordere die Ablegung der Prüsungen oft ein
Jahr oder mehr. Ein solches Jahr werde aber
nicht Vielen zur freien Verfügung stehen. Endlich
werde auch ein Wechsel in der«j«Fai-u«ltät, der bis-
weilen erst nach 2 Jahren erfolgt, unmöglich ge-
macht und Jeder werde bei dein ein mal erwählten
Studium bleiben müssen, obschon er vielleicht
nach der Klärung seiner Neigungen von einer an-

deren wissenschaftlichen Disciplin angezogen werde.
So werde z. B.- ein Student, der auf Natur-
wissenschaften immatriculirt sei, nicht auf Medi-
cin ,,umsatteln«, ein Mathematiker nicht zum
Studium der Jngenieur-Wissenschaften oder in
ein technologisches "Jnstitut übergehen können, ob-
schon der Eine sehr gern Mediciner, der Andere
Jngenieur oder Technolog werden möchte.

Diesen Ausführungen der »Russ. Wed.« schlie-
ßen sich die ,,St. Pet. Wed.« und die ,,Now.
Wr.« an. Die ,,Now. Wr.« weist noch darauf
hin, daß die neuen Bestimmungen sehr leicht eine
Uebereilung im Durchmachen der Mittelschule
begünstigen können, was angreisend und fiir die
geistige und körperliche Gesundheit der zur Uni-
versität gehenden Jünglinge durchaus nicht wün-
sehenswerth ist. Außerdem theilt das Blatt noch
mit, daß das obige Project aus eine lebhaste Op-
position verschiedener Ressottssstoßqmit dem Fi-
nanzministerium an der Spitze

Auf dem Liviändifchen Amte-Time,
der vorgestern eröffnet« wurde, ist, wie wirder
,,Rig. «R«dsch.« entnehmen, Dr. Truhart zum
Präses,s Dr. Behr zum Schristsiihrey Dr. Vierhnffzu dessen Gehilfen und Dr. Koppe zum Cassasüh-
ret erwählt worden. Als nächster Congreßort ist
Pernau bestimmt. Um »4 Uhr Nachmittags
hat die Eröffnnng des Leprosoriums bei Wenden
stattgefunden« « g ««

Die livländifche Gouv-Regierung« bringt in
der ,,Livl. Goud.-Z.«i zur allgemeinen Kenntniß,
daß gemäß dem vom Dirigirenden Senat mit dem
Ukas vom 12. August d. J. über-sandten Verzeich-
niß über die RekrutengAushebung in die-
sem Jahr 3000 Mann in Livland ausgehoben
werden sollen. · » " .

Wolf; Die Beerdigung des dim. livlän-
dischen Landraths Baron Hermann

W rang Ell fand, wie der ,,Diina-Z.« geschrieben
wird, unter allgemeinster Betheiliguiig von Land
und Stadt am Dinstag in Walk statt. Die Liebe,
die dem jetzt Verstorbenen im Leben von Allen,
die ihn gekannt, entgegengebrachh das Ansehen,
das er in weiten Kreisen· genossen, kam u. A. in
den herzlichen Worten zum Ausdruck, die ·Land-
rath Baron CampenbausewOrellen Namens der
livländischen Ritterschaft am Grabe sprach. —

Der im 75. Lebensjahr Dahingegangene hat ein
reiches, im Dienst der Heimath verbrachtes Leben
hinter sich: am— 27.s October 1820 geboren, stu-
dirte er von 1839.——42 auf der Landeshochschule
Jura, weilte dann mehrere Jahre im Auslande
und widmete sich hieraus der Bewirthschastung sei-
nes Gutes Turuishosz Seine ausgezeichnete Thä-
tigkeit auf landivirthschaftlichem Gebiet fand u. A.
in der später erfolgten Ernennung zum Ehrenmits
glied der Kais Livländischen Oekonomischen So-
cietät beredeten Ausdruck. Mit gleichem Eifer aber
wirkte v.«Wrangell im Landesdienst und bekleidete
all die Aemtey die ihm durch das Vertrauen der
Ritterschaft zu Theil wurden. Jm Jahre 1868
wurde er Cassadeputirter der Ritterschafh 1870—75
bekleidete er das Ehrenamt eines Kreisdeputirtem
war zugleich Assessor des WendewWalkschen Ober-
kirchenvorsteheramts und seit 1875 Landrath und
Oberkirchenvorstehen ««

Rigm Ein tüchtige« hocbgeachteter Schul-
mann, der snspectorsGehilfe nnd Lehrer der
Mathematik- und Naturwissenscbasten an der
Stadt-Töchterschule, Carl Emil Helms, istam
Mttwoch Abend nach längerem Leiden verschieden.
— Nach Absolvirung des Rigaschen Gouverne-
ments-G·ymnasiums bezog Heltns wie wir den
Rigaer Blättern entnehmen, im zweiten Semester
1866 die Universität «·St.sPetersburg zum Stu-
dium der Mathematik, widmete sich in der Folge
dem Lehrfache und war nun schon seit einer lan-
gen Reiheszvon Jahrenkzuerst als Stundenlehrey

geerntet-n.
f « Nachdruck verboten.

Aus dem Leben der deutschen Kriegsmarina
Von

H. v. Nieffe u, Cqpiiiiufieutenaut «. szD. ,
1.

· Auf demTorpedvbo ot.
,,Torpedoboot!« ——- Jst dieses Wort nicht Je-

dem mit dem Begriff des Heimlichen und unheim-
lichen zugleich verknüpft? »Demjenigen, der diese
Kriegsfahrzeuge selber einmal auf ihrem Element
in der Fahrt gesehen hat, fast noch mehr, als der
Landratte, welcher noch nie die Seebrise um die
Nase pfiff oder fäehelte. Man denkt unwillkürlich
an fein in die Luft fiiegeudeg Schiff, an Nacht
und Nebel,»an Kampf auf Leben und, Tod. —-

Betrachten wir uns also diese interessanten, mit
dem Nimbus der Gefahr umgebenen Boote ein-
mal nähert. . .

««

Da liege» sie im Torpedobooignzafen in Ian-
SEU Reihen. Schwarz wie die Nacht sehen sie
ans. Wohin man auch das Auge wendet, nir-
gends wirdman — außer den rothen Rettungs-
Vvjen —- einer anderen Farbe begegnen, nnd un-
heimlich ist ihr Anblick dadurch schon in der That.
Nur am Heck flattert die Kriegsflagge in ausfal-
lend abstechendem Weiß, am Topp des Mastes der
weiße Wimpel lustig im Winde, sprechende An-
zeichen dafür, daß auf den den Tod bringendem
aber auch dem Tode geweihten Fahrzeugen Leben
pulsirt

Dieses zieht indessen erst mit der Jndienst-
stellung ein! Jst diese angeordnet, so versammelt
sich die commandirte Besatzung —- ein Officier
als Commandanh ein Maschinist oder Fenermeistey
2 Unterofficiere des seemännischen, 2 solche des
M.Afchinenpersonals, 6 Matrosen Und 4 Heizeh
im Ganzen 16 Personen — auf der Werfth wo
das Boot dicht bei seiner ,,Kammer« liegt, in der
sämmtliches Zubehdk bis aufs-as kleinste Stück
sptgfäkkks W Stand gehalten und aufbewahrt
w rd.

Nun erst beginnt der richtige Dienst, um das
Fahrzeug zu dem zu machen, was es sein soll,
einem fchneidigem nie versagenden Werkzeug in
der Hand seines Commandantem Dieser, meist
in jungen Jahren als Lieutenant zur See zum
Führer des Torpedobvotes berufen, hat erklärlicher
Weise eine ganz gewaltige Verantwortung damit

übernommen. Er sowohl wie die Besatzung
haben bereits auf den Schul-Torp«edobooten eine
genaue Ausbildung für diesen Dienstzweig erhal-
ten, sind darin also schon bewundert. Natürlich
miissen die Rollen (Exereit»ien für besondere Zwecke)
aber wieder eingeübt werden, um die richtige Ge-
lenkigkeit und Fixigleit hineinzubringenl Dies ge-
schieht theils bei stillliegendem Boot, theils. wäh-
rend der Einzelfahrten desselben, bei denen gleich-
zeitig auch der Commandant Gelegenheit findet,
das ihm anvertraute Fahrzeug kennen zu lernen,
da jedes einzelne —— bei sonstiger Homogenität —

seine Sonderheiten hat und die neugelieferten na-
türlich manche Abweichungen aufweisen.

Sitzen die Rollen fest, so folgt eine Torpedo-
Schießiibung Nach festem und von anderen
Torpedobooten geschlepptem Ziel, in verschiedenen
Gangarten der Maschine, im Drehen-u. s. w.,
werden die Schüsfe abgegeben. Das Boot sauft
hierhin und dorthin, nimmt die verschosfenen Tor-
pedos, die in Friedenszeiten von selbst an die
Oberfläche kommen und von Dampfbeibooten ein-
gefangen werden, wieder über, um sie nach Aus-
fiillung der compricnirten Luft, d. h. der treibenden
Kraft, neuerdings zu verfeuern.

« Jst Alles glatt verlaufen, so kann der viel-
geplagte Commandant beruhigt aufathmen, denn
es geht nicht immer ohne Zwischenfälle ab. Da
empfiehlt sich ein Torpedo," brennt durch und
rennt ein passirendes Boot oder Schiff an, das
in helle Verzweiflung geräth, da es in die Luft
zu fliegen meint, oder auch gar, in Folge des er-
haltenen Lecks, untersinkt. Ein anderes Mal
wieder zieht der Torpedo vor, in der Tiefe zu
verschwinden und sich in den Grund einzuwühlen,
so das; man Stunden, ja Tage lang nach ihm
suchen muß, wenn die Anderen sich der Ruhe hin-
geben.

Inzwischen ist auch das Fahren im Divisions-
verbande ringt-übt, da die Boote im Ernstfalle nie
allein dampfen- Das größere D-Boot, welches
das Fksigglchiss V« Division darstellt und Arzt,
Jngenieur und Zahlmeistey sowie Ergänzungs-
stücke für die Boote an Bord hat, führt; letztere
folgen, bald weitere Abstände haltend, bald so dicht
aufgeschlossem daß man sich die Hand reichen
kann und das Ganze als eine schwarze Masse er-
scheint.

Alle möglichen Gvolutionen werden eingeübt,
Wem-trugen, Fotmationsändernngen u.»dgl., An-
griffs auf das als Zielobject dienende größere

Flottillenschiff in Ruhe und in Fahrt, bei Tage
und bei Nacht werden ausgeführt, auch Recog-
noscirungen, das Nehmen von Sperren und der
Sprengdienst nicht zu vergessen, kurz, eswerden
alle im Ernstfalle möglichen Vorkommnisse berück-
sichtigt. « » s l

Am interessantestem gefährlichsten und aufre-
gendsten sind die Angriffsübungen

«»

·

Mit gelbschten Lichtern bezw. sabgeblendeten
Fenstern suchen die Divisionen den Feind auf,
den sie am Tage, sich selber versteckt am Horizont
haltend, an seinen Masten gesichtethabenk Es
ist das keine leichte Ausgabe, da die andere Par-
tei stets auf. die Möglichkeit eines Torpedo-An-
griffes rechnet, nach Eintritt der Dunkelheit starke
Eoursveränderungen vornimmt, um die Torpedo-
boote irrezuführem oder sich unter hohem Land
verankert, damit dieses als schwerer Hintergrund
die davorliegenden Schiffe unsichtbar macht. Da
heißt es aufpassen und« suchen. Häufig fahren- die
Torpedoboote erst ein mal an den feindlichen
Schiffen vorbei, ihr geringer Tiefgang gestattet
ihnen aber, näher an die Küste heranzugehen und
sie finden das Gefuchte fast immer. Jst der
Liegeplatz festgestellt, so werden weitab hohe Feuer
gemacht, damit beim Angriff selbst der starke Rauch
nicht zum Verräther wird; die Divisionen verthei-
len sich und zu einem vereinbarten Zeitpunct
preschen sie von allen Seiten heran, die schwar-
zen Ungethüme. « -

So einfach ist die Sache aber nicht, der Feind
ist auch nicht mässig. Er legt Wachtboote und
Sperren aus, in denen sich die Torpedoboote mit
ihren Schrauben verwickeln sollen. Aufsteigende,
Tageshelle verbreitende Leuchtraketen künden das
Nahen des gefährlichen Gegners an und sofort
richten sich die gewaltigen elektrischen Scheinwes-
fer der Schiffe nach dem betreffenden Punct, um
an dem gefürchteten Angreifer haften zu bleiben.
Ein rasend-s Feuer aus SchnellladwGeschützen
und MaximsGewehren begint, in ununterbroche-
ner Folge sieht man die Schüsse aufleuchten, den
Pulverdampf in dichten Schwaden windabwärts
ziehen, bald rbthlich-braun, wo es vor den Schein-
werferstrahlen emporsteigh bald gelblich-weiß, wo
diese auf ihn treffen. Der Lärm ist höllenmäßigl
Wie feuerspeiende Berge liegen die Schiffe da,
wohl bewußt, daß sie dem Untergange geweiht
find, wenn es ihnen nicht gelingt, die schwarzen
Teufel vor ihrem Herankommen auf »witkfAMs
TorpedrpSchußdistance zusammenznfeuern

Mitten hinein in den Trubel jagen anderer-
seits die Boote was sie nur laufen könnens Hier
ist ihr Rhodus, hier sollen sie zeigemwas sie ver-
mögen, und sie setzen Alles »auf den einen Wurf!
— —— Eines oder das Andere wird doch heran-
kommen. Die Sperren werden meist glatt« ge-
nommen, halten also wenig auf. Im Lichte der
Scheinwerfer, »in den Pulverblitzen der Schiisse
erkennt man die Umrisse der Schiffe, wählt das
nächste beste und ist auch schon im nächsten Augen-
blick nahe genug heran, um. den Torpedo lanci-
ren zu können. So dicht heran wie möglich, ist
die Losungi Die Ohren gellen Einem von den
Schüssen, die Scheinwerfer blenden und täuschen
in der Entfernung e— da dicht nebenan rast ein
anderes Boot vorüber! — Ein falsches Com-
mando und der Zusammenstosk wird entsetz-
lich. -— ——. — -

· Rasch wie sie gekommen, find die Boote auch
wieder verschwunden und es ist recht gut, daß ein
solcher Angrisf nicht längere Zeit dauert, das
könnte Keiner aushalten, diese Anspannung der
Nerven aufs änßerste, diese Aufregung, obwohl—-
es nur Manöver ist. Ja, man muß das ein mal
gesehen haben, um begreifen zu können, das; solche
fortgesetzten Angriffe- abwechselnd von frischen
TorpedosDivisionen durchgeführt, ein Geschwader
in kurzer Fristmiirbemachen werden! . .

.

s Die Gefahr liegt bei solchen Uebungen na-
türlich gänzlich auf Seiten der Torpedobootep » .

Ja, es ist ein schwerer Dienst auf dieses«
Schwer nicht allein der geradezu beispiellosen Auf-
merksamkeit und Geistesgegenwart wegen, die man
fortdauernd beobachten und bethätigen muū wem!
nicht Boot und Mannschaft dem Untergange an«
heimfallen sollen«— mehr noch des bkfchtävkten
Raumes halber, des steten Ausgesetztseins den Un-
bilden der Witterung gegenüber. Genügt dvch
schon ein wenig Seegang von vorn, um das
Boot alle Augenblicke in einer Spritk und
Schaumwolke verschwinden zu lassen! Wie häufig
steht der Commandant vorne am Thurm bis zu
den Hüften, ja bis an den Hals in überkommen-
dem Wasser, wenn das Boot in seiner rasenden
Fahrt nicht Zeit findet, von den Wellen regelrecht
gehoben zu werden, sondern diese glatt durch-
schneidet! Und doch heißt es aushalten, Stun-
den lang. -— Taue müssen über Deck gespannt,
die an Der! befindlichen Leute festgebunden werden,
damit sie nicht in Sturm nnd Graus über Bord
spülen., i

Noch fchlimmer ist es im Winter, wo jeder
überkommende Tropfen —- und ihrer sind Millio-
nen — sofort zu Eis friert, das ganze Boot buch-
stählich als Eisklumpen in den Hafen zurück-
kehrt. —- —— ——— . «— «

Im Nebel ist es ebenfalls nichts weniger als
· schön zu fahren. Zwar ist der Seegang dabei in

der Regel nicht hoch,- dafiir dringt die Feuchtig-
leit aber überalldurchz zwar sind die Angriffs-
chancen die günstigsten, dafür ist es aber auch um
so schwerer, denFeind aufzufinden und man hat
vollauf zu thun, um in der Division zusammen-
zubleibem -um selbst unbeschädigt aus dem Nebel,
dem schlimmsten Feinde aller Seeleute, hinauszu-
kommen; « sz

Es ist erklärlich, daß auf die Verpflegung des
Personals, sdamit es diese Strapazen ertragen
kann, besonderer Werth gelegt werden muß. So
erhält jeder Mann pro Tag eine Mark besonders,
und »der als Koch ausgebildete Matrose schmürs
gelt, bratet und schmort in feiner engen Kambüse
ein Essen zurecht, das ja nach Landbegriffen nicht-«
als Diner gelten kann, dafür aber jedenfalls
besser bekommt und sehr schmaclhaft ist.

· Der Comman·dant, der eine eigene pantry
(Borrathskammer) hat, verpflegt sich selbst und
erhält pro Tag 9 Mark außer seinem Gehalt.
Seine Kajüte an Bord ist sehr nett eingerichtet
und geräumig genug. Das eine von den beiden
Sophas wird Nachts in ein Bett verwandelt,
während ein eigener Waschraum für die weitere
Bequemlichkeit forgt.- Die Mannschaft schläft "in
Hängemattew —- So ist der Aufenthalt im Ha-
fen ganz gemüthlich Auf See macht das Fahr-
zeug aber stets derartige Bewegungen, daß man
bei längeren Touren bald genug davon hat, und
wer auf Torpedobooten nicht seekrank wird, der
wird es sonst nie und nimmer.

Jst das Leben und der Dienst an Bord fol-
cher Fahrzeuge auch hart, so begrüßt doch Jede:
gern wieder ein solches Eommando. Es ist auch
zu schbn, wie ein Pfeil dahinzusausen durch M
blau-grünen Fluthen, unter sich ein tadellvfes
Boot, das wie ein stolzes Pferd der Hand fEZZICY
Lenkers spielend folgt, über sich den blauen Hm!-
mer um) iu sich seibst das Bewußtsein- eine« Vet-
antwortungsvollen Posten z» VSUETVUD ETWAS zU
leisten.

---II "
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und seit 1881 als etatmäßigersspLehrerszan oder
Stadt-Töchterschule ihätigJ Sein ernstes und
dabei freundliches Wesen, seine Pflichttreue, fein
anregender Unterricht gewannen ihm die Herzen
der Eollegen wie der lernenden Jugend.

Estianin Uber die L a ge d er sL and-w ir t"-h -

schaft wir dem ,,Rev. Beob.« aus Wierland
u. A. geschriebem ,,Die Frage, wie die Kartoffel-
aufnahme, mit der man hier in den ersten Tagen
des September beginnt, ausfallen wird, ist nicht.
nur fiir den Gutsbesitzen sondern» anchfür den
Gesindeswirth überaus wichtig. Hängt doch für
Beide sehr viel davon an, ob sie gut oder schlecht
sein wird. Denn die Kartoffel gehört mit zu
den wichtigsten Ackerfrüchtem die der esiländische
Landwirth anbaut. Eine schlechte Roggenernte
ist für den Landwirth weniger empfindlich als
eine schwache Kartoffelernte Das Brodkorn läßt
sich durch unser ausgedehntes Bahnnetz für ein
Billiges beschaffen; also ist dessen Ernteergebniß
nicht so wichtig, wie das der Kartosfel Denn mit
ihrem Erlös entrichtet der Gesindeswirth die Pacht,
den Kaufschillingsrückstand re. re. ——· Jch kann
mich irren, doch glaube ich, da ich lange genug
als Landwirth das Wohl nnd Wehe mit den
kleinen Landwirtheu getheilt habe, daß die Päch-
ter und Grundeigenthümer schweren Zeiten
entgegengehen, wenn sie nicht schon mitten drin
find. Das hängt eng mit dem Anbau der Kar-
toffel und deren Verwerthung zusammen. Als
vor mehr als zwei Decennien die Spiri tus-
production in Estland einen von Jahr zu
Jahr steigenden Aufschwung nahm und meistens
Kartoffeln dazu verwandt wurden, fingen die Gü-
ter und ebenso die Bauern an, diese Frucht in
verstärktem Maßstabe zu bauen, und fanden darin
nicht nur eine überaus günstige Erhöhung ihrer
Einnahmen, sondern kamen dadurch auch gezwun-
genermaßen zum Aufgeben des alten Dreifeldersty
stems und mußten nolens volens die mehr als
Drei-Felderwirthschaft einführen. · Je mehr die
schwarze Brache eingeengt wird, desto lohnender
stellt sich die Ackerwirthschaftz das hat« auch schon
der kleine Landwirth einzusehen angefangen.
Zum Kartoffelbam der wohl« durch feine Be»-
aclerung den Boden sehr klärte, doch zur Ver-
mehrung der Culturmittel wenig beitrugx trat
denn auch noch der Kleeanbau hinzu und lie-
ferte ein reichliches und gutes Futter für- den
allmählich verbesserten Vie.-hstand. Durch den Bau»
der· Baliischen Bahn wurde Petersburg ein vor-
züglicher Absatzmarkt für-»die Kartoffeln, unddie
in der Nähe der Bahn gelegenen Güter. »und«
Bauern fanden eine bessere Verwerszthuug für ihreFrucht, als auf den Gütern, die Brennereien
hatten. . Anderthalb bis zwei Ruhe! für die· Tonne
Kartoffeln war damals kein exorbitant hoher Preis.
Die Bauerwirthe waren bei diesen Verhältnissen
nicht nur sehr gut situirt, sondern wurden sogar
wohlhabend Die Folge davon war, daß · den
Bauern die Pachten gesteigert wurden. Sie konn-
ten damals nicht nur die Steigerung, diei für die·

du»r·chaus«,.xe,ine hohe; sondern eher eine mäßige;
Ersatz gest! Ysgefallenxlahen und blieben nrzii
ihren Zahlungen selten im Rückstande. Bei Vei-
pachtungen von Gütern wurden zu damaliger Zeit
20 Ruhe! und mehr, je nach der Lage des Besitzes

·"tiszto oekjonomiscihes Dessjatine bezahlt. —- Noch bis
vor zehn waren Jahren die Kartoffels und
Spir itusprei se so gute, daß Viele, namentlich
die bäuerlichen Wirthe, an einen Rückgang dieser

Verhältnisse nicht dachten. Sie kauften ihre Ge-
sinde, die Pachtfätze wurden als Zinsen des Kauf-
schillings capitalisirt und es wurden starke Anzah-
lungen gemacht, weil Capital vorhanden war.
Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ew’ger
Bund zu flechtenz die Zeiten änderten fich nicht
zum Besferem wohl aber zum Schlechteren. Die
Spirituspreise gingen herunter, mit ihnen
Hand in Hand die der Kartoffeln. Die an dem
Bahnftrange oder in der Nähe desselben ansäsfigen
Bauerwirthe konnten noch ihre Kartoffeln nach
Petersburg absehen, nicht aber die weiter von der
Bahn abgelegenen. Diese fanden der entfernten
Anfuhr wegen darin keine Berechnung mehr und
veräußerten deshalb ihre Ernten zu mäßigeren
Preisen an die zunächst gelegenen Brennereien.
Das war schosn ein Rü cks chritt in den Wirth-
schaftseinnahmen. Doch es sollte noch böser kom-
men. Die Spirituspreise gingen noch mehr her-
unter und der Petersburger Markt für Kartof-
feln wurde für die hiesigen Landwirthe ein so
wenig annehmbarer, daß ser für den Absatz nicht
mehr so wie früher benutzt werden konnte. Die
Landwirthe des Pleskauschem des Nowgorodschen
und des Petersburger Gouvernements fingen -an,
Kartoffeln zu liefern. Jhre Bodenrentewar nicht
nur eine geringere, als bei uns, sondern die» Er-
träge ihrer Acri-er, die bis dahin wenig mit« Kar-
toffeln besetzt worden waren, zeitigten schön-e Ern-
ten. Sie konnten daher» die Kartoffeln billiger
stellen und wurden dadurch« für unsere»Landwirthe
schwer zu überwindende Concurrentenp DiesFolge
davon war und ist, daß jetzt diebänerlichen Päch-
ter, die bei ihren alten Pachtbedingungen geblie-
ben »sind,» ihren Verpflichtungen. nicht so nachkom-
men können wie früher und die Besitzer der Ge-
sinde· dft nur die Zinsen des rüclständigen Cupi-
tals entrichten. · Auf Capitalabtrag muß gewar-
tet werden» Die Pachtsätza für die früher Güter
verpachtet wurden, sind zurückgegangen. Es müssen
sehr. günstige Conjuncturen vorliegen, wenn noch
20 Rblk für die oekonomische Desfjatine bezahlt
werden können. Jst die Kartofselernte eine gün-
stige» so kann in diese Verhältnisse eine Erleich-
terung» eintreten, denn Mafsenerträge können selbst
bei billigen-« Preisen noch einen Gewinn abwerfen.«

—·Der· Revaler Verein der. Brennereibe-
sitzer Rosen s; Co. (Revajler Spritf«abr.ik)
ist, wie der ,,R«ev. Brod-«? mittheilh in derLage
den zu ihm gehörigen Spiritus-Produ·centen für
das in der Campagne 1895—96 erbrannte Quan-
tnm den Preis Ivon 36 Kop. pro Wedro 40-grä-
diger Waare zu zahlen. Da bereits 30 Kopeken

pro Wedro als Anzählung vom Verein geleistet
sind, gjso kommen mithin im September-Terrain
i? Kopeken pro Wedro zur Auszahlung "

Reval Der ,,Re«v. Beob.« z erfährt, daß die
ministerielle Bestätigung der bisher
proviforifch sgiltigen Taxe für das Nevalsche
Schlctchthaus eingetroffen ist. ·.

Lilmn Auf der sletzten Stadtverordnetecp
Versammlung hat das CirculawRescript des Mi-
Uksters des Innern über die B esteuerung der
Velo cip e de zum Besten der Stadt zur Ver-
handlung vorgelegen. Die St.V.-Vers. hat sich
TM Pttncip gegen eine solche Steuer ausge-
sprochen. Aus den Motiven hierzu heben wir nach
dem Referat der »Lib. Z.« Folgendes hervor:
,,Eine Steuer von Velocipeden erscheint inkeiner
Weise durch eine Gegenleistung der Stadt bedingt,
da durch das Radfahren der Stadt keinerlei Aus-
gaben und Schäden geursacht werden, wie solche
bei anderen Fuhrwerken durch Abnutzung und
Verderben des Straßenpslasters und durch Be-
schmutzuug des Straßendammes hervorgerufen
werden. Die Steuer würde die einzelnen Besitzer
von Velocipeden ganz verschieden treffen, je nach-
dem sie sich des Rades zu ihrem Vergnügen oder
zu praktischen Zwecken bedienen. Es wäre prak-
tisch undurchführbar, bei der Steuer auf die Ver-»
mbgenslage der einzelnen Steuerzahler oder die
Art der Benutzung der zu besteuernden Velocipede
näher einzugehen und darnach verschiedene Steuer;
sätze in Anwendung zu bringen. Es könnte da-
her nur ein einheitlicher Sieuersatz in Anwendung
kommen, der diejenigen Personen— empfindlich tref-
fen würde, welche sich des Veloripeds beim Er-
werb ihresjLebensunterhaltes bedienen. Bei der
gegenwärtigen— geringe.-u- Anzahl von« ca. 150 Ve-
locipeden in Libau, die sich auch beim Wachseu
der Stadt kaum je auf das Doppelte vermehren
würde, dürfte die geplante Steuer als Einnahme-
quelle für die Stadt kaum von Belang sein, zu-
mal die Erhebung der Steuer oder wenigstens die
Controle über die Steuerzahlung dochder Stadt-
verwaltung auch Kosten» auferlegen würde«

«« St. Petersburgx 30. August. Vor einiger
Zeit hatten wir einen im ,,Grash.« enthaltenen
Brief reproducirt, dessen Autor sich g egen die
staatliche Besoldung derorthodoxen
Geistlichen ausgesprochen hatte. Fürst Mesch-
tscherski hatte diese Ausführungen bereits zurückge-
wiesen und darauf die Zuschrift des Fürsten.
Fenikejew, gebracht, der als neuer Kämpfer fiir
die staatliche Gagirung des orthodoxen Clerus auf-
getreten watu Jetzt hat in derselben Zeitung. zu
dieser Frage auch ein orthodoxer Geistlicher,
zweifellos eine competente Persönlich·keit, H das
Wort ergriffen. Wir entnehmen darüber der ,,St.
Bei- ZE- Folgendes: Mit den Worten der
Schrift tritt der Geistliche P. B. gegen den Ver-
fasser des erstgenannten Artilels auf: ,,Wisset
ihr nicht, daß, die da opfern, essen vom Opfer?
Und die des Altars pflegen, genießen des Altars s«
,,Welcher ziehet jemals in den Krieg auf seinen

eigenen Solds Welcher pflanzet einen Weinberg
und« isfetnicht von seiner Frucht? Oder welcher
weidet eine Heerde und isset nicht von der Milch
der Heerde?« Cl. Corinther IX, 13 und 7).
Priester P. B. findet in den orthodoxen Gemein-
den eine traurige Abweichung von der Beobachtung
dieser Schriftwortu ,,Jetzt mag der Seelenhirt
bis zur Entkräftung in der Kirche, im Hause und
in der Schule lehren, langandauernde Gottes-
dienste verrichten — besonders in den großen
Fasten — und er erhält nichts Von feiner Ge-
meinde. Hält er einen bestellten Gottesdienst ab,
nun so bekommt er 20——10 Kop. zu seiner Er-
nährung, zuweilen aber auch nur 3 Kuh. Jetzt
verhalten sich die Gemeindeglieder zur Geistlich-
keit wie zu Leuten, die mit der Gnade Gottes
Handel treiben. Uns ist folgender Fall passirt,
und es ist nicht der einzige: Für einen Verstor-
benen werden gerade 40 Tage lang Todtenmesfeu
gehalten und hierfür erhält die Geistiichkeit die
gebräuchliche Zahlung. Bald darauf stirbt eine
andere Person, und deren Verwandte (der Vater,
die Mutter, die Brüder) bitten die Geistlichkeihs
gleichzeitig auch ihres Todten 40 Tage lang zu
gedenken .— die gebräuchliche Zahlung wollen sie
aber. deinspYClerus nicht entrichten, zsondern feil-
schen, wie man es etwa auf dem Markte thut,
wenn man einen Fuhrmann für zwei Fahrgäste
dingt. ,,Nehmt dochvon uns nur die Hälfte oder
ein Viertel des Preises« für das Gedenken des
Todten, da ihr ja doch schon eine vierzigtägige
Seelenmesse abhaltet« . . . Jst das christliche
Liebe, ist das ein apostolisches Mittel zur Ernäh-
rung der Geistlichkeits Das heißt-Hin kurzen Wor-
ten: giebt-es viele private Amtshandlungem so
nimm was ein, ernähre Dich undDeine Kinder,
giebt es aber» zwei, drei oder gar sieben Tage lang
keine (was sehr häufig vorkommt» nun, so bleib
hungrig, leb’, wovon du willst, erzieh’ Deine Kin-
der, womit Du willst . . .

.« ,,Jhr Opponent
(der des Fürsten MeschtscherskiJ sagt, daß die
Seelforgey sobald sie von dem Staate Gage er-
halten, nicht mehr Seelsorgeh sondern Beamten
sind. Das ist nicht wahr! Unsere Bischbfe er-
halten eine fürstlich-s Gage und sind nicht zu
Beamten geworden, sind nicht in der Meinung
des Volkes gesunken; das Volk achtet feine Erz-
hirten, schaut andäihtig zu ihnen auf, verehrt sie
geradezu, wie die Heiligen. Wo bleibt dieLogik?
Ihr» Opponent erklärt, es gäbe Seelsorgey die in
vierspännigen «Wagen fahren u. s. w. Nach sei-
ner« Logik ist das für einen Priester ein Verbre-
chen. Für einen Bischof ist es« aber keine Sünde,
in einer sechsspännigen Kutsche zu fahren? Wahr-
scheinlich nicht, da der Opponent hierüber schweigt.
Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir sagen, daß
solche Seelenhirteiy welche Wagen, Dormeusen
und Gespanne haben, gerade durch das System
der siiickweisen Bezahlung für die Amthandlungem
nicht durch eine fesistehende Besoldung ge-
schaffen werden. Dort, wo die stückweise Ab-
schätzung der Arbeit des Seelsorgers besteht, wer-

den immer verschiedene Mißbräuche dieses angeb-
lich« apostolischen Mittels zum Uuterhalt der Geist-
lichkeit zu Tage treten, der Seelsorger muß nur,
nachdem er die Stimme feines Gewissens ein we-
nig betäubt, in der Ausfindigmachung der Mittel
und in den verschiedenen Formen der Einzelakmosen geiibter werden. Hat er aber ein mal eine
hohle Hand gemacht, dann kann er für die Ein-
zelalmosen mit Leichtigkeit Pferde und Wagen er-
halten. Läßt er Gewissen und Scham bei Seite,
so stellen sich Pferde, Wagen re. schon ein. Das
ist genau so, wie bei dem bestechlichen Beamten,
zuerst Thee und Zucker, dann auch ein Pelz,
Tuch u. s. w. Nichtalle Seelsorger entschließen sich aber
dazu, sondern uur einzelne. Auf dem Boden der stück-
weisen Bezahlung der Arbeit entstehen z. B. folgende
Scenem Jn einer großen, am Ufer eines fisch-
reicheu Flusses gelegenen Handelsstadt wollte ein
Priester ein Tönnchen frisch gesalzeuer Heringe
kaufen. Der Fischhändler bot dem Priester seine
Waare zum Schmscken an, was dieser auch that.
Nachdeni der Geistliche sich nach dem Preise er-
kundigt, ging er aber zu einem anderen Händler
und erstand die Waare von diesem. Was ist
hierbei kränkend? Nichtst Der angeblich gekränkte
Händler aber begann den Priester zu beleidigen,
gebrauchte die Worte ,,sie rassen von Lebendigen
und Todteu«, machte schließlich hinter dem Rücken
eine hohle Hand, schüttelte sie und rief: »Herr
erbarme Dich, Herr erbarme Dich, gieb o Heut«
So äußert sich die stückweise Bezahlung der
Amtshandlungent Deshalb haben die Geistlichen
gegen ihren Willen das Unglück, die Achtung
ihrer Gemeindeglieder zu verlieren! Die Abschaf-sung dieses Systems der Entlohnung würde die
Geistlichen erhöhen, nicht zu Beamten machen»
Hiervon ist die ganze Landgeistlichleit tief über-
zeugt. —— Noch eiu Bild nach der Natur: Mein
Amtsgenosse begab sich im Herbste in die Gemeinde,
um der Sitte gemäß seinen- Antheil von der Ernte
in Korn einzusammeln. Glücklich hatte er einige
Höfe hinter sich und ging nun in ein Häuschen,
ohne· zu wissen, daß. dort eine Wittwe lebte.
Diese rief ihrem» Batjuschka die Antwort zu:
»Wir haben selbst nichts zu essen und, sollen Dir
noch etwas gebeut« Voll Scham ging der Priester
weg, nach einiger Zeit erschien aber bei der Wittwe
auch der Psalmeusäuger mit demselben Anliegen
—- da ergriff sie eine Harke und lief hinter dem
Diener des Altars her, kaum konnte er entlau-
fen. . . . Jn einer anderen, vcrhältnißmiißig
reichen Gemeinde hatte sich der Clerus gleichfalls
zum Einsammeln von Korn aufgemacht. Erst
kam der eine Priester, dann der andere, dann der
Diakon und hieraus kamen noch zwei Psalmen-
fängst. Als aber schließlich dem mit den Gemein-
degliedern bestehenden Uebereinkommen gemäß auch
derLeiter des Kirchenchores erschien, dariß den Leuten
die Geduld: ,,wo zum Teufel kommt ihr Alle her?
Wieviel sind euer? Popen und Diakonen, Allen

Goetfeuutg in der ersten Beil-me)

Literarisches
«« ,,Pithecanthr"opus, ein Bindeglied
zwischen Affe und Mensch« ist der Titel
eines Aussatz-us, den Professor W. Dames im
September-Heft. der ,,Deuts chen Rundschau«
veröffentlicht; die merkwürdigen Fundes von Dr»
Dubois werden hier aus das sorglichste untersucht»
und die Gründe, die für und gegendie Theorie-
des Assenmenschen sprechen, gegen— einander abge-
tvogen, so daß in diesen Ausführungen ein wesent-
licher Beitrag zur Klarlegung der bedeutungsvolleii
Frage vorliegt. Der übrige Jnhalt des Hestessetzt sich aus ungemein fesselnden Aufsätzen zusam-
men: Friedrich Ratz el charakterisirt mit seinstem
Natursinn das Wesen der deutschen Land-
schast, Andreas Heusler giebt neue Bilder
aus Island, einen Vertreter» des modernen
spanischen Romans würdigt Ladh Blenner-
hass-ett, die Bedeutung derTagespresfe
in ihren Beziehungen zum geistigen
Leben behandelt Dr» Emil Bühl, aus. den
deutschen Handel im 16»Jahrhundert.
wird in einem kürzeren Artikel eingegangen. Mit
besonderer Freude dürften die belletristischen Gabendieses Hestes begrüßt werden: ein ergötzlichses
neues Ostseemärchem »Der fliegende Wein-
händler« von Hans Hoffmann und eine
von innigster Poesie durchströinte neue Erzählung
»Wegscheide« von Jlse Frapan Jn sei-
Mit! IEtzkSU Theile bringt das Heft eine poli-
tisch e. Rundschau und eine literarische
Rundsch au- die mit· Besprechungen von IH.
Old en berg (,,Der Satan des Buddhismus«)-
Dr. Georg W e g e n er (»Ein derschollenes Bnch«),
H. v. Horn tDeutsch und amerikanischx sowiemit literarischen Notizen und einer Bibliographie
ausgestattet ist. Das so überaus reichhaltige Heftbeschließt den zweiundzwanzigsten Jahrgang der
Deutschen Rundschau, die für ihren neuen Jahr-
sang wiederum die werthvollsten Beiträge in Aus-
sicht stellt.

»«Dek Stein der Weisen« enthält in
HEXE« kUVzIIch erschienenen 19. Hefte neben an-
VESEUDEU Auffätzen verschiedenen Inhaltes eine
hervorragend interessante Abhandlung aus der
Feder« des Dr. Kurt Schmidt über die Photo-SVEIPVIE V« Fixsterne, mit Anschluß meh-rerer großer und ausnehmend schöner Fixstern-Photogramme amertkaixisdser Sternwartem Mit
wachsendem Erstaunen betrachtet man diesesGewimmel ungezählter Tausende von Fixsternemwelche keinem menschlichen Auge sichtbar sind -

auch dem bewaffneten nicht — die lediglich durchcheinisdse Wirkung aus die Plattein stundenlang»
Belichtutcg dieser fernen Welten in die Erscheiriung
treten. Das vor-liegende rcich illustrirte Heft dck
Zeitschrift bespricht ferner die Mikroskopie
der Fasernstoffe an der Hand von 14 Ab-
bildungen, sodann die ,»W a s se rbau ten isnBqsnien und der H,esrzegowina, von

dem bekannten Höhlenforscher Fr. Kraus (mit
Bilderiixdiee Anordnung derEisenbahnäoselegraphen
(il·lustrirt), die ·bildliche Darstellung der -"«E""rdober-
sliiche sillustrirt),-- die Veränderungen-des Stärke-
mehle.s beim Dämpseii (·illsustrirt), die Sternwarte
iniStraßburg ,(mit··Bild), viele technische Mit-
theilungetn sodann Noiizen fiir Haus u»iid«Hof,
Astronomischer Kalender u. s. w. ·

s« »Für unsere »Kle"isnen.· Jllustrirte .Mo-natsschrift für— Kinder von 4- bis: 10»Jahren.
Herausgegeben von G. Chr« Diesfenbaclx Von
dieser Kinderzeitschrift ist jetzt das letzte Heft des
12. Jahrgangs erschienen, und wir-d mit der Oc-
tober-Nummer ein neuer Jahrgang beginnen. Die
Monatsfchrift ist wegen ihrer Gediegenheit so be-
liebt, das; es einer Empfehlung «"derfelben nicht
mehr bedarf. Die Kinder sehen- jedem neuen
Heftchen mit großem. Verlange-n entgegen-«; aber
nicht weniger ist ein solches auch Müttern und
Erziehern willloinmem da die Zeitschrift· u. A.
eine Menge « Stoff« zum Erklärein -Vorlesen,Nachbilden und Auswendiglernen bietet. und ««sichso als einszvortreffliches Erziehungsmittel be-
währt hat. »«

» ·

s sum-M»-
Ueber das neue Mittel des St. Pe-

tersburger Doktors Denisseiiko gegen den
Krebs entnimmt die ,,St. Bei. Z.« ·den »No-
wosti« folgende Mittbeilungem Dr. Denissevkm
der auf dieses neue Mittel zuerst in dem Fach-
blatt »Wraisch« hinwies, hat jetzt in demselben
Blatte ein cafuistisches Material veröffentlicht,
auf das sich die »Noivosii« berufen. Es sind im
Eiaiizen 7Krankengeschichtenz 4 beziehen sieh auf
äußere Krebs-Erfindungen, 3 auf Krebs sin in-
neren Organen, u-nd zwar in der Speiseröhre undim Magen. Die Resultate der Behandlung mit
dem neuen Mittel sind überraschend zu nennen.
Namentlich bezüglich der äußeren Krebs-aufschwel-lungen ist die Wirkung des Schellkrauts schelt-
donium majus) ganz wunderbar. Or. Denissenko
hat den Krankengeschichteii einige Photographien
der Kranken beigelegt, und die erstaunliche Ber-
änderung des Krankheitsbildes ist hier ganz deut-
lich zu sehen. Am wichtigsten ist dabei das Fac-
tum, daß die betreffenden Kraukheitssälle zu der
gefährlichen und bisher stets tödtlichen Gattung
gehören, wo die Krankheit solche Stellen des
Körpers ergriff (Hals in der Nahe der Kopf-At-
terien «rc), wo eine Operation unmöglich war.
Sehr günstige Resultate erzielte Dr. Denissenko
mit dem Sehellkraiit auch bei der Behandlung desKrebses im Innern des Körpers. Kranke, die
beim Beginn der Behandlung kaum im Stande
waren, flüssige Nahrung durch» die angeschwolleue
Speiseröhre aufzunehmen, konnten nach 23 Tagen
Ohne Beschwerden Cotelettem Brod und hange-
kochte Eier verspeisen! Jetzt handelt es sich nur

noch um genaue— »und zweifellose Lösung der Frage,
ob die Krebs-Schwellnngen nach der Behandlung
mit iSchellkraut gänzlich schwinden und ob sie
nicht nach-einiger Zeit wieder austreten. Es wäre

ungemein wiinschenswertkn daß das von· Dr. De-
nissenko vorgeschlagene Mittel in möglichst sorg-
fältiger, Weise praktisch erprobt werde. Zum

iiHausuiittel eignet es· sich jedoch in keinem Falle,
da es giftige Substanzen - (Alcaloide) enthält.
Das Schellkraut gehört zu· den MohnsPflanzen

-und kommt. in Rußland sehr häufig vor. Dr.
Denissenko Fwendet als— Heilmittel den Saft dieser
Pflanze als innere Medicin an» :

« "—"· Ju Bezug aus die· auch von· uns erwähnte
Entdeckung einer mit« den! Krebs in Zusammen-
hangstehenden Parasitenfor m durch. Dr.
Lehden und.D1-. Schaudinn in· Berlin muß
vorläufig« vor jedem, Optimismus gewarnt wer-
den» Weitere Untersuchuiigen werden zunächst die
Thatsache festzustellen haben, ob die Leydenia con-
stantspbei Krebs vorkommt. Erweist sich« dies als
richtig, dann wird man der Frage näher treten
können, ob die Leydenia die Ursache« des Krebses
ist oder nur eine» seiner Folge-Erscheinungen, etwa

»die Umbildung einer durch denszKrebs entstande-nen Parasitenscrm "Diese·Frage kann nur durch
Ziichtung und Ueberimpfung sder Leydenia Tauf
andere Thiere entschieden werden. Dem steht je-
doch noch vorläufig ein Hinderniß entgegen, daß
man über die Lebensbedingungen der Leydeiiiry
wie sie Geheimrath Koch für dieBacterien in so
exacter Weise festgestellt hat, so gut wie gar nichts
weiß. Gleichwohl hat man schon versucht, die
Lehdenia aus Thiere zu übertragen, und hat auch
an der Jmpfstelle Geschwüre erzeugt, die jedoch
so wenig charakteristisch waren, daß man daraus
für die Krebssrage keine Schlüsse ziehen konnte.
Man sieht also, daß die Entdeckung, so interessant
nnd vielversprscheitd sie auch in zoologische: wie
in niedicinisclser Beziehung ist, hinsichtlich ihrer
Verwerthuiig fiir die Heilkunde noch in ihrem An-
fange steckh s

—- Um die Schnelligkeit deselektri-
schen Funkens zu messen, sind in letzterer
Zeit in Amerika interessante Versuche gemacht
worden. Zu diesem Zwecke wurde das submariue
Kabel von Montreal in Canada nach Waterville
in Jrland benutzt. Weiter wurde die Land-
leitung von Montreal nach Kansa in Neuschott-
land durch den Uebermittler mit Waterville ver-
bunden, so daß die telegraphischen Zeichen von
CCUUDT Usch Jrland hin- und zurückliesem also
zwei mal über den Ocean gingen. Ein mit
dem Aufgeber und Empfänger verbundener
Chronometer maß die Zeitdauer des Depeschen-
laufes, welche für jedes Zeichen durchschnittlich
1I,,«, Secunde betrug, um den Ocean zwei mal
zu kreuzen - .
-:—- Seit »der« Verlobung des Prinzenvon Nr» ctpelmit ,der Pristzsffkn Hskstte »von
Montenegro sind » die« italienischen« Blätter« angie-
füllt mit Schilderungen des Landes der schwarzen

Berge und der ihm benachbarten Küftenstriche der
Adria, zumal ja die Bevölkerung dieser Küsten-
striche italienisch ist. Jhr Haupthafenplatz ist be-

kanntlich Ragusa, das bis zum Jahre 1806 eine
der Türkei tributpflichtige Haudelsrepublik bildete.
Südlich von Ragusa liegt die schbn bewaldete
Jnsel L«acroma, die eine merkwürdige Ge-
schichte»»hat. Die Jnfel gehörte bis zum Jahre
1806 den Benedictinernsi Als Ragusa von den
Franzosen besetzt und demKbnigreichJllhrien ein-
verleibt wurde, mußten die Benedieiiner von der
Jnsel weichen und ihr Besitzthum wurde von dem
neuen Staate eingezogen. Die Mönche schieden
aber nicht von ihrer geliebten Insel, ohne den
Fluch über Alle auszusprechen, die sLacroma käuf-
lich an sich bringen und zu ihrem Eigenthum

machen würden. Die Bewohner von Ragusa be-
haupten nun, daß sich diese Verwünschung jeder
Zeit als wirksam erwiesen habe. Nachdem die
Jnfelihre Befitzery die Alle ungliicklich endetem
vielfach gewechselt hatte, » wurde sie 1862 vom
ErzherzogMaximilian angekaush der sie» mit schö-

nenParkanlagen schmückte. Wenige Jahre später
endete Maximilian zu Queretaro unter den Ku-

geln der Mexikaney deren Kaiser er hatte werden
wollen. » Die Jnsel kam nunmehr in den Besitz
des Kronprinzen Rudolph von Oesterreich, und

man weiß, wie auch ihm das ungliickliche Schicks
sal aller Besitzer der Jnfel Lacroma zu Theil
ward. Auf den Kaiser Franz Joseph machte diese
Reihe Unglücklicher Zufälle solchen Eindruch daß
er beschloß, die Jnsel wieder ihrem ursprünglichen
frommen Zwecke zu weihen. Er verwandelte die

sVilla der Jnsel in ein Kloster und schenkte es
smit allem Grund und Boden von Lacroma den

i Carmeliterm
»

— Düstere Gerüchte über das chr-
nesische Kaiserhaus sind. nach denneuesten
Nachrichten aus Peking, im chinesischen Volke in
Umlauf. Vor zwei Jahren erschien über dem
bstlichen Thore der Hauptstadt Ei« Vvkhsk Uke
gesehenes, sonderbares Sternbild, nnd ein Astro-

nom wollte gesehen haben, daß zur selben Zeit
ebenfalls im Osten ein Drache vom Himmel fiel.
Die Sterndeuter prophezeiten nun, daß ein großes
Unglück von Osten her über das Reich herein-
brechen würde, und im Volke entstand das Ge-
rücht, ,der jetzige Kaiser würde gestürzt werden
und ein treuer Kaiser den Thron besteigen. Die
Prophezeiung erfüllte sich in sofern, als in demsel-
ben Jahre der unglückliche Krieg mit Japan be-
gann, der von Osten her das Reich überzog; das
Gerücht von einem Thronwechsel verstummte aber
im Verlauf des Krieges, bis es in den letzten
Monaten mit um so größerem Nachdruck wieder
auftauchtr. Genährt wird diese Stimmung durch
mehrere Unglücksfälle, von denen das kaifeklkche
Haus in diesem Jahre betroffen wurde: drktch
den Tod der Mutter des Kaisers, die aus Kran-
kung über die schlimme Behandlung von Seiten
der fast allmächtigen EyKaiserin gestorben fein
soll; ferner durch den Tod des Bruders des

Kaisers, der von einem Wagen überfahren wurde
und bald darauf verstarb; auch die Kinderlosig-
keit des Kaisers wird vom Volke als eine Strafe
des Himmels angesehen. Es fehlt nur noch, daß
wieder ein sonderbarer Stern am Himmel über
Peking auftaucht, dann könnten die schlimmen
Gerüchte in dem aberglänbischen Volke ernsthafte
lluruhen hervorrufen

— Ueber einen musikalischen Scherz
Carl Maria von Weber’s erzählt die
,,D.» Tagesz.« Folgendes: Der Componist des
,,Freischütz« und des ,,Oberon« war in seinen
jüngeren Jahren einem iibermüthigen Streiche
nicht abgeneigt, und gern benutzte er jede Gele-
genheit, seinem Humor die» Zügel schießen zu
lassen. Ein musikalischer Scherz aus seiner Ju-
gendzeit ist ein ergbtzliches Zeugniß seiner ur-
wlichsigen Laune. Für irgend eine festliche Ge-
legen eit, bei welcher, einem alten Herkommengemää von den Vätern der betreffenden Stadt
Rinderbraten verspeist wurde, hatte der junge

-Weber die Composition einer Cantate übernom-
men. Das Gedicht, jedenfalls minder genießbar
als der Braten, schloß mit den Worten:

,,Und wenn wir Alles gut vollbracht,
Und fiir das Wohl der Stadt gewann,
Dann essen wir Ochsenbraten«.

Halt, dachte der fchelmische Tonkünstley mit
dem ,,Wächter dieser Stadt« mußt Du Dir ein
Späßchen machen. Er« setzte sich hin und compo-
nirte das Gedicht, indem er der letzten Strophe
die Form einer Fuge gab. Der Gesangverein
des benachbarten Ortes hatte dieAufführung des
Tonstücks, Weber selbst die Leitung übernommen,
und in gespannter Erwartung sah Alles der mu-
sikalischen Verherrlichung des Festes entgegen.
Der große Tag brach an. Die Väter der Stade
hatten sich mit geziemender Würde denrdurch dtt
Tradition geheiligten Genusse des saftigen Rin-
des hingegeben, und nun folgte die CTUMQ
Der erste Theil des Tonstücks gltxg CUstCUPZlvs
vorüber, ja die Zuhörer kargten mchk MkUhtFM
Beifall. Doch nun kam die FULL— Mk! SM-
dringlicher Bestimmtheit feste M. Stimme des
ersten Tenors ein: »D E U U E l f S U W«
Ochsen« . . . Nicht minder energisch folgte der
zweite Tenor: »Wir Ochf «!

» «
«« UND spkk

ging es im lieblichsten Tongewebe durch alle
Stimmen: »Dann essen wir Ochsen —— wir
Ochsen —« bis dann endlich, ganz am Schlusse,
nach einer zwecactigen Pause , eine einzelne
Stimme sich hören ließ mit dem Worte: ,,B ra-
ten« . . . »Den Effect dieser ,,Verherrlichung«
auf die Zuhorer kann man sich denken.

— Beim Protzem Besuchen »Wie
hier der Kalt von den Wänden abfällt.« —- Ban-
kierx ,,Kein Wunder bei dem Gerassel der Cou-
ponscheeren.« .
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l »O« Weges«- Esufgase des Geschäft-»
«

gi- Iiqkqb «
·« skaliliiisaassenlianellun R UIIIBUAllaiiiiii Hi Ziiissiilileii « D» UIIIMI s«

» eageeeaeeeaea . » » » Pkzzpakschuke g
sind i ArdeeisssIoiirieake - EIN? DZ’1FL»D"TZM«’FF«i-FEIZE""VZ« ge«aus Dckimidt Wams-es»- - U

»
, s « « « »»

. «

-——-.——

. FEUIEZ,FZ,FIAJJFU «

« empfing in neuer Auswahl U.
Bisse-sie ji«-i. Biiieiskeuek z 2 Bei. io o0p., i Ein. FHFF«-F»»F,.»ZZ· » J, Qikkzsssgisk 7 in den Illlisskuschajjcy

60 oopsz I , VII s )·»:».J«,».-;—.-»" »«««»;·:·«-Z- H« · .» . »
s, «.-«:« werden ertheilt —- stein-str. Nr. is,

» H; a -
»« XVI-M E es· s— O« Dsssdsssi

s UQEEOcs ZE »dieses-gez Bmpfelile in grosser Auswahl
mversi· s— uc an un .

RIGHT-THE« « . « «.

«««"«"«««
« Ums-STIMME II« 5 III-»Es!- !I- VERMES-III«-

Umsl Enge-Es Dildeiratmiip end WcldckeintiilimiingsMidian. M 2»»»»i»»»»»»»»»»»» »»»l»3»»MlkssssååkZlvlstskUs —E«.;k»«,k:»«:»«k»:xk:»3».«28:k««i««« Leisten DIE-T-ETYETTEETETTTTTIOTTIsTTT ««

sz esse« wosohe « lii grosser· Auswahl in lkolcolcok Jsaroelcs u. lketialssauce-Styl.. J« Liehesmann
DIE. ————-———-——————-—-——- spssiskwskksiiiiis sc« Emsiiisiiiisk us« iiiiisik-isisisss.

« Rsisbbsltsgs Lstts l « Mater—öillergolilungsplllagazinIII-starker «
«

« .- Speisou ä la out-te« - « . » Ritterstrasse Nr. 5.
«

ards' - .««·»-".j«:- ·« -« xzzs..-:;.»«;;.:--.«:;.i;;·,z .- « . - , . ·.
.. «

U« z» »»-».»,,»»» Wkzukn
·-«-—-—

-
--

s
«. · «« IX« -»—-.-x O« . o« « --»-(i) « fix-N« sei-X ( O« » - XW? . »

sz Vvorzuglausland W ktizssssiizz »»
I s » «.

e e s nise e oeliiesiblatt Es . U Full· Takt . III«
i F . ---— .Ø Ei» sei« gut»

X , , L7O-«0-E7 « » l) 7 I« S S S S I I S CIISP
mlt l0 l welches jeden Montag-Abend in Be— l der « « s—- «

s Ei« i » in» 130 Hi i, 1.—— « «— i s- X -ki.»i«.»gksz.g»»xxeissz»»»» s» «

W :»s3»::«»sz«:::«:eixiikxsizgxs»iggis»issxk rossten
liistsigsmoscsi 175 I, 1-40 go1esea’wik(i. i» cis- sisiii kisgvsi END-V? N!- I5- LI- D—-

- lkiätlessaisiimer Beet-g 200
,, t.60 — - und in der Umgegend »— oh» xkozw Pakijrosfabrjk der, Welt» Eh» we» 9h

schloss JoIutltlilslsotsg 300
» 2.40 « Post— verbreitetman nber 5000Ex., « von

g

? .-
. . s OR k G Mk« durch die« Kronspost befördert man . »Eis— s»- 1 «« s« W! M l Knien. Hkigixsicxxs Es»s»:«kk;3»«:»FX»» IF; H »».-«»..- —

i »»
«« girsiiåi Tuscien-c. ge» Durst— »

sz sei-· i, nokgehaude
»

« «« Cl! O! —-—« retis eilage »
:

· i;

THE» « . . H k kur alle Leser ·«-.... druckte man furg I I . I
·. o. s. ««

f H
v Faß Jahr 1896 m 119000 El« Du« — »: THE-»Ok- ’« « « « «

Sarg -N1edcrlage Ukmskxäxi":ė3»?»:2;’å»ä«kTåi»Ist; St— speist-share: « lktLRcisuktltukcu IIUCIUIIIEVVU
l« «« » « «

-

« . · E« S » .
.

- « « » : »Und VEVSEVE PEUUTUVI M« U) ·

lRs svoskfigiitelliibsziiTsFiinsnsndgZzH7sIj)sz« » tnrkiselien Tebel: . - II. Ipiiniikheitsesce
« E« » «« II« s»5 Dis; Atti-kluge lles ,,Walga«sY· Ist« FOOOBH i ») » «,

»« « . . Skektlstkaße NR 15- OUCTL Z«
««

- . im e ngt grösser-»als cll » l- «« »
«

- — Dssszf « «sf sz · - ssuclie Tot· lt ei; ll .

»

Cmpftchlt eine große Auswahl non » zzzsziisciiisiziizsii -I-’ii-g3---Ij-:-- « ;W IF( ssss3ks«-s-Zs«s. Jikiisszksziig »Es-z-weit. - e es nseras wee es L. Es« »Es— i Z «« inan seien. er an ie x e» .

igiizt ilkrUlLontagåposfkaäikTinniH ofder 2 00 20 H 00 d0 d Pf. d
Bl. Feier-Ä wäxhiäznd der Aussszkelluiög

» s s o «» - i i· in er» e ae ion au e— l »O e - . un · . o . as un . - -
S, an er ussse un seasse un er .

Und rccllcr Arbeit zu den btllcistcu Preisen. sie« ’ .-T.»-.»». ’ E«Zitilceirilageiii rot-litt(- iiassekst billig. V fsdasktsoheåtäq NTPEI Brot! I« e« « z« » « » . » «
·

« V l : « DIE-«« ; E· · n«
.

E« Au« BEIDE· l» »; II! IIIIISP ISIISP
ÜSUCHUUSSU Elle» ÄUU0Usz9U« «« « Ftszzk Eis: sz·:-J; mit guten Attestaten sucht eine Stelle

. »
.

—

" " « «

« « « « — Hwksshtllvgsvoll ":·«-Z-"- "·«.s·.-5T«« IV« vDCS in der Stadtoder auf dem Lande Of:
««

«

.« K« —
« xfkksk . -"::. F« ««

« us« Um« a« le T«

Damen- Die Reilaetion ilesa » i » - sssisiiisii d» V! emsig»

« ci- »: « «· 10 siiisk g Ko» Als Forster oiler !ZuselisIaoli tek
» szzspfk »z;sz«« z, · . .. . » H» -« z, wunseht ein alterer Herr Anstellung.

I[ ! t », H————————— » as« »Im« . » Zckgjfskjszzszljzzkjzxesfl «! As! Expsckj
T UT H -« 19 z» lsgfszz Fjsshzklsssstms lliiiii d..lsi.Y. P» X

» i · « i, iis »« i« aller) »Es-Achan seines Tat-ließ,

imd Blume! Alexander Piisilii IIP O PPE C O"b kupjxzx
M» «« WITH» kssssissssssss II« «»

«« "——"«« «« -«»««-)«ki«Es«k-?T«L«i’kk?- ZkFLks-F«"" s«
am eningsenen Platz , s i f

. d 86 X« X, z.
smptistist zu de» hiiiigsksk pksisskkx H« PsZCIZJI As» m U! M · ADS «« «« EIUIYE M««"«"»""«

« '« - diverse Eisen» stahl» DIE-Kling— « · « sp - « Kiyo Jung« dankt«
»

«» z » empfiehlt in a1- z; - und F h »»
«»

g » » g isz »» «»
für franzosiselie Conversation u. Zur

J» . » its; . at szwcspakszns pack« F« Eil-Eil G; - —- - » «· » « z: « - · ·

; le« Großen zu zs.«·»zz»»«z nie-se seiihesi:«k"« i- W « - « ». z« C« OF . . H «»
» » »

H» «
Beaufsichtigung der Sehularbeiten in

riiäßigeii Preisen seisfllslisån F? ZSZLZ’SQUHTITTTJM«Kaki-like: · H a . dem iibetklsttilensilk Tipeldaecbelleinsz Hat?
«

»« D«««-?"«"«sp« »M- Wss Essssis Eises-W« s— »Es— »» - i «

«« H« 3.«sz«i."gi. i» »

g« ««

«
W« Fig-»Hei»kzksis.»gikskgixiz» Zeit-it »—Kaplau Sacke,1ii2isrpix2sei.P0kii2-(i-osmsut, s IYAFFSU SYZYS m Lan) Un kmk

Eis, Dach— und Wandpappen in be· M
-

- å «

««
», «»

». R H ·

.

· -

»: »

i ehrabnahme billigsiz F« »— D) «" Be: Frass« «« usoTkxslllwsxagklllk’jkrtklläflulijlkislaniskk Genera! Vertreter» für· werde« gesucht Use« Russland· ««

zsYäf Azg « » deäs »

---- Wiege, email. u. verzinnte Kuchen— » HXOSH die oåttgeppkovinzejl HEXE, ertragen bei Pöddeiz sehloss-str. 28«,

vollster Ausftattung prompt ausgeführt. läatkojilelzligelzltfithslckk Funken, Bev0lver’ B« « U« jung« vwamms -
ik · ·

——«« - o wii e: c II« ·«

·
In reichhattigrr Flut-ways T Ei» wmäg gsiuaqakks M; .

»

l lllällll c. www»
· .. . I)e III-CI JIIIIOWJYSVIIÜSUS U« PICIIKIUL CKYiEQ Beim Haus-Wächter zu erfahren.tu er inan e w Fuss im aus«-M

T·-""3"« « F"""««""«««' -—- Bin ordentliche-s,ilaiiiscipsiiiectisiiiiiis
» ·--

. .

-.-» s«- sb Wlh« la waret-located G I '
v.

läge-III? dkkgsågiåbem .Naheres hier- K« » c ,
. · - « - · ; JJTT ’ «» « « »

Z« X « XX .
’

I --«« « . ,·,,.» . . -
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· .

. . . .
.

.
.

DE »Ist-O Somnierih.-.ater.Allen Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die Anzeige, dass melll lieber « «

·

———

. Sohn, der Distriktsslnspektor
- s o g SVUUkT4g- den I- September

k in in· · ·i i«- nin -

Les« sei· Dei-··-0 ktt il lllllk 10 0 e Vvkitelluua
« » · · ·

» . . »Orphens in der Untcrwelt.« Op -

. am 29. August, 7 Uhr morgens, nach schwerer Krankheit imZDialconissemHause in Riga em- rette in 4 Acten von Offenbach. Zuien
. schlafen ist.

· ·
SchIUß Auf allfeitigen Wunfch: »Der

« Die Beerdigung findet am 31. August um 3 Uhr nachmittags vom Diakonissendiause i sroße IseHzssSchwallk E« 3 AeteU
aus auf dem rechtgläubisen Kirchhofe in Riga statt. A

Uf Und JCTVVW
DE· Ussssbsssss UND· tielichend ans einer Iahcvarkn Yaconiatiiic d "sp«« 7 «« A""""«"

« Obkistin Nåcillic Zicl0k0 OF« geb. 7011 KymmeL . Montag, den 2. September c.-
.

·

«

· -We1·ko, den 29. August 1896. - Abfchtedsbeuefiä LiirkHerru Rcgtsseur
« . - , . .

- a or e.
·. J «. . . « . · : s 7 i s s . -. « « ehaut von der J. J. Oa e « ’

-—-——-————-—--————--—..—————————. » .

s«
.

s ge; Rgiulglxkr Sibmcrsuncii
. wan in Scteu von SchönthatnIosc SIIOIIIIBIICI IIIIUSPOI LVESMIJ MaclWE COMPEMY ,,.,.«Z;·;·;,,JI;«s,-,» ,,»,»,,»«

«» »« M, M . i;- Lateine, Wisconsin Nehmt! 8 Uhr—-
»»«·«,», M»» wird am Montag, den Z. ·scptemtici·, um II Uns« mnrgeiis auf dem
«». - fzs . « Aussiellungsplaiz ein Vsml ·«—

«

. «· «. »i---· · i»—-. - i« D . -·s·s-. «« —

·. ii Schiossepwerksiaiie h «
; Pisobedr Zsohen ecsdllgllll sisl s sc«

· .«; -"«""E· ii «« -««i· J abhalten und umherfaliren begin« DE« W· AUesltfks ·«· jiir Bau— and MoniimeniaLHi, xienny von zur Erinnre-i,
i, - «X«I«I»- V ektketek I« C sanke- Magazin«1-2,S,,.»k,s2.2,.3-« xsacha

· jir eiten von .»sz»:.szz»sz«»· ········- s s '·-—-——-———-one«

« .
.....,...,... klolmstrsasse Nr. 14.

·

« l ( l I ( , F N , »·
vom I. September· a c. an Gros-BHY l I c e et· Markt Nr. 7, llans Uns—-

« « speclchekinge sowie frische sehnt- N - lass« «· SPVCCVSVUUCIJ THE-THE« You.
· » · · N ·

·· F tu· l d · s 9 11 Uhr form. spec1alitat.
· .l l .

s xlijieiijiziznkglkunärvevsfiigjificelklt Ikllllxxtago II ohjrousz Nasen« aalskkankt
««

· MSYAZIII - C L· - i Mantel «« ««

»-Makjen» j 552 «
· IPPMY « a t · z a · Dr« mec KoppelsJ VI Russisclie Zirasse 4 ·—·-«« « «« E« Ums ···"—T—·—··«·—

·
·

· · Eine Pia-Ue nach Berliner, Wiener u. Pariser «vtssavvts den; St. Matten— ZJTYJHTH «. » « Models angefertigt, sehr preis-w. l· RangkgFusan-or. i bei der llolzhruclce . » . Si· »» ·«-

· ·«»,-·H,,A««- «-- in- und auslandischen Fabrikate . o
- F « « «

.
Mk« DIE-got. Stein-S« s.AVFSTVUSUDS Von » JIJFLTPJR ADFSIUSUITSV von. f« Ikestellnngen Aufuahmezcit fükspokimiis von 9——5uhk.— «« · "i, A · « · L nach Maas- werden prompt und —·—Cl«di) -I) 0IlkMdl0rIl, gusselseklwf SCHMIECIEPISGTIIOU Un Uc e Masse« Waueiiiiiiiie- Th e at er.

" , Z s« T« , - diverser sorten werden während der - Hommckspcheu SVUUWM de« I— STIMME« 1896-Kreuzen olpelislten Gkahplatten etc. «:
· — «

,
als: Regeniniiiitcl Ja uets d: Pole— · s

aus allen gaiigbaren MarmdisF u. Granitartern Aus— in versch.Mustern zu äusserst billigen Preisen, ddltkzsilelliiliilåszefiir blililzgfleriiettdxalijziiigiliis PÜJWU wNckeUs UIJU Vqisbk + Eis« WITH-Fig» sdszcksayführung von Gkaviatnren keep. Insehkikten in - und sonstigen eltlossekakheiten für Bauten, Petersburger strasse Nr. 72, Haus XIV-Obst« EVEN« VSCÜZUVCUSV g lå MS la« m
T. Idkm

· · allen steinarten und Metallen. ··

· ·« Ixttxltissktllcelth Gaktenhiinlcen etc. - Emmerich, unweit der Ausstellung WE- UUTCT HEXE! EÜIIIUIIITS« nach
·· »He»- JPH VUUTHVU

T——IH————T—-TTT——"-T IesV-IS(- Mssvsklmlskts Preise der Platze mel- Steiim 80-
»-««·---

»»

·«--·····, Hochachtungsvoll 65, 42, 27 Cop.I O « .
» ·-

····"··s"—«·"·—"""· ·NOT· · ·— 1« -. USTAV TUIJRMER das Mode— d: l)anien—s1onfections- I Anfang X8 Uhr Abends«Alumsmums --)-- ·

»» .
« - . I o·ii"uegcisisa«siiii-sir» : lssk I« s7·«««ss’·"!k"späfl"« c« - S II l Brcitsäemasoliiiie le. i) 1 s» ·· a n rt kt i; n hiiii . »s- s »i- ssissisiis esse« .

.

!HUTZTFTP ·a e It Lotkeh seht· alter· s
·,

pra isc un S, H H FHHYEEYYHFHYF IF, Ju-·1ew, Alexander-Mr. 6 I Zazkszkmzszhzgz (25 Moos) ·
. "FFEHOG·EZIZ-ZsE«;ZF-Z·F«PJ ·· J, · I; »·

».
. l gebraut-hie Brilcliciiwaage J« III. -

77 "«"u«n«i-i«S-n’k:s-«·2i Sense c·- "3 I.
,, lldlllllsckk kcssc -

— siiiuspriirexsqsfx ·- — ,-.-s ispssslsllsecssisss «· z: » p I«

.
«'

« » « ·
-·

· -
—

- -- , « ä HAVE« Ums Zum vCkkSUk FiS0kSk· l.
«

- »So· WÄÄU II· s strasse Nr. Eil. Hliiiss.Fiiuiii-Assiioiiianz- iiiiiilagiiiii s
» .. . ————————-———-————————-—-——-——--.

.-—-— Ein! Drenner
. e - zu gleicher Zeit auch als ·Brennerei—I xerwaltey mit guten Zeugnis-sen, sucht ,

- · · )
· nstellungn Zu erfragen in der ,,l)or-

. »·
ASCII;

·· Er oliamlfaglllskhszlehteu Vngåpor pack» spkt.-Hoier2i)kik« bei Eli-km «Joacls VIII-ist Koch s ·
et. »Es III! »legitim- iivti

- ·
Bjgasohe strasse Nr. öd. · u . · III, UIUOIIIO i———-———-——-· iia iiiians a aii iiriii s essen— s·-a S , , . . I l« · C s s- s wskdeu ein» v011h1ui- assistan-

; . »—

»· « « (Englander) und ein 17 Jahr altes
. , - · mit den erforderlichen Vorbereitung-ringen nnd einem e a r e vtiiiiiukkohisu vskkåuke —— Da»Prof. Mermgs Kraftchocolade , — 1.----..-;-- H» - d .

«· ».
;

K l H k- 0« · «« Hchuspcnsicnats verkauft laut Fabrik-Preisen s« « IV« Fu« »Als« i
D· Isshselisåxxhslcsxcao kostkzkkzp niijahkiich siisoiviksu niziiukiputsxz Hi» Mstzxkiiatsexamokt —-·—-—-"—""Y»·W,·sp·»Cspampagnwjabrik Wlkllllll jUks Land «

.
«

»« · hiitväixschäeiisgnäii Bässtldfngeäixåssäixxgixgtvxsxdsgigoxigåsr isltslslkssåliåigigs ggzgxgllshbor «

w» « am Sonntag, d. i. sent» engagirt L. l nsio
·

on
·.

a
·

··

· · · ·

« ·

· » ·o ««7·7·«3T3YY" « giijlsceifaE«ITii:i««i3eli«il«ioT«Fsli-«lk«m2n hsihjahkiich 110 nahe-i. du«« + sszhwszmlilkklkszlsss GSSIICIIII ,
·Hafekmehl Fz ABC-Mehl Lszssxsisttss OF« i""d""p«ehll Brüdern, welche gleichzeitig die Anstalt besuchen, wird die Zahlung er- - d l b i zYEnde sent. im I. oder U. Stadtt f· K 2 H fermehl Ik ·llg·cl·· mz«sjgsz· Ik et agk e eine freundhrenovjkantlllenvvolts

- inorrs a » · F- «- Mhb««sk;:fs1«e«««««« Nähere Auskunft schriftlich und mündlich ertheilt jederzeit und nimmt Lan? V· 5—6 Zlmmekns EUVTHC W!Okksklkk II! IICUSI SCHÖNE O« pro· Jedes-Esset« M— s· » « - · · - 2 allen Wirthschaftsbequemlichkeitethg······i·· W»
· . Zöglinge an im schulhause in Jurjows Pferdesltråisse Nr.

T E· r · . . OF· nah» Preisallgabe ······ X· X· M· ·«.ii-««- · Es: I10·0 re ne .Mag« Iuergenspn C Schuhu« l L« «

Golonialwoarenhandls ki...-.k.-...ss--—. g. Verlor-II
" « seh, zkzgzgkkz u pkzxk ·» z« sz z· » »· Zne ganz neue kleine schwarze

-.
II », tische Damen-Schon— IT atnennhk mit einer kurzen Kette

. v················· ·-—···«·—·—«.

at· auf dem Wege vom Ausstellungsplatze
« · der Königs. Sächs. a. ltiinigh umso. llofliofsraiitsn .. . ll rntfnän Mo« Ppauf e. El« zum H0Illlliet0rsbuhg: FAbEldgeszJspss Z « · « - «« — «; SIIIK II) Uc- szn gegen e« mmg «« r' ««

? ist die elegantes-te, praktischste und billig-isten « T« » z Tpeänelun npbunh a vMay F« Edlicirs Kragen, Manscliotten und Vorhenidciion N U IMCKIMMUXB s. O ·sind im Attssekksls VOII de! ksilzstss l ttsigtlls Aus! UUEUUOIIZIIIIOITIISIISUJVSIOKO n iisbiicsrnnsisenhno n orientieren-no no— - f— · · iBeineltäwäschednticht zu unterscheiden. mit demWaschenu.P1;I3ih:·F-3k?p·ftFuss; SEND· oamo coöom pa3y················ ······· Um recht· zahlkelche Bethmhguvg am·f IV? S« sm m« « · · . , s: ««T·s· "h t iken in Tt «,-n:f n mer-I n ubiinn nbitatorsh öonhmoä ;
wenige 0opeken·er- · ·· ·

s« Jdlichs berühmte «· · · ·
um! et· ro

·

i·1 z n. l)
I o . f h- kiskxteixtxizszkikgsxgk g:·.·.k:...::.«a..:.: THJZFTZHTM ·""«« ««

»· TZSLIZZTHXZTTspZZTTZTZTZZTTZTTTTT OFDO d kell
l I ldiiisenxvszglsilsllilell III, ltllsldlllissskltklixltdfzzllsxxslx skkfibeöngxkgöneliilrlannzgdizliin Nasid-ZEIT? SCHULZE· Co« l· Soktombszke

.- Fetzen-mode, die bei .·.;;-xx3 freiBvoxi « Zog-»F; zzouzgxgjz kzpgzzcsxsgz gpoqgxiz werdet· die radfahrenden Damen seht·
ängeremcikebrauche " «c en es an ·e1- z· «

- 6 »

» gebeten·Isäxäkijåxsääskåi . - TTIIJTZFFZTTHTILTXTE I Atsxssdssesps s— TTEZIIII-III.2"Z-«J"ZG2TF"«IZTTZT-TTY2 o» kais-ans.
fees-es dsrKaoten, I Trasspirstkptik Mk « « ».3»«—..- . » sz . Ostia-it napvmesie ltpsset—·sbs0e1·slzlc1sZEJFZZFZIZZZFJZZFH ZHHRZIZZZZFFIJFZ verreiste-is! Beim» IIFF0p8Z·Y;1·Y;-Zt··: u·I ·kikamm iiieyasiiiicii III gesehen, Pensions« s TJTDCTIJZHTTIHL ZEIT» IV name» »»

—-· ii s di i. - - «
.

«. .«
· 1 -

·

- Inventars-Zins. 12 ssssss
BETTLER-ZEITTTHTHTIXTTEYZTFFH I kkägxTkxikk TFFKZTITETTHIszHIFE äcåsksmkssjksxTkblfxs 33135333302232333 ÄWICIE CICS IICIIIIWZES
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GrflefBeilage zur Illeuen Illörptschen Zeitung
gekrönt gewesen wäre. Jn diesem Jahre ist im
Süden der Krons-Branntweinverkauf eingeführt,
in den Rahmen dieser Reform fällt auch
der Kampf mit der Trunksucht. Vielleicht ge-
staltet sich. meint das Blatt, das laufende Jahr
für den Odesfaer Nüchternheits-Verein glücklicher
und ist er» dessen enthoben, mit« den ,,Hindernisfen«
des Jahres 1895 zu rechnen.

Ytlitkstljer Tage-listing.
Den St. August (12. Septemberl

Die Jfolirung Englands.
Die Mißerfolge sind in der englischen Politik

so ununterbrochen auf einander gefolgt, daß es
nicht Wunder nehmen könnte, wenn England es
jetzt mit einem anderen Eourse versuchen würde.
Daß hierzu in London eine gewisse Neigung
vorhanden ist, legt der Londoner Correspondent
der« »Nat.-Z.« in einer längeren Auslassung dar,
die an das Ableben des Fürsten Lobanow und
die Zatenreise anknüpft Es heißt daselbst u. A«

,,England weint dem Fürsten Lobanow keine
Thränen nach. Zuerst mußte man den Forde-
rungen des politischen Anstands .unv rein mensch-
lichen Mitgefiihls nachkommen und sich in den
üblichen Beileidsäußerungen ergehen. Aber nach-
dem dieser Pflicht genügt ist, sieht man keinen
Grund nicht, zu verhehlen, daß man sich eines
überaus gefährlichen Gegners ledig fühlt. Den
Radicalen erschien derVerstorbene seit den Vor-
gängen in Armenien höchstens um eine Schmi-
rung weniger schwarz als der Sultan und seine
Paschas. Die Blätter« dieser Partei· erblicken in
dem plötzlichen Tode des rufsifchen Ministers ganz
direct den strasenden Finger Gottes. Jns der
unionistischen Presse giebt man nicht vor, über
die Beweggriinde der Vorsehung ebenso genau
unterrichtet zu sein, aber nichtsdestoweniger erklärt
man sich voll damit zufrieden, daß das Schicksal
in diesem Falle nicht gegen England gefochten
hat. Fürst Lobanow war in britischen Augen
der Moltke zweier diplomatischer Sedans Eng-
lands« Den unverständigen neun Zehnteln er-
schien er als ein Mann, der, taub gegen alle
Gewissensskrupel, mit harter Gewalt seinen Willen
durchzusehen wußte. Das verständigere letzte
Zehntel vermochte allerdings richtiger zu ermessen«
daß Lobanow überhaupt nicht jenen Meisterstreich
im fernen Osten hättezzausführen können, wenn
England muthisg zu seinem-alten Bundesgenossen
China gestanden hätte, anstatt fortwährend zwi-
schen Peking und Tokio zu schwankem und daß
in Konstantinopel Lord Salisburh so kläglich
unterlag, weil er in Armenien auf ein erfolgloses
Fallenstellen ging, ohne an einen etwaigen Rück-
zug zu denken. Doch es machte Fürst Lobanow
am Ende nicht zu einem weniger gefährlichen
Gegner, daß er seine Erfolge durch gefchickte
Ausnützung englischer Mißgriffe errang, anstatt
durch Drohungen mit den Heeresmassen Nuß-
lands. Das Ergebnis; seiner Politik blieb in-
jedem Falle die unangenehme That-suche, daß
England sich auf seiner ganzen asiatischen Linie
zurückgedrängt findet. V «

Es wäre zu viel behauptet, »daß man in Eng-
land mit dem» Hinscheiden dieses energisch vor-
wärts gehenden Ministers nun auch auf eine
wesentliche Aenderung in der Politik Nußlands
hofft. Der Cours derselben ist einmal schon durch
geographische Bedürfnisse vorgeschrieben und, wie
die conservative ,,St. James Gazette« schreibt,
»wenn in Petersburg auch am Anfang gegen
die Weisheit der Diplomatie Lobanow’s Zweifel
bestanden haben mögen, so hat sich dieselbe doch
allzu« erfolgreich erwiesen, um jetzt wieder aufge-
geben zu werden. Jhre Wirkung auf britische
Interessen war nicht so günstig, aber das lag
auch wohl kaum in ihrer Absicht« Und darauf
entwirft dasselbe Blatt eine Skizze von, ich will
nicht sagen, der Politik der continentalen Staaten,
oder doch davon, wie England ste sich vorstellt
An dem status quo in Europa zu rühren,
sei zu gefährlich, und auf Rußlands Ueberreden
wäre man dahin übereingekommem an demselben
nicht, selbst nicht einmal in der Türkei, zu rütteln.
»Aber es giebt noch eine andere Welt — »außer-
halb Europas. Jn Asien, in Afrika kann man
noch die Ellenbogen bewegen und» mit offenem
Lichte umhergehen, ohne einsze"allgemeisne" Explvsjpu
befürchten zu müssen. Einjeder Staat hat dort
etwas zu gewinnen — ausgenommen England.
Unser status quo liegt in jener größere»
W eltl . . ». Rußland lud· Frankreich sowohl,
als die Dreibundmächte ein, hier in Europa
Alles beim Alten zu belassen und die Erfüllung
ihrer verschiedenenWünsche nach gegenseitiger
Uebereinkunft d o rt zu suchen« Die ,,St. James
Gazette« giebt in diesen Worten nur der allge-
meinen in England herrschenden Anschauung
offenen Ausdruck. Auch die »Times« ist der
Ansicht, daß das »Hände weg von der Türkei«
eine lebhaftere Thätigkeit der Mächte cmdekswp
in Aussicht stelle. Mit anderen Worten, man
gesteht jetzt in England ein, was die continentale
Presse fortdauernd behauptet hat-: Lord Satis-
burh rannte gegen den morschen Bau des Os-
manenreichs nur darum so eifrig Sturm, damit

die übrigen Mächte und zumal Rußland mit den
Trümmern zu ernst beschäftigt würden, um —-

anderswo Zeit übrig zu haben. Diese Politik
scheint zum anderen Male mißglückt zu sein,
und wie soll England sich nun gegen die Folgen
seiner ,,glorreichen Jsolirung« wehren? Durch
eine directe, weitgehende Verständigung mit Ruf;-
land, rufen die Radicalen nach alter Ueberliefe-
rung, aber das Jnteresse an diesem Ausweg
wächst, weil ihn heute auch so viele der eifrigsten
Conservativen befürworten. .

Beim Amtsantritt Lord Salisburtys ist die
englische Politik gegen Rußland in dem Fahr-
wasser Lord Rosebertys geblieben. Aber an des
gegenwärtigen Premierministers Wunsch nach einer
freundlichen Auseinandersetzung in Asien läßt sich
nicht zweifeln. Noth lehrt eben beten. Man über-
sieht oft, daß England sich in den beiden letzten
Jahren nicht nur zwei mal verbrannte Finger ge-
holt, sondern auch dabei zwei Bundesgenossen für
immer verloren hat. So oft England früher ein
Bangen um den Befitz Indiens, den Mittelpunet
seiner auswärtigen Politik, ankam, blickte es be-
ruhigt auf zwei Helfer: die Tü rkei und Chin a.
Ein paar hunderttausend türkischer Bajonnette
glaubte man mit englischem Gelde stets gegen
Rußland verwenden zu können. Das war der
Preis, den der Sultan für die britische Unter-
stützung zu zahlen haben würde. China und Jn-
dien waren gleichfalls natürliche Verbündete; sie
bildeten das conservative, territorial kaum weiter
ausdehnbare Staaten-Element in Asien gegenüber
dem aggressiven Nußland und Frankreich. Welche
Macht sollte nicht in den unzähligen Millionen
des Reichs der Mitte schlummern, das sich noch
kürzlich erst Frankreich in Tonkin vom Leibe ge-
halten hatte! Wie oft suchte man nicht Nuß-
land -mit diesem- Koloß Furcht einzujagenl
Heute liegt er zusammengebrochen - und mit
der russischen Hand an der Kehle. Die Tütkeiist
anscheinend für immer geschieden von ihrem alten
Beschützen Es muß eine schwere Stunde für die
britischen Staatslenker gewesen sein, als rechts
und links die erwarteten Stützen brachen, um Eng-
land in Asien allein stehen zu lassen. Da aber
Großbritannien weder fiir die« türkischen Armee-
corps noch für die geheimnißvolle Kraft der chine-
sischen Millionen einen Ersatz zur Stelle zu schaffen
vermag, hat Lord Salisbury und seine Partei be-
reits begonnen, sich in das Unabänderliche zu
schicken. Kein « Geringerer als Balfour äußerte
sich Anfang dieses Jahres dahin, daß man dem
russischen Begehren sznach einem eisfreien Hafen in
Ost-Asien keine Hindernisse in den Weg legen
wolle! DersebeMinister läutete bald darauf im
Parlament der alten conservativen turkophilen Po-
litik das Sterbeglöckchen mit den Worten: ,,Lord
Beaconsfield ist todt. Warum jetzt noch seine
auswärtige Politik angreifen!« Und was man den
radicalen Blättern bislang als Landesverrath an-
rechnete, das können wir jetzt auf einmal in qlleu
Varianten in den konservativen Zeitungen lesen:
Konstontinopeltist plötzlichin der Werthschätzung
als. Ausfallthor gegen. den indischen Seetveg ge-
waltigz gesunken. Marineofficiere von höchstem
Ansehen sprechen ihre Zweifel aus über den prak-
tischen Werth des Suez-Canals im Kriegsfalle
Rußland könne sich im Uebrigen von Odefsa aus
fast ebenso gefährlich erweisen als etwa vom gol-
denen Horn. »Warum demnaeh so viele Opfer
bringen, um den russischen Bären von Konstanti-
nopel fernzuhalten L« fragte kürzlich der unionisti-
sche ,,Spectator«, der sonst nicht oft auf waghal-
sige Neuerungen verfällt; ,,wir·hegen nicht länger
den ernsten Wunsch, das Türkenreich aufrechtzuew
halten. . . Wenn wir uns von Konstantinopel
zurückziehen, sobald Rußland dorthin zu gehen fürangemessen hält, sehen wir nicht ein, warum das
letztere nicht in Betreff Indiens und Chinas mit
uns einig werden, könnte. . . Wir sollten auf-
richtig·«anerkennen, daß Rußland zu den Wünschen
nach einer geraden Route für seine transsibirische
Bahn und nach einem eisfreien Hafen voll be-
rechtigt ist. Und wir sollten ferner zu der Ein-
sicht gelangen, daß es nicht ruhen wird, bis es
diese Ziele erreicht hat, und daß diese letzterenunsere Sicherheit untergraben« Mit anderen Wor-
ten: da die Situation doch unhaltbar geworden
ist, erscheint es nutzbringendey sofort in den fau-
fcen Apfel zu beißen. England erführe dadurch
jedenfalls auf längere Jahre-hinaus eine gewisse
Erleichterung in A,.fien,·.··und das käme ihm sehr
gelegen, nicht nur für die gewaltige Aufgabe der
Wiedereroberung des Sudan, sondern auch für
jenes weit größere Project, von welchem der Nil-
feldzug nur einen Theil bildet, die unbeschränkte
Beherrschung des indischen Oceans
Seit Russland im Stillen Ocean zu einer Flotten-
macht herangewachsen ist- Und Frankreich in Ton-
kin und Madagaskar Stützpuncte gewonnen hat-
ist man in England darauf aufmerksam geworden,
daß Jndien eines Tages auch von der See her
Gefahr drohen könnte. Dagegen schützt allein
der sichere Besitz der Uferländer des indischen
Oceans Darum verstärkt man Hongkong und
Skugspvts gegen den Weg von Osten. Deshalb
jene Unruhe bezüglich Süd-Afrikas,« wo der Ha-
fen von Simonstown ebenfalls zur Vergrößerung
und. Neubefestigung ausersehen ist. Wie lange Fortsetzung in der zweiten Beilage

wird di« Befestigung von Monbasa auf sich war-
ten lassen? Und sollte Jtalien seiner Besitzungen
wirklich müde werden, wird England wohl keinen
anderen Erben in Somali-Land dulden. Den ge«
fährlichsten Punct bildet aber die Besitzfrage der
Euphrat-Mündung. Rußland dürfte hieran nicht
ganz uninteressirt sein. Merkwürdiger Weise
schweigt man sich jedoch in England über diesen
Punct völlig aus. . «

Man darf aber bei der derzeitigen Lage mit
beträchtlicher Zuversicht behaupten, daß England
für eine gewisse Verständigung« mit Rußland ge-
geuwärtig zu manchem Opfer bereitwilliger ist als
je zuvor« «

Jn Deutschland bringt der ,,Berliner Lokal-
Anzeiger« unterm 8. d. Mts. folgende Meldungen
zum Besuch des russischen Kaiserpaa-
r e s: »Ein deutscher Diplomat in hoher Stellung,
der während der Kaisertage sich in der nächsten
Umgebung der beiden Herrscher befand und die
Eindrücke nnd Ansichten des Zaren genau kennen
zu lernen in der Lage war, hat gestern Abend in
Görlitz kurz nach der Abreise des russischen Kaiser-
paares mit unserem Specialberichtcrstatter eine
Unterredung gehabt, über deren Jnhalt uns dieser
folgende Mittheilungen macht: »Hu wiederholten
Malen erklärte der Diplomat, daß die an den
Besuch des russischen Kaisers geknüpften Erwar-
tungen sich nicht nur erfüllt haben, sondern weit
übertroffen worden sind« Drei Thatsachen kenn-
zeichneten das freundliche Einvernehmen beider
Herrscherpaaru erstens die Thatsache daß der
Zar in Breslau, als er im Begriff war, sich vom
Paradefeld ins Schloß zurückzubegebem sich aus
eigenster Initiative« an die Spitze der glorreichen
deutschen Feldzeichen gesetzt habe und diese nicht
nur in das Schloß, sondern die seiner und der
Kaiserin Negimenter in das Ständehaus begleitet
habe. Zweitens seien ganz gegen frühere Ge-
bräuche schon am zweiten Tage die Ordens-Aus-
zeichnungem und zwar nur die an die politischen
Persönlichkeiten verliehenen, veröffentlicht worden,
was zur Folge gehabt, daß auch deutscherseits
bereits gestern und ebenfalls nur die an die po-
litisch hervorragenden russischen Staatsmänner
verliehenen bekannt gegeben worden seien. Die
Thatsache schließlich, daū der-Reichskanzler, Fürst
Hohenlohe am Sonntag eine Audienz von über
einer Stunde bei St. »Maj.« dem Kaiser Nikolaus
gehabt habe, und daß der Kaiser von Nnßland
auch dem Staatssecretär Freiherrn v. Marschall
und dem Botschafter Fürsten Radolin in den ih-
nen gewährten Audienzen ganz besonders seine Ge-
nugthuung über die herzliche Aufnahme in Deutsch-
land ausgedrückt habe, beweise die völlige Grund-
losigkeit der Mittheilungen einiger Blätter über
eine ,,»kühle Zurückhaltung« des russischen Kaiser-paares. Geradezu frevelhaft sei es, der Kaiserin
Alexandra Feodorowna den Vorwurf zu machen,
daß sie ihre deutsche Nationalität bereits vergessen—-
habe. » Die Kaiserin habe stetsdie Unterhaltung
in deutscher Sprache geführt und bei, wiederhol-ten Gelegenheiten ihre deutsche Abkunft betont.
Kaiser Nikolaus habe während seines Aufenthal-tes in. Schlesien auch seinen Besuch in Frankreich
in für den Dreibund freundlichster und wohl-wollendster Weise begründet. Auf der Fahrt von
Breslau nach Görlitz unterhielten sich die beiden
Herrscher angelegentlich mit den beiden Botschaf-tern, Graf von der Osten-Sacken und Fürst Ra-
dolin.. Das« Gespräch drehte sich um die hohe
Politik, wobei sich per Zar in der Orientpolitik
mit Oesterreich identiscb erklärte; ein Hetzen irgend
welcher Art seitens einer dritten Macht müsse ent-
schieden unterdrückt werden«« —— Derselbe Special-
correspondent des ,,Local-Anzeigers« war vor eini-
gen Tagen in der Lage, über eine Unterhaltung
zu berichten, die er mitdem Fürsten Radolin inBreslau während der Kaisertage hatte.

Nachdem vorher die ,,Now. Wr.« in mehreren
Artikeln Klage über Schwierigkeiten geführt»hatte,
die dem russischen Export an der deutschen
Grenze bereitet worden, sind dieser Tage von an-
deren inländischen Blättern Auslassungen gebracht
worden, in denen mit» Reprefsalien von
russischek Seite gedroht wird. Diese von uns
gestern wiedergegebenen Ausführungen sind der
,,Nat.-Z.« von ihrem Eorrespondenten übermittelt
worden und das genannte Blatt macht dazu fol-gende Bemerkungen an leitender Stelle: »Wirhaben seine (des Correspondenten) Mittheilungen
wiedergegeben, weil er in der Lage ist, die Ab-
sichten der betreffenden russischen Negierungskreise
zu erkennen, und wenn fie derart sind, wie er es
darstellt, man in Deutschland allen Grund zurWachsamkeit hat. Es kann aber nicht zugegeben
werden, daß bisher deutscherseits Maßregeln er-
griffen worden sind, über die man sich in Nuß-land mit Recht beklagen könnte. Die Aufhebung
einer Anzahl Transitläger ist erfolgt, weil siefür ihren Zweck überflüssig geworden; der Bezug
russischen Getreides deutscherseits hat durch die
Abschaffung des Jdentitätsnachweises unzweifelhafteine Förderung erfahren, neben welcher die et-
waige geringe Einschränkung durch die Aufhebung
einiger Transitläger garnicht X« Vskmchk kommst!
kann. Die Maßregeln gegen die Einschleppung von

soll man etwas geben, einem selbst bleibt nichts
übrig« .

. ., hörte man aus dem Munde der
Gebet freiwilliger Gaben! Sol! es bis ans Ende
der Welt so gehen ?«

— Am 29. August, am Vorabend des Na-
menssestes der. verewigten russischen Kaiser,
celebritte der Hof-Pr«vtoptesbyter Janyfchew ZU
der Peter-Pauls-Kathedrale eine Seelenmef fe
in Anwesenheit der Gtoßfüristen und Gtoßsüw
stinnen.

— W» es auch schon bekannt —- so schreibt
man der ,,Düuq-Z.« aus St. Petersburg — daß
sich an der Petschora Naphthaquek
len befinden, so haben die neueren, übrigens
nur vorläufig angestellten Untersuchungen erge-
ben, daß viele Ouellen, und zwar an der Jshma,
die vom Süden in die Petschora fließt, und an
de: Uchta, die sich in die Jshma ergießt, überaus
reich sind und die Beschaffenheit des Oeles vor-
züglich ist und nur wenig dem amerikanischen an
Güte nachsteht. Die Nähe der Flüsse erleichtert
den Absas so daß jenem Landstricb ein nicht ge-
ahntes Aufblühen bevorsteht. Die Entdeckung
dieser Naturproducte hat aber noch eine andere
sehr große Bedeutung. Mit der Einführung der
Naphtha als Heizmaterial für Dampf-
schiffe erlangt die nahe Beschaffung dieses
Oeles im Norden eine außerordentliche Wichtigkeit
für die Entwickelung unserer Flotte daselbst. Die
Schiffe werden jetzt dort mit englischer Kohle ge-
heizh die 11——13 Kop. pro Pud zu stehen kommt;
tritt aber irgend eine politische Complication ein,
so wird diese Zufuhr eingestellh die per Eisenbahn
mögliche Zufuhr (nach Beendigung des Baues der·
Wologda-Archangelsk-Bahn) aber wäre sehr theuer.
Somit steht der Schisffahrt in jenen nördlichen
Gewässern durch die unentdeckten Petroleumquek
len eine große Zukunft bevor. Auch die geplante
Kriegsmarine (mit dem Stützpunct im Kathari-
nenhafenan "der·Murmanküste) findet erst in dem
neugefundenen Heizmaterial eine feste Basis für
eine unabhängige Stellung. Es sei noch erwähnt,
daß nach den Berechnungen die Heizkraft von »1
Pud Naphtha gleichkommt der von 3 Pud Stein-
kohle (mit Berücksichtigung dessen, daß beim Ver-
brennen der Kohle nicht alle . Kohle wirklich
verbrannt wird, sondern als Staub re. ver-
schwindet). ,

—- Eine ,,Unterredung überdieMätw
gel des russischen Lebens« entnimmt die
,,St. Pet. Z.« demFeuilleton der ,,Now. Wr.«.
Der Verfasser, »der mit dem Pseudonym »Ein
Mordwine« zeichnet, erzählt dem Leser, daß er
diese Unterredung mit seinem Freunde, einem
Vollblutfranzosem gehabt habe, als dieser im Be-
griffe stand, Rußland, in dem er zehnJahre lang
gearbeitet hatte, zu verlassen und in die Heimath
zurückzukehren« Nicht einen Kopeken hat er zu«-
rückgelegtz aber glücklich« ziehe er davon, weil es,
wie er sagt, sp,,in Rußland schwer zu leben ist.«
Die Motivirung dieses Ausspruches bildet den
Jnhalt der Unterredung.- Ohne den Anspruch zu
erheben, den Jnhalt des überaus lesenswerthen
Feuilletons zu erschöpfen, seien nur einige Stel-
len herausgenommen, die einen Beweis für die
Behauptung des Autors liefern —- daß die
Rassen in keinem Stück so stark wären, wie
im Negiren und im » Schildern der negativen
Seiten. Der angebliche französische Freund er-
klärt, er habe in Rußland das Weintrinken auf-
gegeben. — »Weil der Wein theuer und schlecht
ist? fragt unser Autor. ,,Oh, durchaus nicht
deshalb! Guten Wein kann man in Rußland be-
kommen, und zwar für einen durchaus nicht hohen
Preis. Nein, ich habe das Weintrinken aufge-
geben, weil hier auf eineabscheuliche Weise ge-

trunken wird. Jch befürchtete, diese abscheuliche
Art des Trinkens anzunehmen und habe es daher
aufgegeben. -i—" Jch habe Sie jedoch unterbrochen.
Sie fragten, ob es an anderen Orten leichter zu
leben sei. Wenn Sie unter diesen anderen Or-
ten Europa verstehen, so antworte ich: ja, überall
ist es leichter. Schon deshalb ist es leichter, weil
dort Alles klar und bestimmt ist. Es ist schwer, in
einem« solchen Chaos von Begriffen, in einer
solchen Masse. von Widersprüchen zu leben, wie
Sie. Jm Grunde genommen wissen wenige
von Ihnen, was sie wollen uud womit sie
unzufrieden sind. Jhr dreht und wendet
euch, sucht— irgend eine wahrste Wahrheit,
thut es aber in unverständiger Weise, ohne um
euch zu blicken. Jhr wühlt in einem großen Hau-
ten verschiedenen Gerümpels und sucht irgend
einen kleinen Haken, an den ihr euer ganzes Le-
ben hängen könnt. Und ihr wißt es, daß man
bei unordentlichem Suchen den gesuchten Gegen-
stand gewöhnlich nicht findet, ja häufig erst dann,
wenn ein Fremder einen auf ihn hinweist. Jhr
GENUS! KAWEUU sagt, daß man ein Volk nicht
nach seinen Handlungen, sondern nach seinen Ide-
alen beurtheilen müsse. Gut, wollen wir Nuß-
IAUV Ukchk UCch seines! Handlungen beurtheilen,
was ja auch schon deshalb so schwer ist, weil
niemand weiß, wie er in dem einen oder anderen Falle
handeln würde. Wollen wir nach den Jdealen urthei-
len. Sagen Sie mir ein klar feststeheudks Jdeak d»
NUsseUV —- »Jhrer « giebt es viele« — De:
FVCUZVIS Iachkt »Is- Mkietzsich Viel« Jbrer giebt
II? WJUUSMUZ 120 Millionen »und alle sind fi-

unklar. Ja, Jhr lebt inmitten der unklarsten
Ideale. Worin ihr aber stark, unbedingt stark
seid, das ist das Negiren. Jht negirt Alles, Alles
mit Ausnahme des Todes« —- Von diesen allge-
meinen Betrachtungen geht der abreisende Fran-
zose zu Speeialbeobachtungen über. Trotz mancher
diisteren Schilderungen, die dabei entworfen wer-
den, hat der Freund des Mordwinen Rußland
lieb und antwortet auf die Frage, warum er es
liebe: ,,Fragen Sie mich nicht danach, da ich
nichts zu erwidern weiß oder nur echt russisch
antworten kann: ich weiß nicht, warum ich es
thue. Jch liebe es um eines Etwas willen, das
mir selbst unklar ist, mir aber trotzdem gegen
meinen Willen manchmal bei dem Gedanken an
die nahe Trennung von Jhrer Heimath das Herz
in der Brust erstarren macht«

—Ueber den ProceßOlgaPalmen, die
der Ermordung ihres Liebhabers angeklagt und
von den Geschworenen freigesprochen worden war,
ist vor einem zweiten GeschworenewGericht aber-
mals verhandelt worden, da der Senat das erste
Urtheil aufgehoben hatte. Bei der zweiten Ver-
handlung wurden den Geschworenen folgende
Fragen vorgelegt: 1) Jst es erwiesen, daß die
Palem dem Downar eine Schußwunde beigebracht
hat, wodurch der Tod Downars erfolgt ist? 2)
Jst es erwiesen, daß die Palem die That im Zu-
stande temporärer Geistesabwesenheit verübt hat?
s) Wenn der im Ver. 2 erwähnte Umstand nicht
erwiesen ist, ist es dann erwiesen, daß die Palem
mit voller Ueberlegnng und in der Absicht, Dow-
nar zu tödten auf Letzteren den Schuß abgegeben
hat? 4) Wenn die im Pety 2 und 3 erwähnten
Umstände nicht erwiesen sind, ist es dann erwie-
sen, daß die Palem im Affeet, aber mit der Ab-
sicht, Downar zu tödten, den Schuß abgegeben
hat, wodurch der Tod Downars herbeigeführt ist?
Die Berathung der Gesehworenen dauerte ca. 2
Stunden. ·Als die Sitzung des Gerichts wieder
eröffnet werden sollte und die Palem erschien,
schrie sie: »Hei»liger Nikolaus der Wunderthätey
rette michl« Sie wurde aus dem Saale ent-
fernt. Nach 20 Minuten erschien das Gericht
und der dejourirende Arzt meldete, die Palem
habe einen starken hhsierischen Anfalh welcher sich
wiederholen könne. Nach Anhören der Erklärung
des Proeureurs beschloß das Gericht, das Ge-
fchworenenverdict in Abwesenheit der Palem anzu-
hören. Das Verdict bejahte die erste Frage, ver-
neinte die, zweite und dritte und antwortete auf
die vierte Frage: »Ja, sie ist schuldig, ihr können
aber Milderungsgründe zugebilligt werden auf
Grund der einschlägigen Gesetzparagraphen und
zweier Manifeste.« Die Simferopolsche Kleinbüw
gerin Olga Palem wurde zur Entziehung
aller besonderen, persönlichen und
Standesrechte »und Privilegien und
zur Gefängnißhaftauf1 Jahr und4Mo-
nat e verurtheilt.

Nifhni-Nowgorod. Die »Na-ff. Tel.-Ag.« be-
richtet: Der Zudrang des Publicums ist groß,
die Hotels find überfüllt,« das Wetter ist besser.
Die Prämiirungen werden am 8. Septem-
ber veröffentlicht. Der Eongreß der«Hand-
lungseommis beschloß bei sder Regierung zu
petitioniren, daß an Sonn- und Festtagen über-
all der Handel, auch solcher mit Lebensmitteln,
auf legislatorischem Wege verboten werde.

Sfaratom Am 29.Augustisthier derFtnanz-
ininister eingetroffen und besichtigte die
Eisenbahnbauten. Der Minister reiste nach Kos-
low weiter. «

« Wurf-you. Professor Bergmann istsDins-
tag von dem Krankenbefuch bei dem Grafen
Schuwalow aus Warschau nach Berlin zu-
rü ckgekebrt. Wie von dort gemeldet wird, konnte
der Professor die Hoffnung aussprechen, daß der
Patient, wenn auch langsam, der Genesung ent-
gegengeht.

Odessm Die ,,Birsh. Wed.« haben den Be-
richt über die Thätigkeit des Ode s faschen
Vereins zur Bekämpfung der Trunk-
sucht fiir das Jahr 1895 erhalten. Der Bericht
giebt, wie das Blatt sagt, einen traurigen Beweis
ab für eine ganze Reihe erfolgloser Unternehmun-
gen. Was sich der Verein auch fiir den activen
Kampf gegen die Trunksucht ausdenken»mochte,
alles wurde als ,,keinem Bedürfniß entsprechend«
befunden oder ohne Folgen belassen. Der Vor-
stand des Vereins hatte um einen städtischen Saal
nachgesucht behufs Abhaltung von Diseussionen
über den Schaden der Trunksucht und Einrichtung
von dramatischen und literarischen Abenden —

das Stadtamt lehnte das Gefnch ab. Der Ver-
ein suchte beim Eurator des Lehrbezirks um die
Erlaubniß zu Vorträgen gegen die Trunksucht nach
—- eine Antwort erfolgte nicht. Die unentgelt-
liche Versendung von Broschüren und Büchern
über die schädlichen Folgen der Trunksucht an die
Gemeindeverwaltungen wurde im Einverständniß
mit dem Odessaschen Stadthauptmann verboten.
Einige Vereinsglieder wollten auf ihre Kosten ein
Volkstheater«einrichten, umdie Arbeiter dem Zuei-
pen-Besuch zu entziehen —- der Odessasche Stadt-
hanptmann erklärte dieses Gesuch als ,,keinem Be-
dürfniß entsprechend« u. f. w in. s. w. Die
,,Birsh. Web« haben im Rechenschaftsbericht kein
cinizres «seftnden,- das ,von Erfolg

H 195, s Sonnabend, den 31. August (12. September) V « 1896.
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pfehle Kuchen tuiBwdsprm als Salz « · « « « Geom- zizmäi IV, 7 Ewz ijmizzzzz caviay geräucherter Lache, wenig— CIUPFSIIISU -· .
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xuntersten K esse -.12";. D in er « , Ä h;
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««;Eskxspgiinlikåik THE. »» 2s. i.g...- access-eingangs « » . USE-vov s32-——1«Ubr Mittags« im SEND-Es! I » Aiiexshochst bestätigt; im Jahr-e 1881 s ««-

YM M: «; m? "««szhm« r « · in st. keins-stinke- Ckesse llleissltaiast Wird Eies LIDIIEISEEDIIO Im Fett-»Is-AMIIM SIUIMIU ——i————

.

«. B «« «» »»
x;s;.s:"..«;«i3"5-.:;,rxgisessxsxztiz
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Sonnabend, d. 31.Aug., v.12——1n.3--4 gut· sitzend in kiirzester Zeit aus— v « « « « . - ·. .
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V
·

.
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Daselbst stehen zum Verkauf: l kkk einptiehlt ist-Müller, T « sattlernieistek G. Iiokbekg Gkzssok Mark« Nr» «»

Federn-agent u. I Brettdrofchke mit Burstenmacherineisteig Johannis-str. · Stein-str- Nr 9.
·ledernen Schürzen. Nks 34s UUWOIC C— sspbssvlsklkskss «·
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Zweite Beilage zur ileuen illdrptichen Zeitung
zugleich für die Geneigheit des Herrn Gouverneurs,
dem Hauptgewerbe unserer Provinz, der landwirth-schaftlichen Productiom seine Aufmerksamkeit und
Fürsorge angedeihen zu lassen, wie er denn auch
sein Jnteresse in derselben Richtung durch den
Besuch der Wendenschen Ausstellung bekundet hat.

Unser noch kürzlich bei der ,,Chkistus«-Auffiih-
rung in Bremen so überaus gefejektek Lands-
mann Raimund von Zur-Mühlen trat
gestern mit einem reichhaltigen Programm vok ein
auserlesenes Publikum, das den Saal unsererBürgermusse fast bis auf den letzten Platz füllte.

Die erste Abtheilung des gestrigen Concerts
wurde würdig eingeleitet mit Schubert’s herr-
lichem Liede »Die Allmacht«, in dessen kraft-
vollen Schlußsatze »Groß ist Jehovm der Herr«sich die Stimmmittel des geschätzten Sängers an-gemessen entfalten konnten. Es folgten hierauf
zwei Lieder desselben Componistem nämlich »Der
Musensohn« und, ans dem »Schwanengesang«
dieses Meisters, die »Liebesbotschaft«, welchen
Liedern ganz besonders die Feinheit des Vortra-
ges ein eigenartiges, kunstvolles Gepräge gab nnd
noch ungeschaute Lichtseiten abgewann. Nach
Schubert standen an zweitersStelle Schumann?
»Der Soldat« »Deine Stimme« und »Pro-
venczalisches Lied-J, von denen durch die
schöne Ausführung die erstere Nummer ebenso
tief erschütterte, wie die zweite ergriff. Den
Schluß dieser Abtheilung bildeten ,,Weihnachslied«,
»Bergnacht« und »Mutter und Kind« von
Bergerz mit congenialem Verständnis; wußte Hr.Raimund von Zur-Mühlen hier selbst das Un-
scheinbarste zu behandeln; Naturund Kunst haben
ihm die Mittel verliehen- für die von ihm gesun-
genen Werke wirksame Proselhten zu machen, wie
dies der Erfolg gestern Abend bezeugte. Fehlten
auch in der zweiten Hälfte des Concerts Schubert
und Schumanm deren geistreicher und meisterhas-
ter Jnterpret vor uns stand, so wurde doch in
derselben ein ebenso abwechslungsreiches wie inter-
essantes Programm geboten. Unter den Werken
von sechs verschiedenen Componistem die hier zu
Gehör gebracht wurden, verdient besonders her-
vorgehoben zu werden Gounod’s »Bei-re du Marias·
undTschaikowskPs tief nachempfundenes »Warum Z«
Mit Hildach’s thaufrischem »Lenz« schloß das ge-
strige Concertprogramm und es folgte der tempera-
mentvollen Wiedergabe dieser Nummer auf stür-
misches Verlangen des enthusiasmirten Publicums
eine Wiederholung derselben.

Die Begleitung ruhte in der kunstverständigen
und sicheren Hand des Herrn Hans Schmidt,
dessen allseitig anerkannte Meisierschaft in dieser
Hinsicht fiel) auch gestern aufs glänzendste be-
währte. « —h——

Zum Besuch der Ausstellung ist, wie wir hö-
ren, auch der Aeltere Beamte für besondere
Aufträge beim Estländischen Gouverneur und
Secretär des Estländischen Gouvernements-stati-
stischen ComitöD Or. C. v. Co Nin-Pio-
towfki, als Delegirter hier eingetroffen.

Jn der letzten Zeit hat der Revier-Aufseher
Franell wiederholt ganze Fuder mit Rebs en,
die die vorgeschriebene Größe nicht hatten, auf
dem hiesigen Fischmarkt confiscirt Aber
auch andere Fische werden in Fudern ohne die
vorgeschriebene Größe auf den Markt gebracht, so
namentlich B arse von 1—2 Zoll Länge, und
für einen billigen Preis losgeschlagew Erkuudigt
man sich nun, von wo alle diese kleinen
Fische stammen, so erfährt man, daß der Witz-
järw -See es ist, in dem die Raubfischereiso schwungvoll betrieben wird. Es wäre wohl

Viehseuchen sind an allen Grenzen, keineswegs nur
an der russischem ergriffen worden und durch die
Seuchengefahr gerechtfertigt. Allerdings haben die
Agrarier weitergehende Forderungen erhoben; aber
bisher ist seitens der deutschen Regierung weder
anerkannt worden, daß durch Gänse, die allerdings
die sogenannte Gänsecholera verbreiten, die Maul-

Jud Klnuenseuche eingeschleppt werde, und das
araufhin verlangte Einfuhtvstbvk kst Ukcht et-

gaugen; die Behauptung von der mit der Ge-
USWNETUfUhr verbundenen BacteriemGefahr ist
sogar in der jüngst erschienenen amtlichen Denk-
schrist des preußischen Landwirthschaftsministers
zuriickgewiesen Wir können danach keinerlei Be-
rechtigung zu russischen Repressalien erkennen«

Ueber den bevorstehenden B e s u eh d e s
russischen Kaiserpaares bei der Königin
von England schreibt die ,,St. James Gaz.«:
,,Es werden keine großen Festlichkeiten gegeben
werden. Die Königin wird das russische Kaiser-
paar als geliebte Enkelin und deren Gemahl
empfangen. Es werden keine Gala-Diners statt-
finden. Es wäre auch unmöglich, da die Haupt-
persönlichkeiten des Ver. Königreichs in alle vier
Winde zerstreut sind. Die Königin hat in Schott-
land keinen Hofstaat. Der« Unterschied zwischen
diesem stillen Faniilienempfang und dem groß-
artigen, in Oesterreich und Deutschland entfalteten
Eeremoniell wird den hohen Reisender! auffällig,
aber wahrscheinlich gar nicht unangeuehm sein.«

Eine sehr offene Sprache redet El e m en c e au
in der »Justice«. Er spricht offen· aus, was viele
Andere im Stillen denken und hoffen mögen. Er
sagt unter Anderem: »Wir« rechnen darauf, daß
Ruß land, nachdem es der Mitschuldige an
unserer Vergewaltigung gewesen ist tund das be-
weist eine gewisse amtliche Depesche des Kaisers
Wilhelm an den Zar Alexander 1ll.), das Werk-
zeng zu unserem Widererstehen werde, d. h., um die
Sache bei ihrem Namen zu nennen, zu unserer
Revanche Wollten wir das Gegentheil be-
haupten, so würde uns es kein Mensch glauben.
Es ist also das Einfachstq es ohne Weiteres zu-
zugeben. So kann ich also in der Angelegenheit
nichts Anderes sehen, als einen erlaubten g eg e n-
seitig en Markt, wenn man wenigstens zu-
giebt, daß keiner der beiden Theile Angriffsgelüste
hegt — und das ist ja absolut sicher —- und daß
man sich einfach darauf beschränkt, sich für alle
Eventualitäten vorzusehen, die man kluger Weise
in Aussicht nehmen muß. Da soll man dann
aber auch zugeben, daß nur ein Markt und nichts
als ein Markt vorliegt, nicht aber uns Geschich-
ten" vorschwatzen von der idealen Erha-
benheit unserer gegenseitigen
G efü h l e. Und da es nur ein Markt, ein
Handel ist, das« heißt ein Einverständniß aus
Jnteresse, so gebietet uns die Klugheit, die ge-
wöhnliche Vorsicht zu beobachten, nicht blindlings
dem Mitcontrahenten die Sorge dafür zu überlassem
daß seine Jnteresfen nicht den unsrigen vorangehen.
Hier· aber —- ich habe keinen Grund es zu ver-
hehlen —- beginnt meine Beunruhigung. Was ist
in That und Wahrheit das .französisch-russisehe

Einverständnis» oder um mich des Wortes zu be-
dienen, das bis zur Stunde Herr Hanotaux allein
gebraucht hat, die französisclyrussifche Allianz?
Niemand — um mit Herrn Hanotaux selbst an-
zufangen — weiß es genau. Gerade darum aber
bringt uns das Ereigniß in solche Hitze und Auf-
regung, denn Jeder legt nach feinem freien Er-
messen hinein,was er wiinschtJch für mein Theil kann
mich nicht recht herbeilassen, das zu bewundern, was
ich nicht kenne. Man fagt uns freilich, daß, wenn wir
angegriffen würden, uns Rußland zu Hilfe käme.
Daran zweifle ich nicht, da es in seinem Interesse
läge. Aber sind wir wirklich so weit, daß diese
Hilfeleiftung wenn man sich an die Aeußernug
unseres Verbündeten hält, an die Erhaltung des
europäischen status quo geknüpft ist, d. h. daß
El-saß-Lothringen bei Deutschland bleibe, in uns
solche Begeisterung weckt? . .

.«

Der ,,Figaro« hatte unlängst von einer
G a l a - U n i f o r m gesprochen, welche der
Präsident der Republik bei dem Em-
pfange des Kaisers von Rußland anlegen sollte,
um in seinem schwarzen Frack inmitten der glän-
zenden Uniformen nicht gar zur schlicht und fchmuck-
los auszufehen Darauf versicherte das Boule-
vardblatt, feine Jdee habe Anklang gefunden, der
Ministerrath habe sich sogar damit beschäftigt
und die große Schneiderfirma Gerbeaud-Ducher
habe Zeichnungen und Muster, mit denen ihr
ganzes Personal volle acht Tage von früh bis in
die Nacht sich abgemiihh nach Havre gefchickh wo
der Präsident und seine Familie sich ebenfalls
ernstlich mit der Sache beschäftigten. Alles schien
genehmigt zu sein: der Hutmit weißer Feder, als
Zeichen der hbchstenEominandogewalhder blaueFrack
mit Goldstickereien und das entsprechende Beinkleid
für den Tag, -die kurze Kniehofe aus weißem
Atlas mit Schnallenschuhen siir den Abend u. f.
w. Jm letzten Augenblick ging aber Alles wieder
in die Briiche, und zwar - so versichert der
,,Figaro« —- nur aus Furcht vor der Lächerlichkeit
Es scheint jedoch, als habe das Boulevardblatt
seinen Lesern ganz einfach mit einer Schneider-
R eclam e aufgewartet, die es in das Gewand
einer Hofnachricht kleidete. Angesichts des bevor-
stehenden hohen Vefuchs darf man ja wohl auch
im republicanischen Frankreich von »Hofnachrich-
ten« sprechen.

sagten»
Heute Nachmittag wird die Ankunft St. Erret-

lenz des Herrn Livländischen Gouverneurs, Gene-
ralmajor Ssurowzow, erwartet, der aus Riga
in unserer Stadt eintrisft, um speciell die land-
wirthschaftliche Ausstellung mit seinem Besuch zu
beehren. Es ist dies unseres Wissens das erste
Mal, daß unsere Ausstellung von dem Chef der
Provinz in dieser Weise berücksichtigt wird, und
wir glauben daher, diese Thatsache mit besonde-
rer Genugthuung begrüßen zu dürfen. Es ist ge-
wiß ein Zeugniß für die Bedeutung, welche sichunsere Ausstellung allmählich erworben hat, die
Ehre des Besuchs ist deshalb aber nicht minder
hoch zu veranschlagen, denn wir dürfen in ihm
wohl einen Beweis erblicken für das persönliche
Jnteresse St. Excellenz an dem Unternehmen und

sehr erwünscht, daß die schon lange gemachten
Anstrengungem diesem Unwesen Einhalt zu thun
und den bisher so fischreichen See vor gewissen-
loser Ausbeutung zu schützem von Erfolg gekrönt
werden. — Es sei noch erwähnt, daß im Früh-
jahr gleich nach dem Eisgang die Bauern
massenweife beim Ausfluß des Embach aus dem
Wirzjärw sich versammeln und mit kleinen eng-
maschigen Netzen 1——-2 Zvll große Sandarte
fuderweise fangen und dann verkaufen.

Das n1orgen- stattfindende Radfahrer-
Rennen wird sich durch eine so zahlreiche Be-
theiligung von renommirten ausw ärtigen
Fahrern auszeichnem wie es bisher kaum der
Fall gewesen ist. Aus Petersburg resp. Strelna
und Zarskoje Sselo, werden sich 5 Fahrer be-
theiligen, darunter Hr. Murmanm ferner aus
Riga 4 Fahrer, unter ihnen die Herren Goeschel
und Vajen, ferner aus Mitau und Fellin je ein
Fahrer. Der hiesige Verein stellt selbstredend
seine erprobtesten Kämpen ins Feld. Unter
den spannenden Wettkämpfen wird das Pro-
gramm als hier noch neue Einlagen ein
K un stf a h r en von einem ausgezeichenten Rigaer
Fahrer und ein G rup p e n - F a h r en enthalten,
das ein sehr hübsches Schauspiel Verspricht. —

Nicht unterlassen wollen wir, das Publicum darauf
aufmerksam zu machen, daß sämmtliche drei Tri-
bünen überdacht sind und die Zuschauer
somit vor etwaigen Regengüssen geschützt sind.Ebenso sei darauf hingewiesen, daß jetzt die Re-
valsche Allee bis zur Rennbahn ge pflastert ist
und somit die früheren Uebelstände, wie« tiefer
Schmutz oder dichter Staub, beseitigt sind.

Ein sehr anerkennendes Zeugnis; ist einem hie-
sigen Gewerbtreibenden für die aus seiner Werk-
statt hervorgegangenen Erzeugnisse zu Theil ge-
worden: Vom Jnstrumentenmacher Mo-
ritz wird uns ein Schreiben von S ophie Men-
ter vorgewiefen, in welchem die berühmte Künst-
lerin sich in äußerst lobenden Ausdrücken über ei-
nen während ihres letzten Aufenthalts von Hm.
Moritz ihr zur Verfügung gestellten Flügel aus-
spricht »Jhre Flügel — heißt es in dem Schrei-
ben — haben einen wunderbaren Klang nnd erin-
nern überhaupt in Ton und Spielart an die
der Firma Steinway« —« ein größeres Lob kann
man wohl keinem Flügel-geben. .

.«

Zur morgigen Dyppelv orstellu ng findetzuerst die Ausführung von Offenbachs lustiger
Operette ,,Orpheus in der Unterwelt«
statt, worauf eine Wiederholung des mit vielem
Beifall aufgenommenen Schwankes : ,,D er gr o ß e
Komet« folgt. — Am Montag ist zum- Ab-
fchieds-Benefiz für Herrn Regisseur Ka-
tzorke, der beliebte Schönthanssche Schwank:
»Der Raub derSabinerinnen« gewählt,
zu dem noch ein Soloscherz, ,,Eine Ueber-
rafchung für Damen-«, kommt.

stiehlt-i« Nachrichten.
Universitäts.-Kir"che.

Am 15. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr.
- Prediger:»Hoerschelmann.

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte zumBesten der Leprösem
Beginn des Confirmandenunterrichts für die

weibliche Jugend am 9. September.
Liebesgabem In den Kirchenbecken 5 Nbl. 81

Kopekem
Mit herzl. Dank Hoerschelmann

St. Johannisdiirch e.
Am 15. Sonntag nach Trin., den 1. Seht:

Hauptgottesdienst um 10 Uhr. «
Prediger: Oehrn. . «

Kindergottesdienst um 341 Uhr. »
Prediger: S chw artz.

Lettischer Gottesdienst um 3 Uhr.
Prediger: stud. theoi. Rosnect r

St. Marien-Kirche.
Am 15. Sonntag nach Trinit.: estnischer Got-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.Vorher Beichte um 8V« Uhr.
Beginn der privaten deutschen Confirmandetp

lehre für die männliche Jugend Montag, den 2.
SSPQ Um 5 Uhr Nachm. im Pastotat

» St. Petri-Kirche.
Am 15. Sonntage nach Trinit., den 1. Sept.:

äfönrlsxskr Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um

Deutscher Gottesdienft mit Abendmahlsfeierum 12 Uhr.

Gclegraurme
der Russiltscstr Tecegrcrphenzxligentrrr

St. Petersbnrg Sonnabend, 31. August. Se
Kais. Hob. der Großfürst Dmitri Konstantin»
witfch reiste aus St. Petersburg ab, um eine
Reise durch Rußland zu unternehmen.

Wjatkky Sonnabend, 31. August. Gestern
fand hier die Enthüllung eines Denkmals für
Kaiser Alexander I1l. statt. ·

Nifhni-Nowgorod, Sonnabend, 31. August.
Gestern traf eine Partie ausländischer Touristen
und ein serbischer Gesangverein ein.

Paris, Freitag, 11. Seht. (30. Aug.). Drei
während des gestrigen Orkans verwundete Perso-
nen sind gestorben.

Philipp-auch Freitag, 11. Seht. (30. Aug.).
Jn Konstantinopel brach wiederum eine
durch nichts begründete Panik aus. Gerüchtweife
verlautet von neuen Blutthatem Es sind strenge
Polizei-Maßregeln ergriffen worden. « «

« Konstantinaveh Freitag, 2. Sept (30. Aug.).
Nach Mittheilungem die von der tiirkifchen Re-
gierungausgehem soll in einer armenischen Kirche
ein Laboratorium für die Anfertigung von Bom-
ben entdeckt worden sein.

Gauen, Freitag, 11. Sept. (30. Aug. ). Wegen
einer an französischen Bürgern verübten Gewaltthat
verlangte der französische Consul Genugthuung.
Derschuldige Soldat wurde zu 1 Monat und 10
Tagen und 2 Sergeanten zu 2 Wochen Gefängniß
verurtheilt.

Felswand. Caurus-MAY
Berliner Börse, 11. Seht. (30. Aug) 1896.
100 Not. or. Gasse. . .

.
. . . 217 Rock. 50 Pf«

100 Not. re. uctimo . . «. . . 217 Rat. «—- Pf«
too Rot. or. uttimo nächsten Monat« 217 Nur. «—- Pf.

Tendenz: still.

In: Ue Reduktion vervmtwokt1ich:
cssl-s.hasielhlatt. Frau Essai-risses-
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Eine neu reoovikre freundlich» gkvssstu durch seine Land— nnd vieh- Fssthtett rot! Goschuktsbucnekn

C l« Cl Cl« B I .
«; CIIS SCIIS SIbSl Tatnilienwohnnng Wlrszhschakk Volks-Ente« Guts khäkkg H« Tod? Brauch« Z« spreche« THE·

» 0 Igsly un IS 0 0« z; . « Frachmxemplar und eine gross» von 6 Zimmern mit Veranda u. allen gewesen Ists Such« EIN« Änskslluvgs hob zwuoheu l und 3 Uhr-ANY«

lllällsllacllwp 7 is« Agave fnr den« halben Preis zu ver— Bequemlichkeit« i« billig zu vor· Zuårfwlgell persönlich oder schriftlich sehe Nr« Nr« ««

« ’ T?
« th R·

« «t E tl «
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«

C mig ZU · s - ·
»

»
. - -- -

- -————————-—————.—... .«.», pwsz Wg»»»»,» B»»«,sz» Iusugk . ."«—··—«·«·———··· sstwssp NIIHOEOIIEI E— W«- E«’"«""««"-«1«- K«Om««s«-s«!«s"ks- l Ell! tlugcrclft Jung Mal! en
·« sneieetiscln c h tt . . .

«

. ·

sucht Stellung als Stütze d. Hausfrau
STIMM-FUUØEU me Ue« H c HHI HHH sllllllllllHllWllllllllllUHll E«- W -P""sp’"k «"2"S«b«"« Mch M? «« Z« »Im-As« E«

» Umringt-F findet, imfxåcidexp n. wnscnenänen wünscht »» 1 um; 2 Zimmer» z» vermiethen c straszsz S« steile» Fässer» Iw chülernzjpex OjkklzF»ek31»»3Fg, IxfprLL Zwcebelberg, Techeli Stu Nr. 4, Qu. Z.

FHWYUYYGF »»ck ei» an em Lande Beschäftigung. Alt- T things» deuszsohe d »«

· ·

St · N » 5 -
.

echelfer-str. Nr. 16. -
»

un
»

wes. onnen v l———————-—————————Vl Tskxxkixtkizgzs Weges-III: Oh: Er« m «« m «« H« Um!
« g ·- : O u « '

«

-
«· «

«

Yo« QUAAXJGUJIIBGTHZV empfiehlt
. Yoysfe .

sprechende Köchin zum Verreisen Jxkrnätkddrlinrusttcqrkegherke Ihn; gghvgrjfzdewgätokln der Nacht

. Ums II« — - .

.

· · U « Ugust auf dem

BarslclcsY-Platø, Jolrwnnisstrczssc Z. (P0inter) wird verkauft. Näheres Jldlglefzllsiiktkdrldl otlzxltxhgkzsalsäsoldezsx wm Zäisloikto Zlnun Xliego vom Bahnhof zur Mühlonsnsz s«

s »
« I - r·'ner.

-
. . «Figåzsehe Stra Nr. 10, bei Kaufmann Agentur »Selbsthilfe«. . sehr geeignet zu einem ozbsteigep Z s——-—..-..zugebon ZSEFU Btsbhnung dgsgjhzsz

MPOQTTCHFTT nie-unm- qusktIsks EIN! ZU Vskmwtbszis Z« Or— »« spekmzckhou Stskttstkssss Nr. 10-12 steht ein

El« DIESES, «»TIGIU-SCÜ Ulld kllssisch Frass-ZU SVCWSVTSSSS Nr « m« U« obeken Eine Wohnung v 4Zimrnern Küche d hIFJITTFTLITIITITZCJFuss-IF« VIII; w o h n» u n g a n Itiätll alllieden Zllliäsghschaftsabgquemliehkeiä r
I I stelle zu Kindern als Verkäuferin . « «

-

w v« lmmsm m« 5 Jahr M« 2 Äksohs I WANT hoc«

ist eine warme, trockene Familien— Vdek HAVE« dCkEk0iCÜ9U« ZU EIN« us! Zllzrliltxvlftzirkllitsttzlhlzxtldbteelhsd Flpczrlfltilgk » » « t während äu« Äuwszonangskagsz Um;

Wohnung YOU 5 Zimmskn vor- u gen; Mszrklkstn Nr 70« tcll ZU fskmjgthsg Tech3jfeksnsltks u Eule renovirto valalljsznwoh·

Mädchen-immer— «, h z w« ’ ·« "'-"'""""«"""«"·.
"""··'«"""·'-"· eine hübsche, miibtikte Wohnung von Mpttg von flink Zimrnekn mit; aus»

ädlkqaemrliicgkeiten kfofkust Zdtbctelrlskrifitcå « M;hljktsz« 2 Zimmedrn xnitß einenszt ckpagatfcsg Zzxrtlksighfxäelliözfcääilezrilicåilceiten dilst in l un«
en. «« «

—
· » - gcm v. .S e—- anen o e r. » n rasse . 52

.;:.k-k:.k:..«k«««s- Ins. VII»«;.8x:.i-;"«3xk?;;-kl::3- »» P.».2.F.’.Z..2E.Z«J«TZZ.IT.«ZT2T. O«- 37 ««
« "«S«""""««

««

-- P. N. II ·
-

»·

-
,

«

«

7 m« W« M MS von B. Kiwastik »Steine-i zum Verkauf. Daselbst sind-
csnosovsn ist zu vermcethen Kastanten Al ee 35. der Neumarlct u. Markt-irr. Nr. 2. . » . . . « . . Promenadewstrasse Nr. II.

«

Aepfel zu haben-Wekkqsqh9 stk»18-.,
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« . e . e · « »
. - » e " Lsl - — - · ; s w»n Wonnesee-essen ges« s: .

is) is s: schmalssjsasse 13 .

IN«
- ne sn n tezzze Mcllk . z im Hof·

I Or' - Iszss ,

· Z . "" f z H scsisseioekia s.. weites. II. enge.
· · « . i a · Oberlehrergt Yqwspwe

.
.

· jszssssisjm
.

« .

Johann-s - sit-esse, Haus Sessel( is -——··——-—·""·—····» M«
.

—

—-.:: viskåsvis den» Gonditokoi Iatchsingek =-··.... Ä « » » -» .. e I
« empfiehlt nachstehende Waaren - H· e· »· hat am IS« AUgUft begonnen.

». « .e ..
« L· Pest-Miste,in Mut qjgzs uasjjaj . « e » Hillliklllils E Zilkcllsllls sss»l « -; e I « in den neuesten Muster-n t

——

i«- - Yes empfing und empfiehlt in grosser h« -

Y 22
« « ZEIT System sohweltzer' E AUSWOIII in den verschiedensten standen-h i.G Generalvertreter für list» Ur- und Iåkjtrlanil und Pskew M, Es· Slqkqmqnqw M! OIOEOIIO BH-m1Y;31;;-33H33Y8·

· s Hetmann Levithan eva i———·-sEs«
i s Jlte mn meiner t

Vertreter— skiik Jnkjew n Umgegend . Hi« se« s""3h««· WEBNM
- c0MPt0il·-Ut6i1slllt!l9 Lyktssvils Cclltos lllld Coplblilivlltkk « Er· undraukeiiyldem Hause mit eigenem · ÄIOXBUELISszEOIFEtYbTI Fa»

Wie-mer, Berliner und Grazer THE F. S. use H ase« les« H« tåatarker Rimrstr 5 Pastorin Beuthnern
I - . - BUT« ,

« , « · OPapsesucqxsfeeisonen m es. neuesten IF;- Jadew (90»pat)· Häs- i""’«·'·'··'i-·«—·"—"··«
. « «· seidene

. E·SGIICIIS·ESII. ÅIISSIAIIIIIIYSII Die Meiihlen befinden sich auf der Ausstellung im Be— t H«e III-AUTO- G gliarmor—zchteibzenge, Hchreibmappen E schreib— W triebe Sonntag und Montag, den I. und 2. September, von l0 «· » Fortunastraße N» 8 · O e
Ante-klagen, Miene: te Yssenbaiher Jeder-Piraten W llhr morgens an. W Du» Cz« m· »» 40 o» P» Äkschin »» »» Hob«

« «« «« E) «-8- « « « End« NO« n «

· «i··"·«-«- Un ·« «MHYYWMH E Messe MEYS sesesssssssissgsseeeesseesgeeeeeeeeseeeeeeeeeee —--———-———-———-——————’—«——’E Fszhmzu P
i- s- .....,...»-————.—-——-.--..-..-«-........ -«.,-......-., » , » z

· « Bilder— G Malbiicltek sowie Jngendsehkikten
sen« ten-be«

.
Gwsssk Msskkt 7- Haus Umblia.

Vratulatiouskarten und Halm-lagen, Gunnnipuppem --Thiere und Gummibällo —·— Auge-kleidete · » · « · se«·—-»:·« M O I!Pariser Puppen bis 10 litt. — lsakkiisslzeäsjeäs utkd··1·'·o··1:le·t·;te-seifen aus verschiedenen m— und« s II o »-·»·»- . laus an iso en a 1 e . . . e « » e»
.

»

. » ·
,

» · e s ·
. frische Laclssforellen uO nnd Silhekwimrencknugek zu solrden Preisen empfiehlt · I«s9, arm-»so· Ade· trieb»

-

· .»,··» G ···»·»» . J l— J l. » a Rette, grosse Krebs(- und ver- bei» ein » .
Anfertigung von Visitenlkakterirse Monogkastnnton, sowie-allen lcleis · · 0 0 schied-one andere lebende Fische ·) inekenhrnolcakbeiten in» modeirnem Genre —"1llonogkntn1n-Pkäige— Hjkzszkszkassz Nr» 8 CUIIOUI UJDIUIJEIOIIIT FISOIIUIATIEV NVIs MFlllaD0laIII,
Anstatt, Pkegusgeu i» zeigtest-ex» Tkoekeuz dein— n- Bk0qee-Hoehdkuck. A— Indessen» » T l l· i» «. Mässige Pkeisnntiknng —- Boo1lei-Bediennng. «o o e o · yko er e a

E« s« ssssss Photographmoh A telier Gute Spetselt
. »Es-Festes W

Papier»schreit—ozeiehsenmatekiatieiknaucuaug f «— · i werde» einig vekkibspi k — M»i2kkhpf- Vmp « « IF«
nun u! unt· ·t. . .A ..

»»

· « o »· »« Ins« sie-·;- nassiten ·»
ex. nskkk is. -

JIIEIY epsdik » O! N· «? Cwik SIUSSIOSSS I! O:

l» da. ««

· . · .e J· » mit· einen· Betten-stelle von 69-

Ku fersehmiede W erkstatt nie-Sees» -see-es.- Wie-Eises« sxk···sxixsk«sssssi··å·-xl) ··

« —««-——-—
· ·

· liretilienwertertns gis-sei«- siksssss ice-s- e Ztujuatmezect von 9 itlhr vorm. ins Mitte« nachmitt z Hause» ·· ·

·· · » M »« W
stehenhillig zum Verkauf: I spiritusdiiihler u. ein 10 weilte-Maasse. —- Trübes Wetter beeinträchtigt nieht die-Herstellung einer guten Aufnahme. - auf Elrbgrund, nebst einein 0bstgar- scktlerliasgkrkacklild sägt-blutig, ·kann sieh
Daselbst werden Brauerei— Es; Bkengckzzjsssdjgkjchtnngon zu den ten» sjmj unt» vokzhszjshakzeu Hoch- xgelden m der Universität-Treuen-
billigsten Preisen nasse-Glitt. —"—"stets auf Lager· div. Kiiohengerätn DIOCIGVUG WOUSUO « SUUZISIH WEIBER· U. Tiispszikguscliäft genug» billig z» v-szkkzuk·,n» Nähere, ··kilinik von» 2——3 Uhr Naehmittbgss

« sei-M« -......-. szickszkswtksz l: w am; M exxtkgsetiäeessssss «...-..................—
i . . » — —

· THE-l seine etiititete «ats e
- ; i. ;«-« oo e so e o e

Ä h·
s I stand. tlceoL 3 name « 3

·» - ·« · «
«

- · OIIIPESIIIC ZU gWSSCk USWS . Yigasche Dir· 10 (in den letzten semestern), welcher lh . d w. u· h in) d sz
«« «

« «, e, e W. J. slukomenow spie-ich«- gsg Isksjkesssxjss spzkssszs ZOIIIIFXIIJ «33F-.2i-å"2i-TT sisxxsszwsis sTiYxTT sie;
« · ex— Mark« ·12. Säfte-l, Zäume,·kflardinl(aln, kOZJZTIOYZZIHZHTTI z» ZHSZUGJLI Heut-EIN! Ockss 231 OIIIOT END« DIE«

»

· . r » · » e . ·· » - i » » »» » » Enälicfxåiålägliixäzslgäglöesägtågtest neu? ezcixksiåudxäeäexäsk F;isssslHZJIIJVZIZUHxpssskfskbssoss
··

.·. ·· e . ·
«. e .

.
—

.
- . .

. . . · · -I--
Um; kzhgmiscjzg e 9 i « Ufer-stos- s » e « Betst-steifer, Tkaqhaadesg · Einen tüchtige« · · Emck altkkcn Dqmk

WCTFGIDOAØDFJØZJL.L» eNsC 4 · äsllkilllkckskllkCklsfzsctäikns » - kann einsssimmer mit Pension ngchgem
empfiehlt ’sioh zum Färben u. Reinigen v. sämmtL Herren— de« Damen-Gar— Hart. ALLE-so, — m· Mszh · · f " " wkrtsz «— Schloßstn w« Taf· w« em paar
deroben in getrenntem und ungetrenntem Zustande. —- lElerbst— ds- Winters l · «

und s all-g «· anktliyszntascuszss l
empfiehlt

«;
Watte«

Paletots, wattirt, werdeåi irrAkäirzester Zxit gefärbt u.igerein·igt, wie sämmt- . ;
e» s — aääägagtlgsiemåktlltcktsc T c c, - Gks LVUAVET ptk EIWCL - Fur Dwinsk wird em —

l" h · F eh sohlagen e « r eiten in urzer Zeit eiefert — Ball-Reben, ». z; e « i « « ’ B - h - hSlxciitzebts Feadern u. Sardinien werden in d. zarteisteg n. modernsten Farben ;IL"E Iåkgck Z Psssslgllslh « p e c
gefärbt u. gereinigt. -e-— Die Preise sind bedeutend» oktniissigt »— » mit gut. Zeuge vers» die auch selbständig Ikdjekktfch fpklxhkztmltesz Vvkkheklgafkkk
-..T·............-..e ,

- -
· W· th t «h k- cht St 1- e mgung ge u» . Fuge· et! e

für« Grymnasiasten u. Ren-l- · v eIZZLeiIfUAYTTaUZTrIIESstTJ7S. e
Otuch Droguetthavdlstb dte M diese!N A A « . . . A . A « « « - i Schüler. · — Branche bereits Vorkenntnisse besttzen

s. I. I« - s· O: I· «. se» i e . »:el» .
«

« « »«
O o u. auch lettisch sprechety erhalten den

T e «» i · i · · - ·· · « « - « -" H . . « e s hl St· N 7 e Vorzug. Offerten unter-Ei. M. Nr. 2444,
O « « Die « « « O

« i « « E· Thlossrlr rszasse «« r· ·

sucht Stellunq —- Pleskausche Str. 32. lpfängtdieExpeditiondies«Ze..-.-.imna'
-

ee i «

. m» O I IS« · i « b sucht-s(
»· H W b i» i · » F· « ·

Em wenig ge rWein-Handlung ers m! m er seiten-gebraucht«- b Lo » .
II s· ·« . .

« »» · » « Änzage » Herren »Es« Damen- INO O II (P»»m«»» i» z» »»k»»»»· W«
. « . ·»··.;·i««—·e:·»-·» . - . mit guten Zeugnissen wird fürs Land 125 Rbls ZU fkfMACU VWTVSEL TH-

« « - · P I i schwarze und sank» kk9kä939· ——-

o « « o « a S ais « eni ckp II· I- t; Ei« ruffisckkfprechende « a « l C!« F« I·""«T.91"TI?" «·- FWSST N« T - « -- T« s« T« «« «·"« sz
Magd— 3 VIII) END III!

0 ekjk vokz · jc e ·k0c 02080110 Ssszka js . K . t l · - - · ··
·.

sehe— u« Ktigmmsk
d gd B W

. i· e Ema part« dumm! spchåstkkå gltKcåiåzern ed. fur die Stube 4e ·

« · · · T - r« ». es»- iiii «« » Ikzghzskw ———·———
. .FeskfxgkkxeskVxggsxkksixkkxxnsteszetes; g: chswsqteesspkisskiek Eine Ycagd gtikssxeefgzxksxdmxiksrts

St f, O h a75 K. .Btl. K k . Li tut-Wein . . .
-

»— »

H eFRh1.«IkF«1Ft1.,BessekxtkookajäETide1Z«d:.,1-«kacntk H . OOZJIHJUMZTEJSCZVOFIJISSJIS· · vorkam« zujekaliFeIREND« Zsjtcheglstss SAZIZYFII sssiswssssllkzofllr can«
. » Cr- Beekenwchuz sowie eine. grosse Auswahl guter . - .« -

·

«
-

-—-- » . » sahrene
- abgelagerpek Yllsl wszino’.o9gnac’RUUVÄITMV Franz· - .- — s Dampfsägernijhlesbilarktst . 104. « · e ·

· k-·T;::.·:?··i-I:::e::k«exi;««siT«k.·x-.·k«Muts-Fee- · . Fvudctmugd
( courante versendet auf Verlangen gratis de iraneo H i· e · ·

o wckrrkeråesxkætks— Scharrenstraße Nr. U, kanit r«· · ein«-i; nenne» · »«»· qx kkkkkk p E· .

S· ·· ··
die Brauerei ,,’I’iv0t .

H » «

»
»»

·

« H « is.- XYYF «««»i« » »« s« Petersburger Sie. Nr. 11. Zu besehen U
- .

O
.

O v O O
.

O v O
.

O O
.

O
.

O v O. « X «
J X: - die zu schueiderireu versteht, gsucht Stel-»»(,«;I,,3·.F-F . Abreise halber btlltg zu kerkaufen IUUA —- RvfeU-Stt· 43- Etwa) 2 An» 3 w»»«,h» book, i»

-————— - »
« »

·—··

-- k k . Ne-
« 1 Cllllllkk Es« ZIUIIEUMIIDOEU ELTTT·T·IT-TTH’TT·-s·-T- E? DIE-T«

· e · ·
«

.
»

»
».
·

» und andere Möbel — Fischer-ZU· Nr· I· Täläsgictkk OF? stät· nähen versteht, wäehten
-

.
· . «« - ». : Kxadgkn odsk2 grosse Eil! kl. elegcmh in die Stube— koktskrlla-str. 22. zwei jung«As« »Es-SOLO« Wafok D««-·«s««««"

· - « « sind zu verkaufen — Ritter-ists 2 .
- aiaaszkwäktcklaPeiessslotnsgess sitt-esse Its. 24 ixsi aus-s. ’ FZFHZTYUZFUIJFHZZZH ZZHZOZTJJJEZIF Ei» ji«-g-

· empfiehlt · Ei» i» beste» LAFJ imCentrum · Herze:
. »

·

erfragen Schlosse-Stirn IS, unten.

i got · m h . ·

«« M DSIOEOIIQ K llU llklcllllci litt! Pcnsiouäre u Pcnsiouårinucn «« «« ’··««"sp" — ««"·"··S«· N« «

« H. ·9 9C cC 9 · Gkslis tlfcslvctll Zxgkgsxetseksietksxessdsss »Es« — Les« gkuskdlseesxsxspssms — Ei? SVUCVHUUD s«B Hst s h ·- k Betten· s h Hi· « ..

«

’ ·

s
.

Uksek M e V— « ist zu ver au en -— Nevalsche Str. r.47Ntsåksgefisfsxssfks esse» «?;·ki;?åk:?;clåsåtkgdttgZJZFB,··EITZTI;TT,TI; sezmkwgzszzszs ,flszszsss,xxk,sxk,gsz»kxkzk
·· Eule Athen) Zusoliden Pksisells · quemliohkeitem pas-end zu jeder Ge- » - r. seh-»Y- Zgzktzssqgggq qgkqgg HWHWMMHC U e» eohäftsbranohe oder compto1r, ist so— können Zimmer mit voller Pension qbgz o ::!.·2·Ei«se!·-- · ·

«« G« Immer s« esse« s«
- -

«

- · ·
«

. « s» der-sk- 3, OIIO TICPPO UND« Nr· «« zu vermiethen — Alexander-Sie. Nr. 21.
·

Jyzkkgzyspg s Schqbqck

»»

»
«

TIERE! UUV VIII« von C. M attiese n. - llestarars paspssnrueroin P. Bodens. Aar-vers. til-ro um: 1895 r. II. n. lloxnuiduencsrepa llpnorann E« y sc i- - Loouono Les-Hos-



klßeilage zu Nr· 195 der »Neupen Dörptschån Zeitung« 1896.)»

PråmiirungkvLifte I
MPO allgemeinen landdexvirthschaftlichetc

Thierschan nebst Znchtviehmarkhluzisjcltung von landmirthschaftlichen Llklafchinkn u. s. m. V

e Riudviey.-» e «

- Ti sz J» .
«»Milchpszieh großen Schl«ages, reinblütige

« · Ostfriesenz "
a. Stiere-». ·

I. Preis: Große silberne Med.« und 100 Rbl. demHerrn A. vo n Wahl-Tappik für seinen Stier ~Bism-ark« Nr. 12. «

11. Preis: Kleine silberne Medsund 50 Rbl. derMarie A n g o aus Groß-Eamby für ihren Stier »Balder«Nr. 228 aus der Ropkoyschen Heerde stammend.
11. Preis: Kleine silberneMed dem Michel P ileaus Holftfershof für seinen Stier ~Pagal« Nr, 257.

Preis-Große silberne Med. und 100Rbl. demHerrn Rittmei·ster N; vo n G·rote-«Kawershof für .seine Kuh Nr. 3." s - «» · fH. Preis: Kkeineszsilberne Med. und 50 Rbl. dem ,Herrn A. vo n Wah»l-Tappik für seine Kuh Nr. 13.
111. Preis: BroncesMedx dem Herrn V. vo n ,H elm erseipNexkWgidkkima für seine Kuh Nr. 7. «

c. Zuchtenp l f" «I. Preis :» Große- silberne Med. und 100 Rbly dem fHFMI RlFkMElfter N. v on« -Grote-Kawershof fürseine Ostfrlef«enzucht. « · f ,
d. djLSkreisz Klein; silberne Med- und 60 cgkbl undT e? e! Slgener»ucht, ist noch- ein sZus ag von50 RbL f«r die O · - . V, «« » .He l m erkle n - Neustffxgicefgtznskilicht des Herrn vo n i

am so» 31. August und 1., 2. September 1896. e
s gkcasse Iv. V - -

«

, Jmportirte reiublütige Vullen kleinen
«« Schlages . -

a. Stiere 20—86 Monate alt, fI. Preis: 100Rbldem Herrn G. o o n Sam son-Uelzen für feinen Stier »Kann« Nr. 101. " « «
.

11. Preis: 50 Rbl dem Herrn-W. V aro n May-dell-Martzen für sein-en Stier ~Aegir«« Nr. 77.
11. Preis: 50 Rbl dem Herrn G. vo n S amso n-Uelzen für seinen Stier ~Nissen« Nr. 102.
111. Preis: Anerkennung dem Herrn Clas sen-Raigla für feinen Stier ~Nybulle« E) r. »

. b. Stier e über 36 Monate alt. -

I. Preis: Große silberne »Med. szdem «Zerrn B.Lo ew en-Perrift für seinen Stier ~Mlkko« r. 109.
11. Preis: Kleine silberne Med. 'dem Herrn E. vonO etti ng e n -Karftemois für seinen Stier »Roland«Nr. 59. s

Classe 11.
a. Stiere von 20—-36 Monate alt. ·

I. Preis: Große silberne Med. dem Herrn E. v o nOettingen-Karstemois für seinen Stier ~Wodan«Nr. 70.
« 111. Preis: Vronce-Med, dem Herrn Var o nUn gern- Stern b e.rg- Alt-Anzen für seinen Stier~Neftor« Nr. 128.
«? -T b. Stiere über 36 Monate alt.

· 11. Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn Ba-



r o n M a y d ell -Martzen für seinen Stier ~Adam«

b. K üh e.
I. Preis: Große silberniOMedzx und 100.-Rbl. dem

Herrn F. v on »Sitz ers-Schs«pß,kßkiiznden für; feine Kuh; H;
»Rachytis« Nr«

11. Preis: ««Kleine"silbösz«rnki Med.-»und 50"Rbx. fsem «?

Herrn W. Baron Mayde "l-Martzen für seine— Kuh
r. 81.

«111. Preis: Bronce-Med. dem Herrn W. v on
Roth-Tilsit für feine Kuh ~Be3ata«s S) r. l1»-5.sz»-«k .

111. Preis: Bronce-Med. « dem Herrn · V on« »
O ettzzjzn g e n -KarftemoiHsz feine Kuh »,,Adele« 67.

Eis. « « »Es? «?- ;· Ysuchsft eszåsz ««

I. Preis: Große silberne Med. U. 120 Rbl dem
HerrnF von Sivers-Schloß-Rci"nden für feine Zucht «
NNr—-,43 Und 44- 46—550- sz « H . . .

11. Preis: Kleine silberne Med.""u. 110 Rbl. dem
Herrn W. B ar o n M ayd e l lzMartzen für seine Zucht
NNr.76,79-84..

111. Preis: Bronce-Med. dem Herrn G. v o n
Sams on-Uelzen für seine Zucht NNr. 101—106.

Classe 111.
Collectionen reinblütiger Stärken.

l. Preis: Große silberne Med. u. 75 Rbl. dem

Herrn E. v o n O e t t i n g e n -Karftemois für feine Stär-
en NRU 71——75. «

11. Preis: Kleine« silberne Med. u. 50 Rbl dem ,

Herrn F. von Sivers-Schloß-Randen für feines
tärken NNU 51—58.

» - 111. Preis: BroncæMed. dem Herrn W. Baron
May d ell-?)Jtartzen für seine Stärken NNU 87«—92-

f egxrasse Iv. «

Collect-ionen reinblütiger Kälbersz
1. Preis: Kleine silberne Med. u. 40 Rbl. dem

Herrn W. Baron May dell-Martzen für seine Col-
lection NNr 93—·100.

« « H. Preis: Bronce-Med. u. 27 RbL dem Herrn W.
v. Roth-Tilsit für seine 10 Kuhkälber NNr.llB—l27.

111. Preis: Anerkennungdem Herrn A. S t okk e br) e-
Kl.-Congota für feine Collection NNU 155—162.

Classe VIII.
Reinblütiges Milchvieh im bäuerlichen
. - Besitz. s

a. Ballen.
» I.»Prei·s: 30 ·Rbl. dem Christian Leppik aus

Kersel fur feinen Stier »Punno« Nr. 231 und die kleine
silberne Med. dem Herrn von S amfon-Kurrista als
Züchten

1»I. Preis: 20 RbLdem C. Waari aus Walguta
für seinen Stier »Puggal« Nr. 226 und die broncene

Med. dem Herrn von Sivers-Schloß-Randen als
Züchter

111. Preis: 10 Rbl dem Jaan Sukk aus Helle-
norm für feinen Stier »Prinz« Nr. 253 und eine An-
erkennung dem Herrn v osku Middserzxsdo rf-Hellenorm

laljs Zürhtery T« «« :·» -.«I: ««

«« I."«"Preis«: 30«Rb«l. dem Jaan Lsep pik aus Raths-
hof für feine Kuh »Saarik« Nr. 295 und die kleine
silberne Med. der Talkhofschen Gutsverwaltung als
Züchterin

« sz 11. Preis: 20 Rbl der Mai Rattassep aus
Rathshof für ihre Kuh »Ristik« Nr. 260 und die bron-
cexxe 9Jied. der Ropkoyfchen Gutsverwaltung als
terlirr « z— « »«

lkl.""Preis: 10RblL der Maria Ankd ausGrx
Camby für ihre Kuh »Tomik« Nr. 229 und eine An-

erkennung dem Züchter
« : graste IX.

.Ve.r;ed eltes Milchvieh im bäuerlichen
s. -« - s Besitz- .

a. Ballen.
. l. Preis: 15 Rbl. dem Andres Tombak aus

Ullila für seinen Stier »Mikko« Nr. 284.
U. Preis: 10 Rbl. dem Johann Ottas aus

Kirrumpäh für feinen. Stier »Bruno« Nr. 255. «

11. Preis: 10 Rbl dem Jaan Reinw ald aus
Falkenau für feinen Stier »Wanka« Nr. 251.

11. Preis: 10 Rbl. dem Johann Rätfepp aus
- Techelfer für seinen Stier »Mikko« Nr. 293.
l 111. Preis: 5 Rbl. dem Johann M att aus Meyers-I hof für seinen Stier »Reft« Nr. 247..

b. Kühe. »

. l. Preis: 15 .Rbl. der Amalie Kris a aus Dok-
pat für ihre Kuh. ~Pühhik« Nr. 194.

11. Preis: 12 Rbl dem Karel Normattn Alls
Kawelecht fijr feine Kuh »Lillik« Nr. 29-1.

111. Preis: 10 Rbl. dem Andres Linno aus
Kawelecht für seine Kuh »Rosa« Nr. 224.

" N- Preis: 8 Rbl. der Katharina Krisklll CUZ
" Dorpat für ihre Kuh »Tähhik« Nr. 202. »

- v. Preis: 5.Rdl. dem Jud« Sukk aus Helle-
norm für seine Kuh ~Punnik« Nr. 254.

11. Preis: 10 RbL dem· Jacm Hendrikfvn aus
Wasfula für seine Kuh ~Ladlk« Nr« 263

! v. Preis: 5 sehr. dem Michel Ostrad aus Kad-
ding für seine Kuh »Rudik« Nr— 273-

I c. Cqllectjouen aU edlem im Bäuer-
; lichen Bef itz.
Z Z I. Preis: 25 Rbl. »der Maria Anko aus Groß-

Eqmh »für ihre Collectton bestehend- aus Stier ~Bal:-
: der« VI, der Kuh» »Nr· 229 »Tomik« und der
e Stärke »Lonm« Nr. 230:



11. Preis: 15 Rbl. dem Jaan Hindrikson aus
Wassula für die Kühe »Pollik«, »Sirrel«, »Ladik« und
»Annik« Nr. 261—264.

Classe X.
»

Laendvieh im bäuerlichen Bessitz. ?

I. Preis: 12 RbL dem Johann R osen b erg ausForbushof für die Kuh »Krimi"k« Nr. 239. -

Schafe.
»« »«a. Wol«l·schafe.

11. Preis: Anerkennung der Anna Rosenbachaus Dorpat für ihre 15 Schafe, Landrace, Nr. 648
und 649. «

».
«

»

11. Preis: Anerkennung der Frau von Roth-
Tilsit für 4 Mutterschnfg DishleyaKreuzung Nr. 644.

b. Fleifchschafe
I. Preis: Broncene Med. idem Herrn C. Fuchs-

Sennen für eine Collection von» 4 Southdown-Oxford-
shiredowwßöcken Nr. 645. -

It. Preis: Anerkennung dem Herrn F. v on Sen-
gewLipskaln für seine 8 Southdown-Oxfordshiredown-ocklämmer Nr. 643. i «

Schweine « .
a. Eb.e r.

l. Pr ei s: Kleine silberne Med. dem Herrn A. von
Klot-Engelhardshof für seinen weißen englischen Eber
»Lord l« Nr. 634.

11. Preis: Bronce-Med. dem gerrn E. von
OettingewKarstemois für seinen erkshire-Eber»Pontus« Nr. 629.

111. Preis: Anerkennung dem Herrn A. von
fLlizlrsäklsslgåljkrlclgkäsgsof für seinen weißen englischen Eber

b. Sau e n.
I. Preis: Kleine silberne Med. der Berkshire-Saudes Herrn E. OettingewKarstemois Nr. 628.
111. Preis: Anerkennung dem Herrn W. von

Roth-Tilsit für seine BerkshireSau mit dunklerem
und kürzerem Kopf unter Nr. 642.

c. Zucht -

l. Preis: Große silberne Med. der BerkshiresZuchtdes Herrn E. v. O e tti n g e n - Karstemois Nr. 628—631.

Laudwirthsch qftcikhe Nebeugewekve
Ekasse 11.

I— Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn L.KUlb UTEPTUVVIfEr für Ziegeleiproducte
11. Preis: Broncene Med. dem Herrn GrafenVerNSchL SUSUEB für Ziegeleiproducte
111. Preis: A k· d - » «

Camby für Ziegelsjlecåræ em Herrn Hans Raube In

Classe 111.
11. Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn von

Oetting en-Wisfust für Dachschisndeln -
Gras» Iv. ;

. I. Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn von
H u en e- Charlottenhof für Torfproducte.

T » 11. Preis: Vronce-Med.«dem Herrn. von Stryk·-
Kibbijerw für Brenntorf « « » .

111. Preis: Anerkx dem Herrnvon Roth-Tilsit
für Streutorf » · · ·

« «« · · « Ecassfe V. "
I· Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn Baron

U ex k ü l l- Tamsal für Kalkproducte
«

-

Abtheilung a.
I. Preis: Kleine silberne Med. dem Andres Li-

b usk ausrSchloß Randen für Fahrwagen
11. Preis: Bronce-E))?ed. dem Christian Liw a-

mä ggi -aus Wefflershof für einen Ghin-Rheine.
111. Preis: Anerkennung dem Bindrik Möld er

aus Dorpat f-ür Holzwerk zu einem « agen.
111. Preis: Anerkennung dem Karl Leoke aus

Ruhenthal für eine Pergelschneidemaschine.
Abtheilung b.

11. Preis: Broncene Med. dem Herrn Baron von
der Pashl en-Haselau für einen Schrank und einen
Tisch, Kerbschnitzerei

11. Preis: Vroncene Med. dem Johann Käf sa
für einen Mahagoni-Schrank.

111. Preis: Anerk. dem E. Koppel für 2 Schach-
tische, Kerbschnitzerei.

111. Preis: Anerk. dem Karl Lindegrün aus
Kawast für Holzlöffel

Abtheilung c.

lLPreist Broncene Med. dem Hans Jännesaus Sontak für Spahnkörbe v
Meierei - Ausftellungx

A. Butter.
Classe I. Export-Butter.

I. Preis: Große silberne Med. dem Herrn W. von
Roth-Tilsit für die Tonne Nr. 5.

· 11. Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn von
Sivers-Rappin für die Tonne Nr. 1.

111. Preis: VroncekMed. dem Herrn von An dra e-
Mühlenhof für die Tonne Nr. 3.

Anerkennung: dem Herrn L. Sander, Meierei
Lustifer für Tonne Nr. 2.

· s Classe 11. Pariser Tafelbutter
l. Preis; Große silberne Med. dem Herrn W. v o n

Roth-Tilslt.



11. Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn von
Stryk-Kibbijerw. - » s » «

111. Preis: Bronce-Med. dem Herrn von S am so n-
H u m m e l sh o f.

Classe in; Süsßrahmbutterp ·

Oettingen-Karstemois für Süßrahmbutter Nr. 7.
· Classe IV. Bauerbutterx « «

Anerkennung dem Löhmuss aar aus Wottigferj

I. Preis: Große-silberne Med. dem Herrn J.
S Hkhw a r z, Meiereipächter in Tammish für fetten Schwei-
zer äse.

11. Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn J.
Schwarz, Meiereipächter in Aya, für fetten Schwei-
zerkäse. · ·

11. Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn J.
H ofer, Meiereipächter in Heimthal, für fetten Schwei-
zerkäse « » : : «« .

111. Preis: Bronce-Med. dem Herrn J. Schwarz,
Meiereipüchter in Schl. Fickeh für fetten Schweizerkäse

Ela s s e VI.
« 11. Preis: Anerkennung dem Herrn M. Fisch-
mann - Reoal-Kechte·l für Eamembert-Käse.
G. Fzicfstoffe des· ZNeiereigewerße-s, Zäkeiered

Buchführung und Literatur. .
11. Preis: Broncene Med. dem Herrn v on R oth-

Tilsit für Casein
Anerkennung dem Herrn Es ch sch o ltz aus Dorpat

für eine Collection Hilfstoffe des Meiereigewerbes.

· D. Zeiaschinen und Apparate.
I. Preis: Große silberne Med. dem Herrn L.

S ander-Dorpat.
11. Preis: Kleine silberne Med. der Maschinenfab-

rik L u d w i g N o b el- St. Petersburg.
111. Preis: Broncene Med. dem Herrn K. F. Es ch -

scholtz-Dorpat.. -
B. Zserkizeuge und Eerätha

I. Preis: Kleine silberne— Med. dem Herrn P. Ad-
le r - Dorpat V
Landwirthschaftb Saatenn. Producte.

Frasse 1. i · -

Mehlfrüchte . ·

« I. Preis: Große silberne ·Med. dem Herrn Grafen
VerKSchloß Sagnitz für diesausgestellte Collection
der ehlfrüchte - - s « -- «

11. Preis: Kleine silberne» Med. dem Herrn F. Ba-
ron Uexk»ull - Güldenbandt-Tamsal für eine
Hafercollectiorr. - .

111. Preis: Broncene Med. dem Herrn O. M. Ba-
ron Stackelberg-Kiwidepäh für ausgestellte Gaste.

«« Classe Il.» » sz
Hülsenfrüchte " ·« ««

"

I. Preis: Vroncene Medx dem Herrn O. M. Ba-
ron Stackelberg--Kiwi·depäh für Hülfenf»rüchtze.

II. Preis: Anerkennungdem Herrn Grafen Berg-
Schloß Sagnitz für Hülfenfrüchptez . .

Gkgsfe IV
Futterpflanzen

I. Preis: Kleine silberne Medj dem Herrn Grafen
Belr g.-«Schloß..Sagnitz für.xFu«tterpflanzen. - -

·« 11. Preissßroncene Medl dem« TolfilKustciKirs ch-
baum aus Schloß Sagnitz für f·Leinfaat. « I

i: A. Frauenarbieitetn i
aus Enge für« Sacquardarbeitens . .: » ·

11. Preis: Vroncene Med. der Frauspßoßmann
in Theal fürfelbftgefärbte Baumwollweberei. .

T 11. Preis: Vroncene« Med. derMarie Käär für
3 Tücheix e I I

Ehrengabe 5 RbL der Anna Karrask aus Rap-
pin für selbstgefertigte Tischtücher

111. Preis: Anerkennung d. Frl. B a er für Schürzen.
Ehrengabe 5 Rbl. der Mina Kont für eine

Tifchdecke « .
Ehrengabe 5 Rbl. der Kalmet für zwei Decken
111. Preis: Anerkennung der Anna Surw a für

zwei Decken i « - I I
Ehrengabe 5 RbHL der Emilie Paurf on für

wollenes Zeug. - e
111. Preis: Anerkennung der Frau Kurrik für

estnische Garten.
11. Ykadecaröeitetn

l. Preis:- Kleine silberne Med dem Frl. Lan.-
des en-Torma für Seidenstickerei. , «

. 111. Preis: Anerkennung der Frau Kirstar
für Gardinen . "

»

111. Preis: Anerkennung der Frau DIE Hek-
mann für ihre Collection

» « Ehrengabe:l Mufterbuch der Anna Kask für
2 Decken. »

Ehrengabe von 5 Rbl. zu einem Musterbuche
der »Frau M. Raak für eine Decke. , ~- · «

. - Iv. FtmrkXxzswsvßs-- » »

111. Preis: Anerkennung« dem Jst-I. B aerteks
für-eine Mappe, Lederarbeit « .-«.. :-« : »

Die Direktion.
..»»«·

,»Y
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nicht die Möglichkeit hat, selbst im Plenum des
Senats zu präsidiren, der älteste der anwesenden
Senatoren seine Stelle einnehmen kann. Wie zu
bemerken ist, ward noch vor kurzem -— durch das
Gesetz vom l. (13.) September 1892 —— sestge-
setzt, daß das Präsidium ausschließlich dem Ge-
neralgouverneur zustehe und einem Plenum die
Angelegenheiten nur auf persönlichen Befehl St.
Mai. des Kaisers vorgelegt werden sollten. Bei
der nunmehrigen Reform des Senats hat man
augenscheinlich im Sinn· gehabt, die Geschäftsfüh-
rung zu beschleunigen, " den Monarchen nicht mit
Angelegenheiten T Von geringer Wichtigkeit zu be-
lasten. ·

Nach dem bisher Aufgezählten zu urtheilen,
hat der Senat das Recht zur Entscheidung über
Angelegenheiten zweiten Ranges und hauptsächlich
localen Charakters erhalten, unter diesen Angele-
genheiten befinden sich aber auch solche, die ein
allgemein staatliches Jnteresse haben kön-
nen und unbedingt auch diesseitder Grenze der
finnländischen Provinz interessiren werden. So
ist dem Senate z. B. das Recht gegeben worden,
in den Regeln über die Ausrüstung der finnlän-
dischen Truppen Abänderungen und Ergänzungen
zu machen. die Höhe der ausgeworfenen Summen
zu verändermJnstructtonen für die Wirthschasts-
führung abzufassem Endlich ist, die Competenz
des Senats in Bezug« auf einige Fragen, welche
das Zollwesen äu. f. w. betreffen, erweitert wor-
den. Jst aber einmal die Competenz des Senats
in solchen Angelegenheiten erweitert worden, die
allgemein staatliches Jnteresse besitzen, »so wirft
sich unwillkürlich die Frage auf, welche Garantie
das neue Gesetz dafür biete, daß die Guts-hei-
dungen dieses Senates in möglichste Uebereinstim-
mung mit den entsprechenden bei uns bestehenden
Gesetzen und Ordnungen gebracht werden wür-
den? Das in Frage stehende Gesetz; giebt nicht
nur keine solche Garantie, sondern schafft auch
diejenige, die bis jetzt bestand, endgiltig bei Seite.
Das einzige Mittel, um die finnländischen Be-
stimmungen ein wenig mit den russischenGesetzen
in Einklang zu bringen, war das factische Prä-
sidium des Generalgouverneurs im Senat. Das
neue Gesetz läßt dieses Präsidium nicht mehr obli-
gatorisch sein. Das neue Gesetz ist aus dem ört-
lichen Senat hervorgegangen, dort ist sein Ur-
sprung, dort ist es ausgearbeitet worden; in den
Absichten der Finnländer konnte natürlich weder
die russische Controle, noch die Congruiruug ih-
rer Bestimmungen mit unseren Gesetzen liegen.

Das Fehlen der genannten Garantie kann zu
sehr unliebsamen Folgen führen. Die finnländi-
schen Truppen z. B. müssen unbedingt mit der
übrigen russischen Armee ein untrennbares Gan-
zes bilden, da sie bestimmt sind, Seite an Seite
mit uns auf einem Kriegsschauplatze gegen den
gemeinsamen Feind Rußlauds zu kämpfen, wes-
halb es wünschenswerth erscheint, daß in den
finnländischen Truppentheilen dieselben Regie-

tllnser Comptoit nnd die Eis-edition
sind« an den Wochentagen von 8 Uhr M»-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

zaae .
Inland: Neue Rechte des Finnländischen Senats. Im—-

matriculation von Seminarisiem Ein Pseudonym. Dar-
lehen auf Getteidr. Spareassetr. Pernquc Zusuhp
Dahn. Revol- Stadtv.-Sihung. St. P e tersd u ca:
Zum Kaiser-Besuch in Frankreich. Tageschronit Mos-
lau:Examina. Odessa:Schulwesen. Tiflisx Ad-
ministratiom »

Politischer Tagesberichh
soc-riet. Neues« Psosx Telegrammr.

Evursbericht — «

Fee-unten: Die Philippinsn Mannigfaltiges

Neue Rechte des Finnländischen Senats.
Jm Juli» dieses Jahres ist ein neues Gesetz

erlassen, das dem. Finnländischen Senat die end-
giltige Entscheidung in, einigen Fragen zugestehh
die bisher der Allerhöchsten Begutachtung unterla-
gen. So hat der· Senatjetzt das"Recht, verschie-
dene A m tsperfonen zu bestätigen und zu er-
nennen, ausgenommen die Bischöfe und Erzbischöfe,
die ReferendavSeeretäre und ,,Camrerare«, d. s.
Referenten der Senatssachem die Gouverneurh
die Hauptchefs .der finnländischen Verwaltungs-
behörden und den Chefarzt der finnischen Trup-
pen. Ferner eompetirt dem Senat die Landex-
propriation zu Staatszweckem vorausgesetzt,
daß die Entschädigungs-Summe 25,000 Mark
nicht übersteigt, der Bau von Staatsge-
biiud en im Werthe bis zu 100,000 Mark, die
Erbsfnung von Parallelclassen an den Lehr-
anstalten, die Feftsetzung der Zahl der außer-
etatmäßigen Schüler in den unteren Classen
der unteren Schulen und Seminarien, die Erthei-
lung eines Urlaubs an Idie Hosgerichts-Präsi-
denten aus einen Monat, u. s. w. Diese und
andere neue Bestimmungen haben nun, einem Re-
ferat der ,,St; Bei. Z.« zufolge, die ,,volle Un-
gnade« der ,,Nowoje Wremjatk Dieses
Blatt schreibt in einem Leitartikeb

,,Diesem neuen legislativen Act legen die
Finnliinder eine außerordentliche Bedeutung bei.
Sie finden zugleich, sdaßer durch die dringenden
Bedürfnisse der Zeit hervorgerufen worden ist.
Nach den Helsingforser Blättern zu urtheilen, hal-
ten die Finnläkider besonders die Bestimmung
des neuen Gesetz für wichtig, durch die das Oe-
konomie- und das Justiz-Departement des Senats
nunmehr das Recht haben, in Fragen, die die
Grundgesetza den Civil- und Criminalcodeu das
Kirchenreglemenh das Wehrpflichts- und Marine-
Statut betreffen, zu einem Plenum zusammenzu-
treten, ohne um die Allerhbchste Erlaubniß nach-
zusuchen. Außerdem heißt es im neuen Gesetz,
daß in den Fällen, wo denGeneralgouverneur

— Aboincementi und Jus-rate verwies-tu: -
it: Rigaz H. Lan ewig, dummen-Butten; in Fellim E. J. Sturm« Bztchhswiixc Werts; Was. Gaffton'gu.F-t. Virtuos-F Bachs» in
Welt: M. RUdoIJI acht« in New-l: Bad-h. v. Kluge s« Ströbvkx in St. Äetergbutgx N. MattisenI ceutcsl-Annoncen-Agenmr.

ments, Gagen, Etats, Gesetzh ja dieselben Ge-
bräuche bestehen! Vom finnländischen Senat
wird diese Meinung natürlich nicht getheilt und
als Civilinstitutionen wird er neue Etats und
Gagen festsetzem ohne sich nach den rnssischen
Etats und Gagen und nach den Ansichten unse-
res Kriegsministeriums zu richten. Fehlt auf
einer Senats-Sitzu·ng zufällig der Generalgouver-
neur, so wird in dieser höchsten Verwaltungsin-
stitution kein einziger Anhänger und Vertreter der
russischen Anschauungen zugegen sein. Um bei
der neuen Thätigkeit des Senats die russischen
Jnteressen nur ein wenig sicherzustellem wäre es
äußerst nützlich und zweckgemäß, auch Rassen,
die mit den finnländischen Gesetzen vertraut sind,
zu Senatoren zu ernennen. Um dem Gene-
ralsouverneur und seinem Gehilfen das factische
und beständige Präsidiren im "««IPlenum des Se-
nats zu erleichtern,· wäre es ferner nothwendig,
den Senat zu verpflichten, sei-ne Unterhandlungen
und Protocolle in russischer Sprache zu führen.
Ueberhaupt ist les längst an der Zeit, in -der
höchstenAdministrativbekhördedes Ge-
biets die Reichsfprache einzuführen und
,,russische Männer« in den finnländischen Behin-
den anzustellen, um die Bande zwischen Rußland
und Finnland zu kräftigen und die russischenz
Rechte in diesem Grenzlande energischer zu ver-
fechten. Man kann ja nicht erwarten, daß die
Finnländer selbst für die allgemein staatlichen Jn-
teressen ·und Bedürfnisse— eifern werden.

Nebenbei bemerkt, ist das neue Gesetz für die
Erreichung des zuletzt genannten Zweckes durch-
aus nicht« günstig- Es giebt dem Senateidas
Recht, die niederen Beamten des «-Gebiets zu er-
nennen und zu bestätigen. Jn der Praxis wird
das ohne Zweifel dahin führen, daß Leute russi-
schen Geistes, d. h. solche, welche den finnländi-
schen politischen Katechismus snach der neuesten
Ausgabe der Herren Mechelin und Danielsson
nicht anerkennen, nirgends zugelassen werden, daß
die Thüren aller Institutionen dieses Grenzlan-
des vor ihnen fester verschlossen sein werden, als
jemals«

Wie man der »St. Pet. Z« mittheilh be-
ruht die auch von uns reproducirte Mittheilung
wonach den S eminaristen der Eint-ritt
in .die Universitäten erleichtert werden
solle, auf Jrrthum. Die in letzter Zeit einigen
Seminaristen ertheilte Erlaubniß zum Eintritt in
eine Universität ist in jedem einzelnen Falle als
Erfüllung speeieller Gesuche zu betrachten. So
ist in diesem Jahre auf Grund derartige Gesnche
16 Seminaristen der Eintritt in die hie-
sige Universität gestattet worden.

—- Die ,,Pt. Bei. -Z.« schreibt: ,,Urtheile
der russischeu Presse über den archit-
ologischen Congreß "zu Riga haben wir
bereits in ziemlicher Zahl wiedergegeben, gute« und
böse, gerechte und ungerechtes. WenV geliisteh

auch noch zu erfahren, wie Herr Essen alias
Ssergei Nürenberg über die Resultate des
Congresses denkt, dem wollen wir zu diesem zwei-
felhaften Vergnügen den Weg weisen. Jm Feuil-
leton der Nr. 237 der ,,Mosk. Wed.« sind die
Anschauungen dieses Herrn niedergelegt«

—— Der Termin fiir Darlehen auf
Getreide durch die Reichsbank ist nach den
,,Birsh. Wed.«, dem neuen Neglement gemäß, auf
höchstens 6 Monate festgesetzh wobei die betrg

Bankfiliale nach ihrem Dafürhalten« noch 3 Frist-
vörlängerungen von je 3 Monaten gewähren kann,
jedoch in keinem Falle länger, als bis zur nächsten
Ernte. .

—- Die ,,Rufs. Wed.« besprechen die O rga-
nisation der staatlichen Sparcassen
und sehen einen Fehler in der Co n c en tr ati on
dereingezahlten Ersparnisse. Die Sparcasfen sind
nämlich, was die Verwaltung der Capitalien be-
trifft, nach franzbsischem Muster gebildet( Jn den
französischen Sparcassen haben sich bereits einige
Milliarden Francs angesammelt, »die der »Geister-
des dåpdts ei; des c0nsignations« übergeben«wor-
worden sind. Diese« Casfe kauft nun fast aus-
schließlich mit diesen Summen Staatsrente
auf; hierdurch tragen also gleichsam die Spar-
cassen dazu bei, den Staatscredit zu verstärkem
Die Regierung verkauft daher zum großen Theil
gar nicht ihre Renienpapiere", sondern iibergiebt
sie einfachden Spareassenp 4 Die ,,Russ. Wed.«
meinen nun, man sollte nicht außer Acht lassen,
daß diese Coneentration der Capitalien sehr
ungüuftig auf das wirthschaftliche Leben des
Volkes einwirk-t. Der Provinz werden dadurch
Capitalien entzogen und nur» zum An-
kauf von Staatsrenten verwandt, die sonst zur
Ausbreitung von Handel und Gewerbe und zur
Organisation des kleinen Eredits beitragen könn-
ten. Für die Volkswirthschaft sind diese Hun-
derte von Millionen verloren, sie verschwinden aus
der Provinz, um ausschließlich zur Aufrechterhal-
tung der Staats- und nicht der-Volkswirthschaft
zu dienen. « . »

« Pernam Ueber D i e b ist ä h l e an der
Walkdlsernauschen Zufuhrbahn weißt
bereits die ,,Pern. Z.« zu berichten. Da sind
schon zweimal nächtlicher Weile durch frevelnde
Hände von den Schienen der Zufuhrbahn die
Bolzen gelöst worden. Die Thäter haben sich
offenbar zu ihrem Unternehmen verlocken lassen
durch den kargen Gewinn, den sie durch den
Verkauf der abgelbsien Theile als altes Eisen zu
erzielen hofften. Thatsächlich haben sie auch Käu-
fer gefunden. Ein Theilder eniwendetenBolzen
und Eisenplatten sind in der Ladung eines nach
Petersburg gehenden Schiffes gefunden worden.
Auch anderer Unfung, wie die Verstellung von
Weichen u. s. w» ist an der Bahnlinie verübt
worden und Unglüclsfälle haben nur durch die
Wachsamkeit des Bahnpersouals (der Wachdienst

ist bedeutend verstärkt worden,) Vetbüksk WETVEU
können.

Rcvah .Den Berichten der Revaler Blätter
über die letzte Stadtverordneten-Veür-
sammlung entnehmen wir Folgendes: Die
Borsteherin des Piichtitzschen Klosters,
Aebtissin War-waret, hatte dem Gouverncur berich-
tet, das die Wittwe Pelageja Bassar-
gina die ihr gehörigen Häuser an der Schubbe-
Straße dem Püchtitzschen Nonnenkloster
zur Errichtung einer Nonnenherberge nebst
Kirche gestiftet habe und daß gegenwärtig in den
bezeichneten Häusern die Schwestern des genann-
ten Klosters wohnen und täglich Andachtsübungen
verrichten; Jn der Nähe der Bassarginsschen Häu-ser befinden sich aber eine ganze Reihe von Trink-
anstalten, deren Nachbarschaft störend sei, weswe-
gen die Aebtissin darum bittet, diesesjAnstalten zu
schließen. Aus die« Anfrage des Gouverneurz ob
die Behausung der Nonnen des Püchtitzschen Klo-
sters in der That den Charakter eines Bethauses
habe und ob inrderselhendie Verrichtung von An-
dachtsübungen Und ösfentlichen Gebeten gestattet
sei, gab der Erzbischos Arsseni ein bestätigendes
Gutachten ab und äußerte sich dahin, daß es
wünschenswerth erscheine, in der Nachbarschaft die-
ses Hauses keine Trinkanstalten und Vergniigungk
locale bestehen zu lassen. Jn Grundlage dessen
beschloß die St.-V.-Versammlung, entsprechend ei-
nem Antrage des Herrn Gouverneurs in Ergän-
zung des § 16 der Verordnung vom 20. August
1893, in die« Zahl. der Oertlichkeitem an denen
die Erössnung von» · Trinkanstalten jeglicher Art
nicht gestattet ist, auch die Umgebung der Büch-
titzschen Nonnenherberge im 2. Stadttheile an der
Schubb.e-S»t·raße im Umkreise von 40 Faden auf-
zunehmen. — Auf derselben -Stadtverordneten-
Versammlung wurde auch über die Besteue-
rung der Belociped e. und automatischen
Equipagen berathem Die Versammlung- faßte
nach einer Debatte mit geringer Majorität den
Beschluß: dem Estländischen Gouverneur vorzu-
stellen, daß es· im Jnteresse der städtischen Finan-
zen im Princip für wünfchenswerth erachtet werde,
die Besteuerung der Velocipede und automatischen
Equipagen einzuführen. Ferner wurde beschlossen,
dem Gouverneur noch nachstehendq vom Ministe-
rium des Jnuern eingesorderte Auskünfte vorzustel-
len: a) in Reval sind gegenwärtig von der Poli-
zei 378 Erlaubnißscheine zum Velocipedfahren
ausgestellt worden, automatische Equipagen
giebt es in Revalnoch nicht; b) für Reval müßte
der Betrag der Velocipedsteuer mit höchstens 3
Rbl und die Steuer für automatische Equipagen
mit höchstens 10 Rbl. pro Jahr normirt werden;
eine Steuer in einem solchen Betrage dürfte für
die Besitzer Von Velocipeden und automatischen
Equipagen nicht drückend erscheinen; c) aus dieser
Steuer dürfte fiir Reval eine Einnahme von ca.
1000 Rbl. jährlich, zu erwarten sein; d) von der
Entrichtung dieser Steuer müßten diejenigen be-

kapalme stehen kleinere Fächer- und Sagopalmenz
dichte Bambuswäldey durch üppigen Lianenwuchs
zu einer einzigen grünen Mauer verbunden, klim-
men die Berge hinan. Zahlreiche Nutz- und
Farbhblzer liefern die Wälder, Kleidung die Baum-
wolle, aus den Fasern dessStammes einer Pi-
sangart gewinnt man einen vortrefflichen Hauf,
und- der Tabak bildet eine Quelle schier uner-
schbpslichen Reichthums ·

Und mit dem Neichthume verbindet sich die
Schönheit. Jst die Regenperiode vorüber, dann
beginnt eine Jahreszeit, in der die tropische Hitze
vom Seewinde gekühlt wird und die Natur un-
beschreibliche Reize entfaltet. Wie ein Traum-
land erscheinen dann die Philippinen dem ento-
päkschen Besucherz sie athmen eine sanfte, lieb-
Ikchh lächelnde Schönheit Begeistert schildert
Montano besonders die frühen Morgenstunden in
Albah auf Luzom still liegen die leichten Hütten
unter dichten Blätterdächerty deren Dunkel un-
zählige Leuchtkäfer funkelnd erhellen, mit ruhigem
Glanze strahlt die Venus, aus einem Sternen-
vorhange schimmert der Mond, schlank heben sich
die Arekapalmen und die Cocosbäume vom zit-
ternden Teppich der Reisfelder ab uud die noch
unsichtbare Sonne vergoldet die Landschaft mit
ihren ersten Strahlen.

Bevor die Spanier die Inseln in Besitz nah-
men, hatten ste bereits 2 Jnvafionen erlebt. Die
Ureinrvohner waren indonestschen Stämmen er-

t Ienillktsm «
I«

Nachdruck verboten.
Die Philippinetn

· Von Otto Leonhardn i
Nach dem Prinzen von Asturiem dem späteren

König Philipp Hi» taufte i. J. 1542 der Admi-
ral Villalobos den .Archipel, den Magellan 1521
zuerst betreten »und der dem großen Seefahrer das
Leben gekostet hatte. Fast 30 Jahre später faßten
die Spanier auf der Hauptinsel Luzon festen Fuß
und breiteten jetzt ihre Herrschaft mit wachsender
Schnelligkeit über die Jnselgrnppe aus.

Es ist ein wahrhaft paradiesifches Stück Erde,
das sie damit ihrem Reiche einverleibtem Der
vnlcanifche, schon von Natur sehr üppige Boden
wird durch die gewaltigen, Wolkenbrüchen gleichen
Rsgsvgüssn die im October nnd November nieder-
gehst« zu höchste: Fruchtbarkeit gesteigert. An
VM besten Stellen finden 4 mal im Jahre Ern-
IEU statt: 2 mal erntet man den Reis, je ein mal
die Melonen und den Maitk Der Reis soll zu-
WEUSU 400fuchen Ertrag geben. Der Caeao, der
hie! gedeiht, gilt für den besten der Welt; die
VEWVHUCV siehst! ihn· dem Kaffee vor, der hier
dsbst Ukcht so viel angebaut wird. Alle Süd-
fküchkei Die DCML der Ananas, die meisten Ge-
müte sind hie: zu Hause; in den Wälder» bedeckt
Vfk V« Fekgenbanm die Erde ringsherum dicht
M« FSWM MfM Ftüchtenz neben der stolzen Are-

legen, die Jndonesier von den Malahen ins Jn-
nere zurückgedrängt woren. Als die Ureinwohner
gelten die Negritos, die ,,Negerlein«, deren— Paten-
zugehbrigleit durch ihren Namen bezeichnet wird.
Es find im Allgemeinen armselige, gedrückte de-
müthige Wesen Von sehr geringen Bedürfnissen.
Meist. gehen sie nackt; ab und zu wirst die Cul-
iur einen alten Frack in ihre Wälder, dersdann
für den Negritozssäuptling ein sorgsam gehiitetes
Symbol seiner Würde wird. Sie brauchen Ta-
bak, etwas Kleiderstoff, eine Eisenspitze für ihre
Pfeile, und handeln sie für Reis, Harze und Wald-
honig ein, wobei sie in Folge ihrer Unlenntniß
des spanischen Geldes regelmäßig betrogen wet-
den. Sie leben still und friedlich; ein sehr
inniges Verhältniß der Liebe und des Respectes
herrscht zwischen Eltern und Kindern, und die Skla-
verei ist ihnen merkwürdig« Weise ganz unbekannt
und unerträglich, Noch nie ist es, selbst unter
Aufwendung der größten Freundlichkeit, gelungen,
einen Negrito in einem Dienstverhältnisse festen-
halten; und man erzählt sogar, daß ein unge-
wöhnlich begabter Negrito, der in Spanien Theo-
logie studirt hatte und ein Priester geworden war«
kaum daß er den heimaihlichen Boden, betreten
hatte, wieder zu seinen Brüdern entlief und Wiider
unter dpn Wildeu wurde.

Die Jndonefieiz die diese wenig entwickelte
Race unterwarfen, bevölkern heute besonders die
große Süd-Insel Mindanao nnd haben sich hier

im "Jnnern größtentheils« in Selbständigkeit nnd
Barbarei erhalten. Die Mandahcks wohnen hier
und den Angelpunct ihrer« Cultur, wenn man
diesen Ausdruck gebrauchen darf, bildet der Mord.
Die Mandahcks morden um der Beute willen,
aber auch ohne Aussicht auf Gewinn, aus Ehre.
Wer 60 Köpfe abgeschnitten hat, erhält den Ehren-
titel eines bagani und darf sich, wenn erseiue
Thaten nachgewiesen hat, mit einem Scharlach-
Turban schmückew Nachts führen die Mitglieder
dieser Mördersecte ihre Anfälle aus, setzen die
Dächer der leichten Häuser mit stammenden Pfeilen
in Brand und werden ihrer Opfer fast immer
leicht Herr.

Die Hauptmasse der Bevölkerung, besonders
von Linsen, bildet der malahische Stamm der Ta-
galen oder Tagalocs Es ist ein fröhliches, sanft-
müthiges und friedliches Volk, das aber, wem!
man es reizt, rachsüchtig, leidetlschsfklkch Und treu-
los wird. Jn diesem Lande, darin Milch und
Honig fließen, ist es natürlich, daß sie sorglos
und träge wurden. Unter energischer Anleitung
könne» sie ganz gute Arbeiter und Bauern, tapfere
und geduldige Soldaten und Seeleute werden;
aber sich· selbst überlassen, geben sie sich einer Art
LkzzqkpukLeben hin. Sie sind leidenschaftliche
Spieler und haben eine fanatische Vorliebe« für
das grausame Schauspiel der. Hahnenkämpse Je-
der Malahe hat, wenn er es sich irgend leisten
kann, einen Hahn; nach ihm zu sehen» ist sein

lärstesysswennssevsfriihsvom Schlafe erwacht, und
eine. Liebkosuug des, geliebten Thieres ist feine
letzte Handlung vor dem Schlafengehen. Eine
andereLeidenfchaft der Tagalen ist die Musik;
und es paßt diese Vorliebe zu dem sanften musi-
kalischen»»Charakter des Landes. Verliert in die-
ser üppigen Natur, unter dieser leuchtenden Sonke
doch selbst der Tod seine Schreckem mit Musik
und Festen wird das Begräbniß begangen, und
die weinende Mutter bleibt unbemerkt unter der
lärmenden Menge. Um wie viel rauschender noch
und glänzender sind die durch freudigere Veran-
laffungen entstandenen Feste! Dann klingt und
jauchzt es von den mannigfachsten Instrumenten
und die ganze Nacht hindurch drehen sich die
unermüdlichen Paare im Tanze.

Die Unterwerfung der Malayen vollbrachten die
Spanier weniger durch Waffengewalh als durch
die Geistlichkeit Die Patres warfen sich mit
Eifer auf die Mission und machten bald mächtige
Fortschritte. Heute sind die Tagalen fanatische
Katholikenz aber es ist nicht zu verkennen, daß
Eh« Rslegivsttät doch mehr äußerlicher Natur ist
und starke Reste heidnischen Glaubens und Aber-
glaubens sich ihr beimischen "Die brennende Ver-
ehrung, die sie dem eeichgeschmückteu Muttergottes-
bilde darbringen, entbehrt der sittlichen Empfin-
dung und erinnert an den Cultus eines Gbtzetp
bildes, von dem man Schädigung befürchtet oder
Segen ethvfft Thetis-ehe ist ehe: jedenfalls, daß



freit werden, die sich eines Velocipeds bedienen
bei Ausübung ihrer dienstlichen Obliegenheiten im
Pvsta Telegraphen-, Militär-, Medicinal- und
Polizei-Wesen; e) die Steuer müßte direct in die
Stadtcasse eingezahlt werden und erst nach Vor-
zeigung der Quittung über die erfolgte Einzah-
lung könnte die Ausfertigung des Erlaubnißfchek
nes seitens der Polizei erfolgen; f) als Termin
der Einzahlung der Steuer könnte der 1. April
eines jeden Jahres normirt werden; g) von den-
jenigen, die sich der Entrichtung dieser Steuer
entziehen, müßte dieselbe im doppelten Betrage
beigetrieben werden.

St. Peter-Murg, 1. September. Die ,,Now.
Wr.« schreibt an hervorragender Stelle: Zu dem
von einigen Wiener Blättern gebrachten Gerücht
über die Abreise des russischen Bot-
fcbasters in Wien, Grafen Kapnist, nach
Paris, wird uns aus durchaus competenter
Quelle die Mittheilung gemacht, daß Gras Kapnist
nicht nach Paris, « sondernaus Grund eines
noch vom verstorbenen Fürsten Lobanowdliostowski
erhaltenen Urlaubs nach Biarritz reisen wird.
Nach Mittheilungen aus derselben· Quelle wird
sich der Verweser des Ministeriums des Auswäw
tigen, Staatssecretär Schischkim einige Tage vor
dem Eintresfen St. Mai. des Kaisers nach
Cherbourg und Paris begeben, wo sich außer dem

Herrn Schischkin und Baron Mohrenheim kein
anderer russischer Diplomat befinden wird. Auch
der verewigte Fürst Lobanow-Rostowski · hatte die
Absicht gehabt, schon einige Tage vor dem Ein-
treffen Jhrer Majestäterr nach Cherbourg abzurei-sen» Die ausländischen Zeitungen befanden sich
daher im Jrrthum, als sie behaupteten, Fürst
Lobanowäliostowski würde sich längere zZeit
vor dem Eintreffen Sr.TMaj. des Kaisers nach
Frankreich begeben« « «

»«

-—DaßinFrankreich auchrussophobe
Stimmen laut werden, wird jetzt von der
,,Now. Wr.« zugestanden.- Das Blatt schreibt,
de! »St.r Pet. Z.« zufolge, mit einiger Erbitte-
rung Folgendes: »Die Gegner der jetzigen französi- L
schen Regierung beginnen in -der richtigen ErJ

kEUUkUkß- welche Kraft und Festigkeit der bevor- Istehende Besuch des Nussischen Kaiserpaares der
Regierung verleihen muß, den Versuch zu machen,
den unausbleiblichen Eindruck dieses Ereignisses
auf dieGemüther der Franzosen abzuschwächem
Es unterliegt natürlich keinem Zweifel, daß diese
Versuche nicht zum Ziel führen und die völlige
Beschämung der politischen Jntriguantem die sich:
zu den Gefühlen des ganzen Volkes in Gegen-
satz stellen wollen, nach stch ziehen werden; trotz-
dem aber ist es interessant, sich darüber Rechen-
fchaft zu gebenI aus welchen politischen Kreisen
Frankreichs die Leute stammen, die zu solchen
antipatriotischen Machenschasten fähig find. Wir
wollen nicht von jenen Jndustrierittern der Jour-
nalistik reden, die mit ihren Jnsinuationen gegen
die ausrichtig freundschaftliche Zuneigung Ruf;-
lands zu Frankreich einfach erreichen wollen, daß
man ihr Schweigen um einen guten Preis er-
kause. Solche Leute, die mit ihrer Feder und
ihrem Gewissen handeln, für ,,Politiker« halten,
hieße ihnen eine Ehre erweisen, die sie nicht ver-
dienen. Neben diesen Flibustiern des ,,freien
Wortes« beginnen aber in Frankreich auch Russo-
phobeu anderer Art auszutreten, die rein politische
Zwecke verfolgen. Zu dieser Kategorie gehören
natürlich auch jene Orleanisten, die mit
Herrn. Cochin an der Spitze plötzlieh eine uner-
wartete» Sympathie für die Armenier ver-
spürt haben und in der Kammer mit Vor-
würfen gegen die Regierung austreten wollen,
weil diese, im vollen Eiuvernehmen mit
Rußland vorgehend, die Partei der Konstantin»
peler Ausrührer nicht ergriffen hat. Die Berechnung
dieser neugebackenen Armenophilen ist recht klar.
Nach den alten Traditionen ihrer-Partei, die seit
den Zeiten der Juli-Monarchie bewahrt wordenlsind, wollen fie in Sympathien für die »unter-

drückten Völkerschaftew machen und zu verstehen
geben, daß die enge Annäherung an Nußland der
Regierung der dritten Republik nicht erlaube, in
Uebereinstimmung mit der sogenannten ,,historischen
Mission« Franlreichs vorzugehen Inder orleani-
stischen Partei hat man augenscheinlich die Lehrevergessen, welche in dieser Beziehung die Pariser
Commuue von 1871 mit ihrem halbpolnischen
Bestände gegeben hat, und glaubt die ehemaligen
zpolonais de la brave PologncR mit Erfolg durch
die tiirkischeu Armenier ersetzen zu können. Hekk
Eochin und seine Gesinnungsgenossen werden ihren
Zweck selbstverständlich nicht erreichen und es nur
dahin bringen, daß man an der Aufrichtigkeit
derjenigen Orleanisten zweifelt, die sich anschicken,
beim Empfang der Kaisetlichen Gäste, die vom
französischen Volke mit einer solchen freudigen
Ungeduld erwartet werden, ihr -Uebereinstimmung
mit der ganzen Nation an den Tag zu legen«
s— Zum Schlusse spricht die ,,Now. Wr.« über
die ähnliche Stellungnahme der französischen
Socialisten und äußert sich voller Befriedigung
über die Ausweisung «« der deutschen Socialisten
Bebel und Bueb, die dadurch besondere Beden-
tuug gewönne, daß gerade Bebel es gewesen sei,
der sich aus dem letzten Socialistentage zu London
feindselig gegen Russland verhalten habe.

Moskau. Heute beginnen, wie die ,,Russ.
Tel.-Ag.« meldet, die Prüfungen in der
medicinischen Facultät der Universität«
Zum Präsidenten der Prüfungseomrnission ist der
Rector der Universität Warsclsam Kowolewskh er-
nannt. Es sind im Ganzen 208 Personen zum
Examen zugelassen, darunter 6 Frau en mit im
Auslande erworbenen Doctordiplomen Sie sind
mit Allerhöchster Genehmigung zu den Priifungen
zugelassen worden.

Islttifmer Sage-bepicht.
Des? 2- (14-) September

Ueber die fchlesifcljen Kqifertage
verlautet nach der ,,Köln. Z.«, Se. Mai. Kai-
serNikolai II. habe vor feiner Abreise aus
der schlesischen Hauptstadt besonders hervorgehobety
daß ihm die ungekünstelte Herzlichkeit
der gesammten Bevölkerung, diesich
namentlich bei seiner Rückkehr vom Paradefelde
an der Spitze der Fahneneompagnie überall kund.-
gegeben, besondere Freude bereitet habe( Diese
Kundgeb»ungen. haben auf ihn entschiedenen Eindruck
gemacht, nicht weniger die Anhänglichkeit der
längst in den Civilstand getretenen alten Solda-
ten an die Armee, die durch das Herbeistrbmen
der Kriegervereine mit ihren Tausenden von
Mitgliedern in die Erscheinung getreten sei.
Ebenso hob der Zar die gute militärische Hal-
tung dieser der strengen Disciplin längst entwöhn-
ten Mannschaften lobend hervor. —- Aus Göt-
litz läßt ferner der Pariser ,,Temps« sich tele-
graphirem »Man erzählt, daß während der Fahrt
von Breslau nach Görlitz beim Frühstück, welchem
Graf Osten-Sacken und Fürst Nadolin beiwohn-
ten, der Kaiser von Rußland mit Kaiser Wilhelm
über seine Reise nach Frankreich und die»
Orientfrage gesprochen habe. Kaiser Nikolaus II.
soll seine Reise nach Frankreich als ein neues
Friedenspfand bezeichnet und hinzugefügt
haben, daß das Einverständnis; zwischen Rußland
und Oesterreiclyllngarn im Hinblick auf die Her-
beiführung einer friedlichen Lösung der Orientfrage
ein vollständiges sei. Eine rnssischwesterreichifche
Jntervention würde nur dann stattfinden, wenn
eine dritte Macht auf eigene Hand (iso16ment)
vorgehen sollte. Diese Andeutung bezog sich auf
England.« -

Jn Deutschland ist der 70. Geburtstag
des GroßherzogssvonBasden von-der ge;
sammieii nationalen Presse« in äußerst warmen
Festartikeln gefeiert worden, in denen vor Allem

der Verdienste des Jubilars um die Begründung
: des deutschen Reichs gedacht wurde. Kaiser Wil-
helm It. richtete an den Großherzog ein überaus
herzliches Glückwunschtelegramm und iibersandte
ihm außerdem durch einen Specialgesandtem den
General v. Bülow, ein Haudschreiben nebst ei-
nem Modell zu dem Denkmal, ,,welches«, wie es
in dem Handschreiben heißt, »die deutsche Nation
ihrem ersten Kaiser in des Reiches Hauptstadt ers:
richtet« —- Zum Jubiläum des Großherzogs
schreibt ferner der ,,Reichs-Anz.«: ,,Getragen von
der Liebe der Unterthanen und der Dankbarkeit
des ganzen deutscher! Volkes, begeht heute Se. kö-
uigliche Hoheit der Großherzog Friedrich von Ba-
den feinen 70. Geburtstag. Aus den Blättern
der verschiedensten politischen Richtungen tönt dem
edlen Fürsten das einmüthige Lob seines vorbild-
lichen Lebens und Wirkens entgegen. Tiefer noch
als die Zeitgenossen wird einst die Nachwelt be-
greifen nnd durch den Mund der Geschichte aus-s sprechen, wie Viel das neugeeinte Vaterland dem

s echt. deutsch gesinnten Herrscher Badens schuldig
; ist, von dessen Lippen an einem ewig denkwürdi-

gen Tage unserer Geschichte zum ersten Mal nach
langer Zeit wieder der Name eines deutschen Kai-

"sers erklang. Auf der ehrfurchtgebietenden Ge-
stalt, die heute iiber die Schwelle des Greisenal-
ters schreitet, ruht ein Abglanz der milden Weis-
heit unseres ersten.Kaisers, welchem Großherzog
Friedrich, neben dem unvergeßlichen Fürsten, der
denselben Namen trug, ein zweiter Sohn gewesen
ist. Möchte es ihm beschieden sein, bis zu den
Grenzen menschlicher Lebensdauer seine treuen
Augen über das Wohl seines blühenden Landes
und über die Geschicke des jungen deutschen Reichs
wachen zu lassen!«

Das B ehrt-Buch« sehe Fiaseo jenseits
der französischen Grenzpsähle wirkt in zahlreichen
Commentaren der Presse und des Volksmundes
nach, die insgesammt darnach angethan sind,
dem Eigendünkel und Größenwahn der Socialde"-
molratie einen nachhaltigen Dämpfer aufzusetzen
Einer Schilderung des »pshchologischen Moments«
in der ,,Straßb. Post« entnehmen wir noch fol-
gende charakteristische Einzelheiten: ,,Bebel war
geradezu geknickt, wortlos starrte er auf den Aus-
weisungsbefehl, den ihm der seiner Zeit aus
Deutschland ausgewiesene Bürgermeister überreicht
hatte. Ironie des Schicksals. Bueb jedoch fühlte
offenbar die Blamage nicht oder wollte sie nicht,
fühlen; er bestellte sich kaltblütig ein Glas·
Wein, natürlich rothen, und meinte, als er davon«
getrunken, der sei gerade so schlecht wie die Re-
publik, die den Zar empfange,« ihn aber, den gro-
ßen Bueb, ,,nüskeye (hinauswerfe) . . . . . . .

Während Bebel seinen Rothwein schweigend schlürfte
wurde unterdessen im großen Saaledes Pfkfter-
schen Hotels (auf französischem Boden) unter rie-
sigem Lärm ein Brief Bebel’s vorgelesen, den die-
ser schnell hingekritzelt hatte. Schreiber dieser
Zeilen konnte aber nichts verstehen als: ,,Des
welle mer denne Franzose nit vergasseltt
welche Bemerkung sich der Vorleser leistete. c
Damit war der Schluß der Versammlung
gegeben, denn der sranzösische Commissar
löste dieselbe auf. Nun wurde seitens der
Elsässer in allen Tonarten gesiucht auf die Fran-
zosen, die man noch eben hatte hochleben lassen,
es waren nun lauter ,,elandi Kaiwe« (elende
Kerle) und was dergleichen Kosenamen mehr sind.
Eine Anzahl von »zielbewußten« Genossen und
nicht zum wenigsten Genossinnen stimmte die
Arbeitermarseillaise an, aber mit schwachem Er-
folg; der Himmel öffnete seine Schleusen, und so
war die-mit so großem Radau inscenirte Ver-
sammlung kläglich zu Wasser geworden. »Auf
dem« Bahuhofe in Markirch spielte sich später ein
amüsanter oder widerlicher Austritt ab, je nach-
dem man es auffaßt. Man denke sich eine Un:
menge mehr oder weniger stark benebelter Männ-
reiu und hatt-reife: Burschen, die unaufhörlich lHoch rufen; am meisten natürlich thut dies die

Schuljugend bis sie vor Heiserkeit nicht mehr
kann; Bebel sttzt geknickt in feinem Abtheil dritter
Classe und lächelt melancholisch Bueb ist nicht
zu sehen, warum? Er soll sich mit Bebel ent-
zweit haben, weil dieser ihm Vorwürfe gemacht
habe über seine schlechte JnformirrcngÆ

Jn Frankreich rüstet man sich in gkpßqktiger
Weise zum bevorstehenden Be such des »Hi-
schen Kaiserpaares Der Municipalrath
von Cherb.onrg, woselbst der Zar am 5. Oc-
tober eintreffen foll, hat für den Ernpfarig dessel-ben einen unbegrenzten Credit bewilligt und ders Maire der Stadt hat durch Vermittlung des Mi-s nisters des Aeußeren Hanotaux dem rufsischen

sBotschaster Baron Mohrenheim die Freude ders Bevölkerung Cherbourgs darüber ausdrücken lassen,
daß der Zar bei feiner Ueberfahrt von England
in diesem Hafen landen werde. Die Ankunft des
russischen Kaisers in Paris ist für den 6. October

sfestgesetzt Der Municiprrlrath von Paris hält
beinahe täglich Sitznngem um über die Vorberei-
tungen für den Empfang des Zaren zu berathern
Da jedoch die Dauer des Aufenthaltes des Zaretr
in der französischen Hauptstadt noch nicht genau
bekannt ist, muß noch mancher Punct vorläufig in
der Schwebe bleiben. Als sicher wird bisher an-
genommen, daß der Zar während seines Aufent-
haltes in Paris die Sehenswürdigkeiten der Stadt
bestchtigen und einer großen militärischen Revue
auf einem der dazu geeigneten Paradefelder bei-
wohnen werde. Der französischc Botschafter beim
russifchen Hofe, Graf Montebellm c der während
des Besuches des Zaren in Paris « anwesend sein
wird, ist bereits dort eingetroffen und hatte un-
mittelbar nach seiner Ankunft eine lange Unterre-
dung mit dem Minister des Aeußeretr Hanotauzz
Zur Erinnerung an den Aufenthalt des Zaren in
Paris wird eine Medaille geprägt werden und
sämmtliche Schulen in der französischen Haupt-
stadt werden am Tage der Ankunft des Zaren
Ferien haben. «— Es war, wie es scheint, in Pa-
ris eine hochwichtige Frage, ob die G attin des
Präsidenten bei dem Empfange zugegen
sein sollte oder nicht, und nach reiflichem Erwä-
gen ist sie verneint worden, weil die Republik
nur einen Präsidenten, nicht« aber eine Frau Prä-
fidentin kennt. »Das Cermoniell hat hier entschie-
den Unrecht gegen die Uebung und die Gewohn-
heiten des französischen Volks, das die Familie
des Präsidenten zum Heraustreten aus der ihr
durch Verfassung und Protocoll angewiesenen Rolle
geradezu zwingt, indem es fich um ihr Thun und
Lassen: kümmert, laut tadelt oder lobt, je nachdem
das zurückhaltende Wesen dir Gattinnen Thiers’
und Gr6vh’s, das scheinbar hochmiithige Benehmen
der Frau Casimir-Perier ihm tuißfiel, die leutseli-
gere und feinere Art der Frau Carnot aber im
Allgemeinen zusagte und das Bestreben der Toch-
ter des jetzigen Staatsoberhaupts, in ihre Fuß-stapsen zu treten, Beifall findet. Die Marschallin
Mac Mahon war ganz und gar Faubourg Saint
Germain geblieben, als Wohlthäterin, Gönnerin
und Hausfrau im Elhs«e, während Frau Felix
Faure sich in den meisten Fällen damit begnügt,
das Repräsentiren bei festlichen Gelegenheiten ih-
rer unverheiratheten Tochter Lucie zu überlassen,
der manchmal ihre Schwester Frau Berge zu Seite
steht. Aber wie die Damen ihren Gatten und
Vater nicht auf seinen ofsiciellen Reisen begleiten,
wo man ihrer jedoch durch Blumenspenden und
Erzeugnisse der heimischen Industrie gedenkt, durch
Brocatroben in Lyon, durch Spitzen in Calais,
durch feine Parfums in Cannes, so haben» die
Ceremorrienmeister und anderen Fachgelehrten ihre
Gegenwart bei der Ankunft der russischetr Mase-
stäten für überflüssig gehalten. Der Präsident »
der Republik, welcher den hohen Gästen n
nach Cherbourg entgegen und ihnen von
dort nach— Paris vorau.sfährt, wird ih-
nen beim Aussteigen allein den Willkomni"eri«in
der Hauptstadt entbieten, die Kaiser Nikolaus
noch nicht kennt. Jn Wien und Breslan setzten

sich die Kaiserlichen Wirthe zu dem ankommenden
Gast in den ersten Wagen und die Kaiserinnenin den zweiten zu der jungen Zaun. Jn Paris
wird wahrscheinlich der Präsident der Republik
im ersten Wagen neben dem Zaren oder Niko-laus H. und seiner Gemahlin gegenüber, alsorückwärts sitzen, falls die Zarin es nicht Vorzüge,
im zweitenzmit ihren Hosdamen zu fahren.J« Paris hat man jüngst einen Drehfus-Schreck gehabt, der abermals »Beweise»s»von der
hochgradigen iliervositäkeines Theils der PariserPresse geliefert hat. Es war nicht das erste Mal,
daß die Entweichung des deportirten Ex-Haupt-manns gemeldet wurde, aber noch nie hatte die
Nachricht eine so bestimmte Form angenommen.
Der englische Capitäm der sie bei seiner Heim-skehr erzählte, muß eine Wette eingegangen seins oder einen zum Dichten inspirirenden Rausch ge-habt haben. Drehsus bewohnt noch immer mitsseinen Wächtern die Teufelsinsel vor Cahenne,

, TIJW feine Frau, welche ihn abgeholt haben sollte,
» laßt sich in Paris interviewew Selbst eines FIUchk Utlter».»den gefährlichsten Umständen wäre
ab« Ukchk fv erstaunlich gewesen, wie die Aufre-gung, welche die Sensationsblätter dnrch die Dar-stellung des zzEreignisses und die Grundlagen, die
sie ihm unterschobem verursacht haben. Amse-miten und Nadicale reichten sich die Hand, um
Die Ssche s» zU gestalten, als hätten die Frei-maurer und Qpportunisten der Regierung die
Hand im Spiele gehabt und von je her nur dar-
auf gesonnen, wie sie den Verräther der gerechten
Strafe entziehen lönnteny Als der Gouverneur
von Cahenne telegraphirtch der Gefangene ,,besindesich in seiner Hütte«, mußte sich der Sturm wohllegen, aber er grollte noch lange nach, und die
Drumontätiochefort behaupten, aufgeschoben seinicht aufgehoben. Rochefort fügt hinzu, keine
Macht der Welt vermöchte den Präsidenten der
Nepnblik und das Ministerium zu retten, unter
deren Regierung einem ,,Wuns ehe der Deut-
schen« willfahrt und Drehsus der Reißaus er-
mbglicht würde! —- Anläßlich des Gerüchts von
den Flucht des Excapitäns Drehfus haben die
Pariser Blätter zugleich eine Berechnung ange-
stellt und herausgefunden, daß Drehfus dem Lande
alljährlich die hübsche Summe von 50,000
Frau es zu stehen kommt. Die Gehälter seiner
sieben Wächter betragen 23,000 Fres., die Ver-
pflegnngskosten 9000 Frcs. und die Telegraphew
gebühren — 13,000 Frost Wozu letztere? wird
ein Jeder verwundert fragen. ·Weil wenigstens
zehn mal im Jahre seine Gntweichung auspr-
saunt wird; das Colonialamt bedrängt dann so-
fort den Statthalter von FranzbsisclpGuyana
um ausführliche Auskunft; dieser telephonirt nach
der Insel und das beläuft sich ans 1272 Frcs das
Vsort So ein s« Drehfus-Telegramm schlägt die
kostspieligsten Preßtelegramntm es kostet ungefähr
1000Frcs. Fügt man dazu noch die 30,000 Frcs.,
welche die Herstellung von zwei Bloclhäusern für
Dreyfus und seine Wächter verschlang, ferner den
Verlust von Menschenleben, welche die gefährliche
Landung an der Jnsel herbeiführt, so wird Frank-
reich sich schon sagen dürfen, daß es sich seinenDrehfus etwas tosten läßt. Wenn es neuerdings
hieß, daß seine Wächter mit ihm entflohen seien,so liegt darin in sofern etwas Wahres, als diesejeden Augenblick ihres Daseins versluchen sollen,
der sie an die unwirthlichry ungesunde Jnsel fesselt.
Sie lösen sich alle vier Stunden in der Bewa-
chung des Unglücklichen ab, während einer von
ihnen die ganze Nacht hindurch stehend ihn zu be-
obachten hat, ohne jemals auch nur ein einziges
Wort an ihn zu richten. Fast könnte man sich
fragen, wer schlimmer daran ist, der Deportirte
oder seine Wächter; auch soll einer der Wächter
Spuren von Geistesstörung gezeigt haben.

Die Ausweisung der deutschen So-
cialdemokraten Bebel und Bueb aus

CFQBLILZUIZ is: set! BejlqgkJ

die Geistlichkeit die Eingeborenen völlig» in der
Hand hat. Sie ist der wahre Herr der Inseln,
und auch die Regierung darf nicht den Bersnch
wagen, sich von ihr zu emancipirem da sie jeder-
zeit mit einem Aufstande der Eingjebdrenen ant-
worten kann. « —

Auch. in Manila, der Hauptstadt der "Philippi-
neu, ist die Bedeutung der Geistlichkeit auf den
ersten Blick zu erkennen. Zahlreiche Kirchen im
spanischen DominicanevStile und mächtige Klöster
legen- Zeugnis; davon ab. Die Ciudad, die Alt-
stadt Pianilas die am linken Ufer des Flusses
Pasig liegt, trägt ganz Altspaniens Charakter:
sie ist ernst, stolz, düster -— ein Stück aus alter
Zeit. Hier herrscht Schweigen; über dem Flusse
aber liegt die Escolta, der große Boulevard, in
dem Handel und Leben ihren Mittelpunct finden.
Jn drei, vier Reihen liegen hier die Schiffe auf
dem breiten Strome, Segler und Goelettem die
Packetboote nach Singapore und nach China, nnd
ein gewaltiges Leben und Treiben strömt von ih-
neu aus. fluthet nach ihnen hin. Wen» die Nacht
naht und das Angelus ertönt, dann errsicht das

Leben auf der Escolta seinen Höhepunkt. Dmm
sitzen die Leute plaudernd und rauchend vor den
Bodegas, öffene Wägelchen führen die Eingehen-
nen über die Straße, in rasende: Carriere fahren
die— Kaleschen daher, die die Europäer auf die
Promenaden oder zum Concert auf dersbxuneta
führen. Und die Cigarrenfabriken schließen sich
und zu Tausenden wandern die Cigarrenas heim,

Mischlinge aller möglichen Racen, Alle mit offne.-nem Haare, · All-e große Cigarren rauchend. Auf
den Philippinen raucht Alles Cig.arren, Männer
und Weiber, selbst die Negritoweibey die das
glimmende Ende zwischen die Zähne stecken. So
fluthet denn diese unendliche Scham-»der Cigarrew
mädchen durch die Straßen, lachend und scherzend,
nnd vor allen Auslagen stehen bleibend, um sie
mit begehrlichen Blicken zn prüfen. Besonders
die Schmuckiäden ziehen sie an; es ist unglaub-
lich, eine wie große Menge von. kostbaren Schmuck-
gegenständen die eingeborenen Mädchen, selbst die
Armen, verbrauchen.

Sieht, gegen Abend, beginnt »das Concert auf
der Lnneta,- einer großen Wiese am Strande, zu
dem sichi die vornehme Welt einfinden. Die Musik
rauscht, die Wellen fchlagen leicht ans Ufer, ein
frifchksr Seewind weht, draußen von der Rhede
zeichnen sich die Conturen der großen Dreimafter
und knächtigen Dampfe: ab und die untergehende
Sonne« wirft einen feurigen Goldglanz auf die
Gipfel der Sierra di Mariveleä Traumland,
Traumland .

;
. . .

·

Aber der Traum hat auch eine dunkle Seite
der« Wikklichkeit Die Spanier, die die Jnseln
nun mehr als 300 Jahre besitzen, haben für ihre
Entwickelung sehrspwenig gethan. Sie haben auch
hier die Politik befolgt, die Eingeboveneniin Be·-
fchränknngs und Dnmpjheit, : in Abhängigkeit . und
Unterdrückung zu halten. Die Bertvaltnngsstellen
blieben den Altfpaniern vorbehalten, die hier ein

willkommenes Feld für ihren Ehrgeiz· oder ihre
Gewinnsucht fanden. Die Couquistadores von
1571 blieben fremde Herren im Lande. Allmäh-
lich aber bildete sich eine Mischlingsbevölkerung
die die Jnfeln als ihre Heimath ansieht und an
der Leitung ihrer Geschicke theilzunehmen ver-
langt. So- wirdfich ,über lang oder kurz auf
den Philippinen die Geschichte des. spanischen
Siid-Anierilas wiederholen und eine neue Epoche
wird siir diese paradiesischen Inseln beginnen.

« Inst-feist« is
Aus Ehristiania wird vom vorigen

Mittwoch gemeldet: Siebzigfastüberfüllte
Dampf« find dem ,,Fram« entgegengefahren,
welcher in Begleitung von zwanzig Schiffen in
den Christianiafjord einfuhr. Alle Anssichw
puncte längs des Fjords sind mit jubelnderr Men-
schenmassen besetzn welche den ,,Fram« mit be-
geisterten HurralyNufen begrüßten. Die Begegnung
der Schiffe bot einen unvergeßlichen Anblick. Der
»Fram« ging in Nigervike vor Anker, wo er von
Orlogschisfem Vergnügungsdampsern und sonsti-gen Privatbooten umringt und mit Kanonenschüssen
und Musikcapellen begrüßt wurde. Zwischen einem
Spaliers von Segelbooten ruderte die Mannschaftdes »Frau-« an Land. Als Nansen an Land
stieg, brauste enthusiastischer Jnbel empor. Die
Musik fiel ein. Nachdem sodann entblbßten Haup-
tes ein Psalm angehört und ein Vaterlandsliedgesungen war, strat Nansen die-Fahrt nach dem
Schlosse in einem wahren Triumphzug an. Als
der Zug vor der Universität angekommen, begrüßte

s Professor Schiatz den Forscher, dankte für seineunermüdliche stille Arbeit und riihmte feine Vor-
a·ussicht, Energie und wissenschaftliche Einsicht.Nansen dankte sichtlich bewegt und entgegnete, er
halfpehlstich als Vorposten norwegiseher Wissenschaftge u . -

—— Einsteigen nach Tscheljabinsks
Kjachta-Wladiwostok-Peking. »Wer-
den wir es erleben, so schreibt das ,,Berl. Tgbl.«,
daß die Portiers des Bahnhof Friedrich-Straße die-sen Zug abrufen? Ein Wagenzug zwischenBerlin-
Petersburg-Peking, welcher mit derselben Schnel-
ligkeit fährt wie die Pulmanzsiige ztvischen New-
hork und Chicago, würde etwa in sieben Tagen
den Reisenden von der Friedrich-Straße nach der
ehinesischen Hauptstadt bringen. Eine solcheSchnelligkeit wird zwar schwerlich erreicht werden,
aber in dem gewöhnlichen Tempo der russischenBahnen würde die Strecke in etwas mehr als
zehn Tagen zuriickzrtlegen sein. Die Entfernung
zwischen Petexsburg und Peking ist ungefähr 5000
Kilometer. Man muß abwarten, ob die Mission
Li-Hung-Tschang’s den Bau dieser Bahn aus dem
Gebiet der Projecte in dasder Wirklichkeit rücken
wird. Jnzwischen ist die» Linie Tscheljabinsk nachWladiwostok am Stillen Qeean (4547 englische
Meilen) schon zum dritten Theil vollendet; wäh-
rend des Jahres 1895 wurden nicht weniger als
918 Meilen vollendet, 70,0! 0 Arbeiter sind mit
dem Bau beschäftigt, abgesehen von dem Stab.
von Jngenieuren und Verwaltungsbeamtem Eine
projectirte Hauptabzweigung der großen sibirischen
Eisenbahn von Kjachta nach Peking hat eine
Länge von nicht mehr als sechs bis siebenhundertMeilen, und das-Terrain bietet keine unübertviud-
bare Schwierigkeiten. Reisende, welche diesen
Weg gemacht haben, erzählen, daß in der Mon-

golei zwar einige Gebirgsketten zu durchschneiden
seien, daß aber die Linie in der Hauptsache der
bisherigen Handelsstraße folgen könne. Von Pe-
king wird man ohne Schwierigkeit nach Tientfingelangen können. Vierhundertsünfzig Millionen

.Menschen werden so in nächste Nähe des europäi-
schen Verkehrs gebracht werden, und das ,,gelbe
Gespenst«, gegen das der Weckrns des bekannten
kaiserlichen Bildes geht, hat dann FleischundxBlut angenommen. Jedenfalls stehen wir un-

l mittelbar vor einer der größten Verschiebungen im
Verkehrswesen, die die Welt je gesehen hat.«

— Jn Konstantinopel coursirt folgender
Witz, um die den Botschaftern zugegangenen
Jnftructionen zu charakterisiren : Dem de u t f ch E U

; Botschaften ,,Wasche den Pelz, ohne Ihn na÷zumachen» dem oe ster reichischetls »NUV keine
Einmischung» dem italienis chEUI »Wenn?losgeht, kommt BaratieriM dem eUgltfchsUt
,,Roh, aber thatlos bleibe-it« dem russ is then:»Schießt, wenn nöthigt« dem fVCIU-z.vsischen:»Wenn der Nusse niesd sv Ukesh wenn der Rnsseie t, so s ießt!«sch F— Einchcalisornisches Blatt giebt folgende
Schilderung von dem Eindruck, den die chi-
Uesjschz Musik auf civilisirte Ohren macht:
Man stelle sich eine große Schmiedewerkstatt vor,
wo 400 Männer ebenso vielesHämmenanf die

Amt-esse niedersanfen lassen — rechts davon eine
Kesselsabrit links davon eine Windmühle, die
Steine zu Pulver zu zermahlen hat, nnd auf dem
Dache etwa 4000 Zinsen, die toll geworden sind,und dann erst wird man eine sch wach e Jdee von
der Musik der Ehinesen haben!
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« « allen Steinen-ten und Metallen. L»».»»,-----..«.«.F- n so« Es« « osssztwklwitsn km« Baute-«« · sz · . ZU SICH-VII« ZEIT 811011 Als Bkslltlskbiss
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on)
. ept. neh · h «

...
« - « 7 ; .. -« «;

·

"«--·:» «
« · -« «

pi i i«-"«-i ""«"«««""«««" iiiissi Familien-Hi iinsiinili iiim Bimilin www« II« EIN«
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xiigsxkrsxsgwzosmszssz IF,«,EJ»Z«JZ."«Z«TIHJZ zu; Ali; Jzusthok i« z» habe» Rj a·- . . »« · , i «« FDZVØZVD «"(PUEUWUHC) «« ZU Vekküufetks Preis Stock, von 2—4 Uhr· Nadhmittnge

z« «« «« T« HEFT; erbeten.
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«« » «».«.Jk.«-—··«Ts— ·.·-..« s.w?:·.E--s«s«-·-j—«ih9äs:Jsci7«L-..sz--«HJ:JE«;«kL« Keim Hduswächiclk .ans-m or« s z D— .
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Its;ÄZEITTTJFTJIILITTZITJIYZIIJ speclchoklttge sowie fkisehe sehnt—
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wünscht ZEIT-erste? lidl allggllckäszhlxssh verkauft gillig « ( g ) · «« «« MalckspævszksoläapsskpxasFzlnTIIIIOkjIck «, g ·r Studenten.
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, - e e» fehle» Inn« St chwank m 3 Arten von C. A.«Gorner.T«IF.I«»II"ZFI»T-E· 48 «» llmos cle llspana s: cle Portugal. «« k D
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·I4iqllellk0, arrsländische und eigener Fabrication « »«

««
««

««

« « « von
« —— « « e «

,

·

. ·
.Beginn der Arbeit km Lokal der Werk- otgohlsoht oheanosie ——-——j-
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- r 1 gie er u. eren amrienUMc UUSCU cMP g Oillllkeh s« « A « «« e 0 M s T I Ko» Fremde können eingeführt;"L. « IJJZEIH . « · T? ·· werdegourdd zahle-in fkür ddie Einfüh-, Techelfersche Straße z« Bisse-let· ««
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smekssxlrxikszikgikx«.«xr’«eisgxrxikk.igts« e · « «
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— - .Atranietlgngen nehmen entgegen« ital) .er- J.tizlålkxlrkfdlxtkskeifializdbZiZQIlEZTFlTTIXBlZBIFZLEIFZ Bei« eszpoltiek T« Ffivesrsität ist eine . kF rgib« Preuss xrxiksskgg T; · Iggixxkkrsxuxsruggxxs .3·;;:.s.·«i-s.::.««x::::«..s:::k s «

e. DVWMIMIE mspm .Egnlel WILL olllhrxund Pastor With brauntweimLiqueure,Nastdiki.Schwedlguuschzplurnk Hkssllkt
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«. Bogurantgeyxlerkxndet auf verlkngentgKtijkå trauco - H 6 die dglnxochxällhxlkälgkzeiIgxhlgrsteh«

7 I · » ·. · « nsns e er. « d ek -d . « » « - «, « erus passe r. « se ein
H ) ghrfelxftpfilrdlxrliiltliksiigxlåilxesxuckiokkliliekixkku kann sich melden «· Gartensxake Mcbek d k« straßc . 42 ««
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s, s - I « zu verkaufen. Zu erfragen Ntühleustr z IVerkauk. " .- o « Nr. 10, Vormittags von 10———l l. sind billig zu vermietben Breitftraße 8.

Bsrnbusgsr Straße 15 —- 16 flehen billig zum Verkauf: we. M. z. Gkschijfjslqkql TZJVNHVV VIII«
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«. Brechen Medajllons Ringe silb. Etuis. Colle, Geigen, Cornet Apis— Es» d» d. s Ä ttss ,d l »« eignet» Die Bedingung» kam, m» Klein s:L Seiten.

ZEIT; ssgekkgsdsigkåsskshskxgs zxsxgxgsslssxxxxxlgkxstzsix··:-.k2k3:g· esse· es-::..r::.. = sie« «» is. -—-—Fmu Vaftor L. v. Haken. s - De. .- p - - sssixvssswiissgis
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Fraclcanzugiz Damen Fuchspelze Rotunden n. versch. Herrenpelze g» who» »« «; h k Em moblcrtes .-....-....-.·—-—-j—·Nsiheks Aikskiiiisi diissi »sich »die« WM «»,»,:II;-«,«;»»sk«;:«·s»«»« Jkzkk St d t - E» W» -
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. . Mike . m ·

siiid eine klein-»- Fgiiiicicikwohiiiissg m« »Es-III« Jkkkeäxsh elf-XII«
.·

Ikigache stkasse Nr. 27 » THIS!usllämgKEPLERrJFYIUHSeJteIZIoElY Sen« G Insecten · hab; ich die
Eine neue Sendung stehen billig. zum Verkauf: l« Spirituklciihler u. ein 10 Wehe-Maasse. —— (musikalisch) unt» gute« Bedingung» ins mmgeu zu vermietheiu xerlssllstlsksh Isrklsgkbsselsäähgsttks
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· buugswg Preise« «·as39kahkt' — stets« sie« LSEOIYCW KUCHCVEVVÄVU Septemb.. in den Vormittagsfttxnden —- 2 · , J! T' is« Wikthschaft verursachen, die Ruhe
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J gmtgmugozcu Eine Cfquvetnqujk sie» e« esse» — use-Si: Nr. «. sie« »Es-se. Dss Esssssrss s«M «

»
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. - - —-T«’.--«.—.-..-. . «.-.4-!IIE--—«-«s-—:E—.-;---sz « « - · «««---·« ' · «

«
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«’
·-
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«« s -—-. «-·—.-.»«·-7-.’- » ."

«« ·«—:—
«

- ·
« "

empfiehlt · «« ·«
««

Wart-kaltes- Utn I. full« Grau« ZU Hulden« ob« m d«
·

zur VOIFUSICIUUS YOU MTFSVOISCUUEVP. Secyseudayt »Es-«»- s-« 3i’"-3’-Ii«i«"?sås»ss;»3"«s«7ch« W» kxrssgzig.esksxxiszj..fsggksisiikkxssxä 3;s..-.s«-:i."g.;::· zk:.k«.:«..«:;:«.«3.::.:k;
Schldßlkkaße Nr— S· B- Eine deutfch- oder rufsifch-fprechende Yekmiothcu am GTOSSSU Mskkkk 142 sowohl jährlich ale auch einmalig den

—· - - -

- 1 Hause Cornet-blau. ewoh s di: und Um e—-» mIt u. ohne Zrnkemlage und hermetrechem Ver-Schlusse, sowie auch K« d m B
d

new» d« w«
h d Z hMuhlcllstk 49 Dies-giesse»- m er onus-cis sen« gss es» As« Wssszle OR-. Ajtestaten kann melden beim s—· such» Muskel. Und» Rsathssz age zu!

«

er
zwei möblirte Zimmer nebst Küche. . - B w Oeconom der Biirgermusse Elsas-g. Båtlxåz zu achten auf meinen

- · « amen un uuam r.- · · · s . 0 . . « « " von 3—-4 Z. (nebst Entree und KüchEL « sEITUCWPHUUZIS g Ein g ungcs Mudchcu Wege. esse-i, ei« spie-e sei« V» Michael Poojoglo2 moblirte Zimmer mit Kochvorr Gang, » . l . . . »» «» Wie, «
»

, . . kaut-z O» we ches das rauzöfifche wenig oder gar ziehen gefucht Daselbst w! ch »«
,1—2Rst;glh9begäe YTIZEHIY « «

· o «« nicht betrieben hat, kann sich an Privat- uer Möbel zu kaufen gefuchtB GefL Hdmstks IF) «»Er-«! «« V«
»— «. . - se« · e, S i» O t.b«t i d E d. d. l. t- e· ht- hakrtui use-wem

Im Hause auf dem Hof, eine Treppesp —e! « theiligexr.ln ljtetngklnEtitflped. e gskfeåf ittieederkzlulexxru zxpe M Dr« M: esklahrizglsxlA J

» . « W« HERR! V» T· V »« I k I Cl· It— —-» llestarars gaapjmaeresr. P. Wie-z, Geer-op- 2-re us« 1896 r. E. g. llotnuitteterepa llpitcravz I) z: c z. —- Louotstos Les-speis-



(Beilage zu Nr. 196 der »Neuen Dörptschen Zeitung« 1896.)

PråmiirunggvListe II
allgemeinen latxrtvirthschaftlichetc

Thierfchan nebst Znchtvichmarkh
Insslcllung von landwitthschaftlichcn Maschinen u. s. w.

am 30., 31. August und 1., 2. September 1896.

Pferde.
Classe I. Edle Pferde.

a. Rcinblut
I. Reitschlag

I. Preis: Große silberne Med. dem Herrn V. v o n
Helmers en-Neu-Woidoma für seinen Vollbluthengst
»Samarkant« Nr. 308.

II. Preis: Broncene Med. dem Herrn Baron

äkkgxxgxrgikxigkksrfgkkgksssssm s« Vssss

III. Preis: Anerkennung dem Herrn R. v on Li-
phart-Rathshof für seinen Vollbluthengst »Boloro«
Nr. 739.

b. Halt-Hut.
« 1. Reitschlag

« I. Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn F. v on
Sivers-Heimthal für seinen Hengst »Halali« Nr. 314.

U. Preis: Broncene Med. dem Herrn Dr. L.
Kesslev sür seinen Hengst »Saklar« Nr. 746.

Stuten.

A v Peäeåslt Kleine silberne Med. dem Herrn Baron
« w -

«
«

»Stella» Nr« 4116 Hoppenhof fur seme braune Stute

Sa
U— Preis: Broncene Med. dem Herrn A. v on

Nr« Tlfgskspssummelshof für seine Fuchsstute ,,Vesta«

Sonderabtheilnng f
A. Zuchthengste.

I. Preis: Große silberne Med. dem Herrn G r afen
F. Berg-Schl.-Sagnitz für den Hengst »A-tout-y-va«
Nr. 315.

II. Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn G.
v on W ahl-Assik für seinen Hengst ,,Mylord« Nr. 318.

III. Preis: Broncene Med. dem Herrn N. von
Es s en-Caster für seinen Hengst ,,Lord« Nr. 325.

Anerkennung: dem Herrn A. St o kkeby e-Klein-
Congota für den Hengst ,,Stuard« Roadster Nr. 304.

Anerkennung: dem Herrn v on Liph ar t -Raths-
hof für seinen Hengst »Dill-Dill« Nr. 310.

» Anerkennung: dem Herrn von Zur-Mühlen-
Woiseck für seinen Hengst »Liberal« Nr. 311.

b. 2. Fahrschlag
Hengste

I. Preis: Kleine silberne Med. dem Jaan Rein-
wald aus Ecks für den Hengst »Pascha« Nr 353.

1I. Preis: Broncene Med. den Gebrüdern Habo-
Onorm, Estland, für den Hengst »Milan« Nr. 336.

III. Preis: Anerkennung den Gebrüdern Hab o-
Onorm, Estland für den Hengst «Burlak« Nr. 338.

III. Preis: Anerkennung dem Widrik Fuchs aus
Kayafer für seinen Hengst »Ali« Nr; 391.

Stuten.
s I. Preis: Kleine· silberne Med. dem Herrn N. v.

Ess en-Easter für die Stute »Dutka« Nr. 405.



Classe II. Arbeits-Pferde.
a) Skhwerer Schlag.

Hengste
1.Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn G.v. W ah l-

Assik für den Hengst »Titan« Nr. 319.
II. Preis: Broncene Med. dem Kusta Neumann

aus Weißensee für seinen Hengst .,,Juku« Nr. 393.
III. Preis: Anerkennung dem Herrn ArrendatorF. S ö öt aus Klein-Ringen für feinen Hengst »M1lsa«

Nr. 344.
I11. Preis: Anerkennung dem Widrik Annus

aus Schl.-Lais für seinen Hengst »Jukko« Nr. 365.
1Il. Preis: Anerkennung dem Peter Tobias aus

Kawelecht für seinen Hengst »Ali« Nr. 370.

V Stuten.
I. Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn Grafen

F. Verg-Schl.-Sagnitz für die Stute »Brändy« Nr. 413.
II. Preis: Broncene Med. dem Karel Naelap ä

aus Arrol für feine Stute »Herm1« Nr. 523.
11I. Preis: Anerkennung dem Jaan Jantra aus

Rathshof für seine Stute Nr. 484. ·
I11. Preis: Anerkennung dem Jaak Kaha aus

Euseküll für seine Stute Nr. 528.
III. Preis: Anerkennung dem Johann Ots a aus

Haselau für seine Stute »Mira« Nr. 498.
I11. Preis: Anerkennung demseter Mettig aus

Tabbifer für seine Stute »Marie« r. 530. s
« b) Leichter Schlagp

Hengste
l. Preis: Kleine silberne Med. dem Friedrich Lestaaus Ropkoy für seinen Hengst »Niemann« Nr. 388.
I1. Preis: Kleine silberne Med. dem Märt Luchtaus Arro of für seinen Hengst ,,Jaschka« Nr. 367.
1II. Preis: Anerkennung dem Johann Sikkar

aus Kayafer für seinen Hengst Nr. 368.
III. Preis: Anerkennung dem Jürri Ein aus

Sotaga für seinen Hengst Nr. 359.
Preis: Anerkennung dem Jaak Kaha aus

Eusekull fur semen Hengst Nr. 387.
IlI. Preis: Anerkennung dem Jaan Sulg ausAlt-Kusthof für seinen Hengst »Aiikko« Nr. 349.
1Il. Preis: Anerkennung dem s R d s

Oberpahlen für seinen Hengst Nr. MEM an an

1I1. Preis: Anerkennung dem Jaak Kib b sHorstfekshos fiik seine« Hengst Nr. 377.
e a«

1Il. Preis: Anerkennung dem Kust Al" k sCaster für seinen Hengst Nr. 375.
a Ia an

III. Preis: Anerkennu d O« M ·

-

SCMSIT für festlen Hengst ,,Fmaer1z«1 Fiegfr33«z. o Hm
III- Preis: A rk- ...-d .Kudding fiir seine« ZMFRFFHFZ Nr. sskls « « aus

III. Preis: Anerkennung d·em Herrn Ed»Kärik
aus Hallist für seinen Hengst »Hinz« Nr. 332.

III. Preis: Anerkennung dem Otto Ristan aus
Tellerhof für seinen Hengst ,,Juschka« Nr. 382.

II1. Preis: Anerkennung dem Jaan Fis chmannaus Kerrafer für seinen Hengst »Jukko« Nr. 352.
III, Preis: Anerkennung dem August Some aus

Warbus für feinen Hengst »Jors« Nr. 361.

S tu te n.
I. Preis : Kleine silberne Med. dem Herrn M. Fu ch s-

Palloper für seine Zucht.
II. Preis: Broncene Med. dem Karl Marranikaus Palloper für seine- Stute »Mascha« Nr. 538.
II1. Preis: Anerkennung dem M. Jüriado aus

Lunia für seine Stute ,,Mali« Nr. 552 «

III. Preis: Anerkennung dem Herrn Paftor A.W arres zu Wendau für feine Stute »Rhea« Nr. 440.
III. Preis: Anerkennung dem JohannK ah r o aus

Castolatz für seine Stute Nr. 548.
III. Preis: Anerkennung dem Herrn A. von Ki el-

Serrift für feine Stute Nr. 447.
III. Preis: Anerkennung dem Johann Laar aus

Wiratz für feine Stute Nr. 471.

B. Zuchtstuten
a. im bäuerlichen Besitz.

l. Preis: Große silberne Med. dem Jüri-
ado aus Lunia für seine graue Stute »Mali« Nr. 552.

II. Preis: Kleine silberne Med. dem Märt Wip-
p er aus Kudding für seine Fuchsstute »Katta« Nr. 476.

IlI. Preis: Broncene Med. dem Iaak Kah a aus
Euseküll für seine Schimmelstute Nr. 528.

»b«. im Besitz anderer Personen.
I. Preis: Große silberne Med. dem Herrn M·

F u ch s- Palloper für seine Fuchsstute »Jlona« Nr. 432
II. Preis: Kleine silberne Med. dem Herrn Gra-

fen» F. Berg - Schl. Sagnitz für seine RApPstUke
».·.Brandy« Nr. 413.

III. Preis: Broncene Med. dem Irr« M-F1Ichs
Palloper für seine Fuchsstute ,,Kora« S) - 431—

G. Gebrauchspfetds
mit nachweislich englischem Blut, 2 ANY I Wekss hvchs

I. Preis: Kleine silberne Med- VEM HEVM V«OU
Dekwig -Fgppenhof für seinen braunen Halbblut-
Wallach »O in« Nr. 417«.

II. Preis: Broncene Med. dem Herrn A. Stok-
k e h y e-K1gikk-Cgngota für feinen. Halb.sb—lut-Wallach- ,,.Fock«"

III. Preis: Aiierkenriun »dem- Herruc vs o— n. A« irr esp-
Risnsgen für feinen Ficsswallkachj ,,»Haruns'«



Pråmiirung von Pferden seitens des Reichs:
gestiitsressorts :

A. Arbeits-schlag, gezüchtet und erzogen von Bauern.
a) von 30 Hengsten erhielten 9 Prämien im Ve-

trage von 25 bis 6 Rbl. und zwar: g
NNxx 352 — 25 Rbl., 370 — 20 Rbl., 375 —

18 Rbl., 393 — 15 Rbl., 382 — 12 Rbl.,
371 — 10 Rbl., 357 — 10 Rb1.,342 — 9 Rbl.,
345 —— 6 Rbl.

b) von 25 Stuten erhielten 6 Prämien im Be-
trage von 20 bis 7 Rbl. und zwar:

NNU 548 —- 20 Rbl. 536 — 15 Rbl. 476 —

12 Rbl·., 198 — 11 Rbl., 481 — 10 Rbl.,
480 — 7 Rbl.

B. Fohlem
a) von 22 Hengstfohlen wurden 14 prämiirt:
NNL 561 —— 18 Rbl., 337 — 16 Rbl. 594 —

14 Rbl., 583 — 11 Rbl., 563 —.10 Rbl.,
592 —- 8 Rbl., 519 —- 7 Rbl., 581 —- 6 Rbl.
und 570, 400, 576, 577, 482, 579 ä 5 Rbl.

b) von 33 Stutfohlen 26 prämiirt und zwar:
NNr 493. —- 18 Rbl., 620 — 14 Rbl., 612 —-

12 Rbl., 601 — 10 Rbl., Robert Pedder —

9 Rbl., 614 — 8 -Rbl., 575 — 7 Rbl., 518 —

6Rbl., 619—6 Rbl., und å 5 Rbl. NNr 602,
597, 483, 524, 616, 605, 613, 595, 610, 607,
622, 624, 618, See, en, 598, 604. J«Summa 500 Rbl.

C. Arbeits-schlag nicht in bäuerlichem Besitz, jedoch ge-
züchtet und erzogen vam Aussteller

a) von 6 Hengsten erhielt Nr.319 silberne Medaille,
Nr. 344 brocene Medaille, Nr. 330 Belobigungsschein

»

b) von 3 Stuten erhielten Nr. 407 broncene Mæ
daille, NNr. 444 und 475 Belobigungsscheine

D. Reitschlag.
a) von 11 Hengsten erhielten Nr. 739 silberneMedaille, NNr 300 u. 314 «broncene·Medaillen und

NNr 317, 315 u. 303 Belobigungsscheine
b) von 10 Stuten erhielten Nr. 429 silberne Me-

daille, 74·8 broncene Medaille und Nr. 426 Belobi-
gungssche1n.

Geflügel.
I. Classe. Hühner.

l. Preis: Große silberne Med. dem Herrn v.
ZUNMühlen für einen Stamm weißer JtalienerNr. 711.

II— Preis: Kleine silberne Med dem Herrn E.
VPU VaggwWassalem für einen Stamm rebhuhnfar-btger Jtaltener Nr· 704·

II· Preis: Kleine silberne Mexd dem Herrn Dr«KEUg s EP fur einen Stamm blaugrauer JtalienerNr. 720.
" III- Preis: Broncene Mir idem ; errn O. vonEIIEU - Mäxhsf für eine Colleection Dokkings Nr. 726

Ill. Preis: Broncene Med. dem Herrn J. von
M üh l en d ahl für eine Collection Andalufier Nr. 7141).

Anerkennung dem Herrn von Mühlend ahlfür einen Stamm importirter Andalusier Nr. 714 a.
Anerkennung dem Herrn B. Frederkin g füreine Collection Brama Nr. 715 und 716. «.

Anerkennung dem Herrn Joh. Kro on aus Wen-den für einen Stamm Plymouth-Race Nr. «722.
Collectionspreis für fämmtliches Geflügel des Hrn.von B a g g o -Wasfalem.

Classe 1I.
II. Preis: Broncene Med. der Collection Peking-

Enten Nr. 705, 706 und 707 des Herrn von Baggo-
Wasfalem.

Classe Ill.
I. Preis: Broncene Med. der Eollection exotifcherVögel Nr. 773 des Herrn Prof. Ra ehlm ann.
II. Preis: Anerkennung der Colleltion exotgicxcherVögel Nr. 734 der Frau Dorothea Eichmanw iga.
L. Preis: Anerkennung der Collection Tauben

Nr. 724 des Herrn Johann Kroon-Wenden.

Ecasse IV. .

I. Preis: Kleine filberne Med. dem Herrn vonEs s en-Mäxhof für fem Hühnerhaus nebst Trink- und
Futtergefäßen

II. Preis: Broncene Med. dem Herrn von Baggo-
Wafsalem für ein Bruteier-Versandkorb eigener Con-struction

Hunde
f

Classe 1.
Jagdhunde

a. Vsorstehhund e.

Großer Ehrenpreis des livl. Jagdvereins von
ca. 40 Rbl. dem Herrn cancL jun A. von Schmidtfür feinen Pointer und »Treff« Nr. 652.

Ehrenpreis des livl. Jagdvereins von ca. 15 Rbl.
dem Herrn Dr. Liev en für seine Setterhündin ,,Diana«
Nr. 661.

KL silb. Med. dem Herrn grad. Moritz für sei-
nen stichelhaarigen Vorsteser »Wotan« Nr. 653.

Pronce-Med. dem Herrn Braumeister J. Kanne-
für feine kurzhaarige deutsche Vorstehhündin ;,Diana«Nr. 658.

Anerkennung dem Herrn Alfred Grunbergew
SchkTarwast für seinen GriffomHund »Jonatz« Nr. 659.

Anerkennun dem Herrn Baron Nolcken-Sar-raeus für seine Llsointerhündin »Diana« 650.
Anerkennung dem Herrn Arthur Fu ch s für sei-nen französischen Bprsxtehhund »Hier« Nr. 655



b. Windhunde
Großer Ehrenpreis d. link. Iagdvereins v. ca 30 Rbl.

dem Herrn N. von Wahl-Pakkast für seinen Hund
,,Uragan« Nr. 669.

· Ehrenpreis d. livl. Iagdoereins dem Herrn B ar o n
N o lcken- Sarrakus für seinen Hund ,,Karai« Nr. 666.

Anerkennung dem Herrn V a r o n N o l ck e n -Sar-racus für feine Hündin »Atrap« Nr. 668.

c. Hafenhunde.
Große filb. Med. den Herren F. v on Liphart-

Torma u. H. von Walter-Repshof für ihre Meute
Nr. 670——672.

Ehrenpreis des livl. Jagdvereins dem Herrn
F. von Liphart-Torma u. H. von Walter-Reps-
hg für ihre importirten Koppelhunde »Damper« und
» ramb-el« Nr. 670.

Anerkennung dem Herrn R. von Liphart-
Rathshof für feine schwarzen Koppelhunde »Ponto« u.
»Vera«.

d. Dachshunde
Kleine silb. Med. dem Herrn O. Baron Stackel-

berg-Fehtenhof für feine Zucht Nr. 677.
Anerkennung dem Herrn O. B a r o n B U d b er g

für feinen Hund Nr. 679.

Anerkennung dem Herrn Braumeister H. Dau-
bert-Kerftenhof für seine Zucht Nr. 681.

e. Verbeller.
Ehrenpreis des livl. Jagdvereins dem Herrn

C. Fuchs-Sennen für feinen Hund Nr. 673.

Gcasse II.
Luxnshunda

a« Langhaarige Hunde.
Anerkennung der Frau Dorothea Eichm ann-

Riga für ihren Leonberger Hund »Don« Nr. 688.

b. Kurzhaarige Hunde.
Bronce Med. dem Herrn L am b ert für seine Bull-

doggen-Zucht Nr. 694.

Als außerordentliche Anerkennung wurde der FirmaF. G. Faure die große silberne Medaille des St. Pe-tersburger Landw. Vereins zuerkannt für ihre Begre-bungen auf dem Gebiet des landwirthschaftlichem a-
schinenwesens und für ihre Verdienste um Verbreitung
neuer Maschinen und Geräthe

glic- xlirertiotn

UsssTssTss Psspcksmaekcn 2 cekmtöps 1896 r. El. z. lcpsesca lloxaaiiiskr. llpacsaek Ostia-s. — Taaorpachig K. Mantos-is. m» Ozkpenk



Es· jgss Montag, den 2. (14.) September 1896»
massenhaft auf den Inseln eingeschmuggelt wird.
Bezeichnend für den Geist, in dem das Blatt
gehalten ist, war gleich dessen Erbsfnungsaufsatz
worin es hieß, hinter der Redensart von dem
miitterlichen Spanien verberge sich lediglich eine
Tyrannei. die sich auf Kosten der Eingeboreneti
mästez die Ketten der spanischen Sklaverei müssen
mit Gewalt zerbrochen werden. Ein anderer
Aufsatz verherrlichte die Siege der cubanischen
Aufständischen und der Japaner, welch letztere
stets als Mustervolk hingestellt werden. Ein
spanischer Abgeordneter empfiehlt die Aufgabe der
Karolinem weil sie den Spanien: zu nichts dien-
ten und nur jährlich viele Tausende zum Unter-
halte von Beamten und Schiffen verschlängen,
Summen, die viel besser auf den Philippinen
Verwendung fänden. Vielleicht fängt man jetzt
in Spanien an, zu bedauern, daß man vor 11
Jahren so hartnäckig auf dem Besitz jener
Jnselgruppe bestand, aus dem das Land auch
nicht den mindesten handelspolitischen oder finan-
ziellen Nutzen zu ziehen vermag, den es aber
Jahr für Jahr mit nicht unbeträchtlichen Geld-
opfern bezahlen muß. .

heulen.
Vorgestern Abend um V,7 Uhr traf Se. Ex-

celleuz der Herr Livl. Gouvernenr, Generalma-
jor W. D. Ssurowzew, hier ein, auf dem
Bahnhos empfangen von dem Stadthaupt, Wirkt
Staatsrath Dr. W. v. Bock, dem Präsidenten des
Livländischen landwirthschaftlichen Vereins, Kreis-
deputirten E. v. Oettingen-Ludenhof, und dem
Kreischef Baron May-nett. Vom Bahnhos begab
sich der Herr Gouvernenr ins CommerzhoteL

Den gestrigen Vormittag widmete Se. Erret-
lenz dem Besuch der Ausstellung. Gegen 11
Uhr traf der Herr Gouvernenr dort ein und
wurde von dem Präsidenten des landwirthschaft-
lichen Vereins, A. v. Oettingen-Ludenhof, dem
Präses des Ausstellungs-Comit.-«s, A. v. Zur
Niühlen-Groß-Eongota, und Gliedern des Direc-
toriums sowie des Ausstellungsnsomites empfan-
gen. Se. Excellenz wandte sich zunächst der Ab-
theilung für Meiereiwesen zu, besichtigte die
Meierei von Sander, den Milchprüsungs-Appa-
rat u. s. w. Nachdem der Herr Gouvernenr
sich dann eingehend nach den Preis- und Ab-
satzverhältnisssn für Butter erkundigt hatte, schenkte
er besondere Beachtung einer von Baron Campen-
hausen-Loddiger zusammengestellten die letzten 15
Jahre umfassenden Preistabelle fiir die wichtigsten
landwirthschaftlichen Producte. Weiter nahm
Se. Excellenz die Ausstellung der Nedaction des
,,Pöllnmees« in Augenschein und ließ sich Aus-
kunft über die estnische Fachliteratur geben, ferner
besichtigt-e der Herr Gouvernenr die Abtheilung
für Hausfleiß und Wcberei. wo Frau V. Sirni-
Köppo Erklärungen gab, sodann die ausgestellten
Saaten, die Graf Berg- Schloß Sagnitz mit ein-
gehenden Erklärungen demonstrirte, ferner die
Torfproducte, die Hunde-Abtheilung u. s. w.
Darauf besuchte Se. Excellenz die Abtheilung für
Maschinen, ließ sich die prämiirten Pferde und
Zuchten vorführen und nahm endlich auf einem
längeren Rundgange das ausgestellte Vieh in
Augenscheinz der Herr»Gouverueur sprach sich
dabei sehr anerkennend uber das bäuerliche Land-
Vieh aus, das in diesem Jahre auch ganz vor-
trefflich vertreten ist. -

Während seiner mehrstiindigen Besichtigung
zeigte Se. Excellenz swie wir hören, großes Ju-
teresse an dem Ausgestellten und ließ sich beisei-
ner genauen Besichtigung eingehende Auskiinfte
über alle wichtigeren Puncte, u. auch über die
hier bevorzugten Viehracem geben, wie« denn Se.
Excellenz auch Vergleiche mit der Ausstellung in
Wenden und dem abweichenden landwirthschaftli-
chen Betrieb im Jnuern anstellte. « ·

Nachdem auf der Veranda. der Austellungsre-
stauration ein Frühstück servirt worden war, ver-
ließ Se. Excellenzum etwa 2 Uhr die Ausstellung.
" Am Nachmittag UM 3 Uhr beehrte der Herr
Go uverneuu einerEinladung des Vereins Folge
leistend, das RadfahrevRennen mit seinem Besuch.

Am· Nachmittag um S« Uhr folgte Se. Excek
lenz sodann der Einladung zu einem Diner, das
ihm zu Ehren von der Vertretern des Livländi-
schen— Vereins und des Ansstellungs-Comitös gege-
ben wurde und an dem zugleich der Präsident der

Fkqnkkejch ist kürzlich im Patisct Stadt-
hquse erörtert worden. Die, meisten von den

Gemkiudekäthem auch die Socialisten unter ihnen,
pflichteten der Regierung bei, welche nicht gestat-
tet, daß deutsche Unterthanen nach Frankreich
kommen, um Versammlungen abzuhalten, die
ihnen zu Hause untersagt seien, und über innere
Angelegenheiten in einer Weise zu betuthely die
von ihrer Regierung nicht gEVUMk Wekdes DE!
socialistischgradicale Gemeinderath Bos, Haupt-
redaeteuk des ,,Rappel«, betonte, Bebel sei ein
guter Deutsche: (!), nur im Auslande Internatio-
nalist, und könne nichts Besseres thun, als auf
deutschem Boden zu predigen; in Frankreich
bedürfe man seiner und seiner Auf-
reizung nicht. Jn der ,,Petite Republique«
behauptet Henri Turot dagegen kurzweg- «Barthou
habe Befehle von Kaiser Wilhelm angenommen,
und als unterwürfiger Latai(!), der sich vor Fuß-
tritten fürchte, die elsässischen Socialisien hinaus-
werfen lassen,« »Man macht Bebel und seinen
Freunden«, heißt es, »den Vorwurf, sie hätten in
den Reichstags-Wahlen die deutschen Socialisten
gegen die elsässischen Proteftcandidaten unterstützt
Darauf könnte man antwortemBebeLszobwohl Gegner
der Anexiotb f ei Deutscher und dürfeals solcher einen
Socialisten seiner Nationalität den elsässischeu
Pfarrern verziehen, die fast überall gewählt wur-
den Haber es sei besser, man gehe der Sache aus
den Grund. Jch bestreite nicht das Verdienst der
Elsässey welche Protesteandidaten den Vorzug
geben, wie ich auch den französischen Patrioten
keinen Vorwurf daraus mache, daß sie um den
Verlust der beiden Provinzen trauern. Jch meine
nur, solche Wahlen seien platonisch und solche
Wehklagen fruchtlos. Jch"meine, Elsas;-
Lothringeu werde Frankreich nicht wiederge-
g e b e n werden, nur weil ein paar Capläne im
Reichstage schmollen, oder weil Vereine in mehr
oder minder grotesken Trachten ausziehen und
geräuschvolleRevanchedrohungen vernehmen lassen.. .

Solches Komö diantenthum ist uns zuwider.
Wir sind klar und logisch- wir wollen nicht die
Revanche durch«Waffengewalt. Wir sind den Völ-
kertriegen feind nnd erachten, die Lösung der elsaß-
lothringischen Frage werde eine Folge des Triumphes
der SocialistewRepubliken bei den, durch die
Brüderlichleit der Arbeiter für ewige Zeiten ans-
gesöhnten Ländern sein (?). Wir glauben daher,
die Wahl eines deutschen Socialisten sei der elsässi-
schen Sache förderlichen als die eines clericalen
Protestlers.« «

Aus Madagjspkjnr liegen in Frankreich wie-
der ungünstige FkMichrichten vor. Der Abgeord-
nete Camille Pelletan hat aus Berichten Heimge-
kehrter die Ueberzeugung gewonnen, daß Mada-
gaskar nur zum Scheine erobert ist. Diesen Be-
richten entnimmt er die Thatfacha daß die Re-
bellen mit französischen Kanonen und
Gewehren bewaffnet seien, und daß ein Howas-
fiirst sich» bei dem Generalrefidenten zu Gaste lud,
damit seine— Mannschaften einen französischen
Posten in der Nähe von Tananarivo ungestörter
überfallen könnten. Der General Gallieni werde
gewiß in Madagaskar gut thun, »aber es werde
ihm« allein nicht gelingen, meint«Pelletan, die Er-
obierunggn vollenden, und da frage· es sich denn,
ob »man» eine» neue Expedition wagen» und neue
Opfer bringen wolle, Opfer an Menschenleben
und Millionen. . « « · i

Dieselbe Rolle, die das nichtamtliche Nord-
Amerika dem cub a ni s ch enjlzxssiande gegenüber
spielt, scheint das uichtamtliszciyeisstapan in der
UnabhängigkejtWBewegung auf den Philippinen

—zu spielen» Ein von einem conservativen spani-
schen Abgeordneten herrührender BeriWt giebt
über den japanischen Zusammenhang« mit der
letztgenannten Bewegung bemerkenswerthen Auf-
schluß. Jn Japan erscheint seit Anfang ·des
Jahres ein separatistisches Monatsblatt ,,Kalaagan«
(Freiheit) in der Sprache der Tagalem der aus
den Philippinen eingewanderten Malayem das

Oekonomischen Societät und die Präsidenten meh-
rerer anderer landwirthschastlichen Vereine in Liv-
land theilnahmem Auf dem Diner sprach Kreis-
dsputirter E. v. OettingemLudenhof den Dank
des Vereins für den Besuch der Ausstellung aus
und erbat sich das weitere Wohlwollen St: Ex-
eellenz für die Interessen der Landwirthschaft
Der Herr Gouverneur äußerte sich in seiner
Antwort, wie wir hören, sehr anerkennend über
die Thätigkeit der verschiedenen Vereine und speeiell
des Livländischen landwirthschaftlichen Vereins
aus und äußerte ferner seine Befriedigung über
die Harmonie zwischen den Gutsbesitzern und der
bäuerlichen Bevölkerung· bei der gemeinsamen Ar-
beit zur Hebung der Viehzucht. Die Nothlage der
Landwirthtschaft anerkennend, versprach Se.
Exeellenz zugleich, den gemeinnützigen Bestrebun-gen unserer Landwirthe nach Möglichkeit seine
Unterstützung angedeihen zu lassen.

Am Abend besuchteder Herr Gouverneur denhiesigen rnssischen Verein ,,Rodnik»«. Die Abreise
St. Excellenz und Rückkehr nach Riga erfolgte
bereits gestern Nacht mit dem Sehnellzuge der
RigmPleskauer Bahn. « .

Auch das zweite Eoncert, das gestern von
dem hier so enthusiastisch aufgenommenen Künst-
lerpaar Raimund von Zur-Mühlen und
Hans Schmidt im großen Saale der Bürger-
musse vor einer dicht gedrängten Zuhörerschaft
Pekaustaltet wurde, erzielte einen glänzenden Er-

o g. i
Gestern waren es die Romantiker Rubinsteim

Schumann und Brahms, deren geniale Composi-
tionen die erste Hälfte des Coucerts füllten. Un-
ter den vier Rnbinsteinsschen Liedern, ,,Morgen-
lied«, ,,Thräne«, »der Asra« und ,,Sehnsucht«,
erfuhren besonders die drei letzteren eine tiefinnige
Wiedergabe. Nach Schluß des ersten Liedes
wurde Hm. Raimund von Zur-Mühlen ein präch-
tiger Lorbeerkranz übergeben, der gewiß nur sel-
ten Künstlern auf ihren Eoncertreisen zu Theil
wird und dafür Zeuguiß ablegte, daß es hier dem
geehrten Sänger an Freunden und Verehrern sei-
ner Gesanges-Kunst nicht fehlt. Die die zweite
Nummer des Programmes bildenden Schumann-
schen Comlpositionen wurden eingeleitet durch ,,Du
herrlich Glas« aus Kernens schöner Dichtung
»Auf das Trinkglas eines· Verstorbenen Freundes«
—— eine machtvolle musikalische Schöpfung, der
wir leider nur selten in Concerten begegnen und
der eine gleich kunstvolle Ausführung zu Theil
wurde, wie den ,,Aufträgen« desselben Componi-
sten und den Brahms’schen Heimwehliederm mit
denen die erste Abtheilung ihren würdigen »Ab-
schluß fand. Der herzliche nnd reiche Applaus, der
hier einsetzte, bewog den,liebenswürdigen Künst-
ler zu einer Zugabe des Hildaclyschen ,,Lenz«-Liedes.
Die zweite Abtheilurig des gestrigen Concertprw
grammes enthielt neben Compositionen von Adam,
Chaminade und Pessard 3 Ständchen von Brahms,
Schüttund Strauß. Dem Pefsardsschen ,,I«’adieu du
hiatinss das, mit viel Verve vorgetragen wurde,
folgte als Zugabe Tostks Jkiidona nu is« calmaF
und zu den 3 Ständchen, die in der künstlerischen
Ausführung unter einander um die Palme des er-
sten Preises stritten, gesellte sich Stöckhardks
»Neig’ schöne Knospe Dich zu mir«, dem eine
weitere Zugabe und Wiederholung des schon er-
wähnten Hildaclfschen Liedes folgte.

Durch die meisterhafte Discretion in der Be-
gleitung bewährte wie beim ersten Concerte sich
auch gestern aufs neue die musikalische Feinfüh-
ligkei»t» des Hm. H ans Schmidt Die herz-
lichen Ooationen, die dem Künsilerpaar auch ge-
stern wieder von unserem Publieum entgegenbracht
wurden, mögen nicht allein eine angenehme Er-
innerung für dasselbe bedeuten, sondern auch ein
baldiges Wiedersehn. »— —h——

Die Knaben-Werkstatt im 1. Semester
- 1896.

Es bestanden: »
5 Cursesfür Papparbeit mit 38 Theilnehmerm

. 2 » ,, Metallarbeit « 20 »

3 » « Ttschletei » 22
«

1
»» » Kerbschnitt,u.»

Drecbslerei »«
"9 «

,,

11 Eurse mit 89 Theilnehmerm
Der Besuch war mithin im Vergleich zum

vorhergehenden Semester etwas gestiege n,- in
welchem die Schülerzahl 77 betrug. Hoffentlich
wird auch im kommenden Semester eine Steige-
rung zu verzeichnen sein.

Die Werkstatt fiir Erwachsene kann
eröffnet werden, wenn sich mindestens 8 Theil-
nehmer finden. Anmeldung en empfange ich



X 196.

åtjcåiglig in meiner Wohnung (Techelfersehe Straße
r. . «

Die Arbeit in der Knaben-Werkstatt
beginnt am Mittwoch, den 4. September, um
3 Uhr Nachmittags. Jch bitte alle Theilnehmeh
im Loeal der Werkstatt (Techelfersehe Straße 4)
dann zu erscheinen, damit die Vertheilung in
Curse rechtzeitig vorgenommen werden kann.

L. Goertz
Wegen Raummangels sehen wir uns genöthigt,

den Bericht über das gestrige R a dfa hr e r-Re n-
nen zu morgen zurückzustellew

Eine Session der Delegation der Crim i n al-
Abtheilung des Rigaer Bezirks«-richts, die bis zum Freitag dauern wird, hat
heute Vormittag ihren Anfang genommen« Zu!
Verhandlung angesetzt waren zum heutigen Tag:
1) die Sache des Jaan Peder, ang. auf
Akt. 1655, Ihr. 1 Diebstahl) und des
Johann Lepwalz ang. auf Art. 170, Pct.24(Diebstahl);— Z) des Peter Roots, ang. aus Artt.
1489 und 1490 Uebensgesährliche Mißhandlung);
Z) des August Prima und August Sassd gklgi
auf Art. 1649, Thl. 1 Pct. 3 (Cinbrnchsdteb-
stahl) und des Kusta Pokk und Johann Kot-U-ang. auf Artt. 169 und 170, Pct. 2 und5 (Etn-
bruchsdiebstahhz 4) des Gustav Sirel, ang. aufArtt. 1655, ThL 2 und 1659, Pct. 7 (Dtebstahl);
5) des Peter Pärson und Cduard Patien- ang.
auf Art. 1647 (Diebstahl); ——— am Dins t»ag
den Z. September: 1) die Sache des« Matt Kaks,
ang. auf Artt., 1655 Thl. 3 und 1659, Pct. 2
(Diebstah1); 2) des Carl— Ernitz ang. auf Art.
1655, Thl. "1 (Diebstahl); Z) der Lena Otlik,
ang. auf Artt.1655, Thl 1 und 1659, Pct. 1

»und 5 (Diebstahl); 4) des Johann Latti, ang.
. auf Artt. 1655, Th-l. 2 1659 Pct. 2 und Z, und

16593 Pct. I (Diebstahl); des Carl Roots und
Carl Liit, ang. auf Artt. 170 Pct. 2 und 5 und
1701 Pct. 1 (Diebstahl), und der Lena Liit, des
Carl Krufe und der Marie Kruse, ang. auf Art.
172 (Hehlerei); 5) des Julius Anderson, ang.-
auf Art. 1647 (Diebstahl).; — am Mittwoch,
den 4. September: 1) die Sache des Wladmir
Grinkin, ang. auf Artt. 231 und 1655, Thl. 2
(Diebstahl von Kirchengeräthem und des Alexan-der Anderson, ang. auf Artt. 14 und 231 (Nicht-
verhinderung des Diebstahlsk 2) des Carl Klem-
mer, ang. auf Art. 1609, Thl 2 (Brandstiftung);
Z) des Märt Nahksepp- ang. auf Art. 1655, Thl.2 (Diebstahl); 4) des August Piigatz und JaanAmbos, ang. auf Artt. 13 und 1647 (Diebstahl);
Z) des Hendrik-Pärs, ang. auf Art. 1459, ThL2 (qualifieirter Mord); — am Donnerstag,den 5. September: 1) die Sache der Marie Wip-per, ang. auf Artt. 1655 Thl. 1, und 1659 Pct.6 (Diebstahl) und der Marie Ramat, ang. aufArtt. 169, 170 und 172 (Diebstahl und Hehle-rei); 2) des Theodor Wiera und Emil Bachmanmang.aufArtt. 9922 und 1802 (Wu cher); 3) des
Eduard Padar ang. auf Artt. 1649 Thl. 2
und 1659, Pct. Z «(Diebstahl); 4) des HansTreß, ang. auf Art. 1655, Thl. 1 (Diebstahl);
5), 7) und 8) des Jaan Techwand, JohannKangro und Johann Truus, ang. auf Art. 1483,Thl. 2 (Körperverletzung); S)- und 9) des Jaan TJöggi und Dawid Ein, ang. auf Art. 1533
Uchwere Mißhandlung); ferner werden 2 Perso-nen auf ihre geistige Zurechnungsfähigkeit einer .
medicinisckygerichtlichen Bestehtigung unterworfen «
werden; «—- am Freitag, den B. September: s·1) Die Sache des August Ktitt, ang. auf Art. l1647 (Diebstahl); 2) des Friedrich Sahme, ang. iauf Art. 9922 (Wucher) und des Bruno Leuch- ,ter, ang. auf Art. 1802 (W ncher); Z) des Carl -

Marias, ang. auf Art. 1692 (Documentenfälschung) «

und des Michkel Kipper, ang. auf Artt. 1692 und «

1697 fVenutzung gefälschter Doeumente); 4) des
Ado Dis, ang. auf Artt. 1655, Thl. 1, und 1663 z(Diebstahl); Z) des Gustav Ostrat, ang. auf Art. F1647 (Diebstahl) und 6) des Carl Mutik, ang.
auf Art. 1483, Thl. 2 (Körperverletzung). s

«-,--,-«-,- A

Gestern wurde dem ausländischen Unterthan »«M. St. in einem Wa g gon der 2. Classe ein I·
Geldbeutel mit 650 Rbl. in Creditbilletem 21
100 Mk. in ausländisehem Gelde und der Paß bgestohlen. Auf der hiesigen Station bemerkte z,er seinen Verlust; er nimmt an, daß 4 junge

»Leute, die sich an ihn herangedrängt hatten, denDiebstahl ausgeführt haben. st
Der in Rigm Petersburg und Moskau bereits Jbekannte Humorist Herr Alfred Böhme aus ULeipzig, der überall durch seine selbstverfaßten, f»humoristifchen Gesangsvorträge ungetheilten Bei-

fall erwirbt, zugleich ein vorzüglicher Virtuos auf S·
dem Cornet å Piston ist, wird auf feiner Durch- f«
reife nach Odessa hier an 2 Abenden, am Mitt- d·

,

Druck und Verlag von E. Matttesem

Neue Dörptfche Zeitung.

woch und Donnerstag, austreten. Herr Böhme
bringt aus Riga die besten Empfehlungen mit.

f e Gelegrnmme
i der« Walfische-r Fecegraptzew Ygeniur

(Gestern, Sonntag, eingegangen)-

St. Petersburg, Sonntag, 1. September.
Auf den allerunterthänigsten Bericht des Ministers
des Innern geruhte S. Maj. der Kaiser Aller-
höchst anzubefehlem daß ein strenger Verweis er-
theilt werde: Dem Gehilfen des Moskauer Ober-
polizeimeifters, Oberst Ruduew, dem Moskauer
Polizeimeistey Oberst Baron Budberg, und dem
Beamten für besondere Aufträge beim Moskauer
Oberpolizeimeistey Qbristlieutent Pomeranzem und
zwar für Nachläffigkeiten im Dienst, die bei der
Untersuchung über den Unglücksfall auf dem Cho-
dynskkFelde in Moskau am 18. Mai aufgedeckt
worden sind.

St. Petersburg, Sonntag, 1. September.
Heute starb der zeitweilige Verwefer des Mini-
stertums des Innern, der Minifter-Gehilfe Ge-
heimrath Ne kljud ow.

Wien, Sonntag, 13. (1.) September. Aus
Konftantinopel werden Gerüchte über einen
bevorstehenden Wechfel tm Großvezierat gemel-
det. Als wahrfcheinlichster Nachfolger gelte Ab-

iåullah Pafcha, zuletzt Militäreommandant auf
reta.

Paris, Sonntag, 13. »(1.) September. Auf
Grund von Nachrichten aus London, wonach
dort Gerüchte über bedeutende Unordnungen im
Orient circulirren, und infolge der Mittheilung-
es wiirde eine außerordentliche Sitzung des Mi-
nisterconseils stattfinden, trat auf dem Markte ein
allgemeiner Rückschlag ein.

»

Wien, Sonntag, 13. (1.) September. Das
»Fremden Blatt« dementirt das Gerücht, daß
die Großmächte ernstlich über die eventuelle Ab-
setzung des Sultans verhandelt hätten. Das
Blatt sagt: Personen, die der englischen Re-
gierung nahestehen, haben ein derartig phantastiss
sches Project kaum in Erwägung ziehen können,
ein solches aber den continentalen Mächten zu-
zuschreiben, sei ein vollständiger Nonsens.

- London, Sonntag, 13. (1.) September. Jn
unterrichteten Kreisen hat man nichts von einem
Znsammentritt des Ministerraths gehört oder dem
Eintritt erheblicher Veränderungen in der allge-
meinen Lage, auch nichts von der Absicht der eng-
lischen Regierung, irgend welchen Schritt zu un-
ternehmen.

Konenhagem Sonntag, 13. (1.) September.
Der König von Griechenland und Prinz Georg
von Griechenland sind Sonnabend-eingetroffen.

Löhnen, Sonntag, 13. (1.) September. Als
gestern der Kaiserliche Hofzug auf dem hiesigene Bahnhofe hielt und Kaiser Wilhelm sich von dem
Könige von Sachsen verabschiedet und den Zug
bestiegen hatte, fuhr der Dresdener Schnellzug
in die zweite Locomotive des Hofzuges Niemand
wurde verletzt. Der Hofzug mußte zurückgezogen

und auf ein anderes Geleise übergesührt werden;
er erlitt 40 Minuten Verspätung.

Rom, Sonntag, 13. (1.) September. Bei
der Besprechung der Lage in Erythrea bestätigt
der JsJSercitoS daß General Baldissera die Jdee
eines OsfensivzKrieges zurückweist Für einen
Defensiv-Krieg hält Baldissera zwei Eorps mit
70,000 Mann für nothwendig. Da dies aber im
Falle europäischer Verwicklungen das italienischeMobilisationssystem stbren und Jtalien in Erythrea
bis zum Friedensschlusse festhalten würde, müßtedie Colonie auf bescheidenere Grenzen beschränkt
werden, damit jeder Grund zu einem Zusammen-stoß beseitigt und Ausgaben vermieden würden.

Konstantin-met, Sonntag, 13. (1.) September.
Jn dem Laboratorium, das in Haskioi entdeckt.wurde, hat man weder Dynamih noch Pulver,
sondern nur Maschinen und chemische Präparate
gefunden. Einige Armeniey die im Mariae-Ar-senal dienten, wurden verhaftet, weil sie im Ber-
dacht stehen, dort in der Nacht gearbeitet zu ha-
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gossen-o Essig-on. —- Icpush Zsro Coktskaöpit IRS.

ben. Alle Armeniey Dis it! KWUSH Civik
und Militärfabriken angestellt sind, werden ent-
lassen. -..-

» St. Petersburg, Montag, A. September.
! Durch Allerhöchsten Utas ist der Generalgouven

neur von New, Graf Jgnatjew, Allergnädigst zum
ReichgkqthwMitglied ernannt worden, unter Be-
lassung in seinem gegenwärtigen Amt.

Kqsqn , Montag, 2. September. Gestcrn
fand hier die feierliche Enthüllung des Denk-
mals des berühmten Gelehrten Lobatschewski
statt.

Aftracham Montag, 2. September. Gestern
wurde ein temporäres Lepra-Afyl von 20 Betten
eingeweiht, das aus städtischen und privaten Mit-
teln errichtet worden ist.

- Wurf-nun, Montag, 2. September. Das All-
gemeinbefinden des Grafen Schuwalow ist be-
friedigend. Temperatur und Herzthätigkeit sind
normal, das Gefühlsvermögen in den gelähmten
Körpertheilen kehrt zurück.

·»Belgraiy Sonntag, 13. (1.) September. Der
König und die Königin-Mutter kehrten hierherzurück.

«

Sofia, Sonntag, 13. (1.) September. Heute
begannen in ganz Bulgarien in vollster Ruhe die
Wahlen. Jn Sofia versuchten die Anhänger
Stambulow’s Unordnnngen hervorzurnfen, indem
sie Steine in Wahllocale warfen. Jn allen an«-
deren Städten gehen die Wahlen in vollster Ord-
nung vor sich.

Konftantinoveh Sonntag, 13. (1.) Septbr.
Das armenische Comitö theilte den Botschaftern
mit, daß es, falls die nächtlichen Ueberfälle und
die Vernichtungsmaßregeln gegen die Armenier
fortdauerm aufs neue Lebenszeichen geben werde.
Es sind Vorsichtsmaßregeln getroffen worden. Jn-
zwischen dauern die Massenarreste fort. Mehrere
Kafernen sind von Verhafteten überfällt.

Zdetterberirht
des meteorolog. Univ.-Obfervatoriums

vom 2. September 1896.

1. Minimum d. Temp. 6«0
2. Maximum » 18«9
3. 30-jährig. Tagesmitteb 11-3
4. Wasserstand des Embaclp 27 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmittelx 62 am.Allgemeinzustand der Witterung: BarometrrMinimum in West-Skandinavien, Maximum inJ Central-Russland. Temperatur unter dem Mittel.

St. Petersburger Marktberitht für Extrast-Butter.
Mitgetheilt vön H. J. Pallis en.

St. Peterslstrg, 8 ». August 1896.ExporkGxtrasein Rbt 13.00—18.75
PariserFireiinTvnnen « 12004275 V« P«

mit M Salz 12.0o—12.75
Bei unveränderter Notiz war die Stimmungrecht flau, und wer absolut verkaufen wollte,mußte die Preise bedeutend reduciren Man er-wartet jedoch allgemein binnen Kurzem eine Besse-rung der Lage.

sont-beruht.
Berliner Börse, 12. Sept (31. Aug) 1896.
100 Abt-Jst. Cassa . .

.
. . . . 217 Rast. 70 Pf·100 Abt. pr. Ultimo . .
. - . . 217 Ratt. — Pf«100 Abt. m. uitimo nächsten Monat« 217 Amt. «— Pf.Tendenz: ruhig.

s sc: U· Redners-n Demut-stunk:csst.c.casselilatt. Franck«-tiefes.

» ClL 1;lzsf-»JZJ-s- - 7 uhkmpkzp l! m» Mit:

Barometer(Meeresniveau) 763«3 7640 763«8

ThermometeqCentigradeJ 804 17s1
«

HEFT-IT »F« —sz"

T«dilxbrzsxetkr proeigazl SZE4 SEZ DSEZ
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Antonius.
Das neue Statut der Livländischen adeligen

Güter-Credit-Societät. ,

E. v. R. Am 28. Mai d. J. hat während
der Krbnungsseierlichkeiten in Moskau das neue
»Statut der Livnindischzkn ewige« Güter-Exem-

«Societäi-"-·)« die Allerhöchste Bestätigung erhalten,
nachdem dasselbe am 11. April in den Departe-
ments und am 23. April in der Allgemeinen Ver-
sammlung des Reichsraths geprüft und begutach-
tet worden war. Somit ist ein seitens der Jn-
teressenten längst gehegter Wunsch in Erfüllung
gegangen und ist zu hoffen und zu erwarten, daß
auf Grundlage des neuen Statuts auch dem liv-
ländischen sowohl Grosp als auch Kleingrundbesitz
die Wohlthaten und Vortheile zu Gute kommen,
die im Innern des Reiches im Hinblick auf die
unzweifelhaft bestehende landwittshschaftliche Ca-
lamität durch die Reichs-Adels-Agrarbank und die
Reichs-Bauer-Agrarbank gewährt werden. Von
der Einführung letzterer in Livland resp. den Ost-
seeprovinzen scheint somit Abstand genommen zu
sein, was auch, abgesehen Von den durchaus ver-
schiedenartigen Verhältnissen, um so erklärlicher
ist, als die Reichs-Bauer-Agrarbank bekanntlich
ganz andere Principien verfolgt und ihrem Statut
nach einzig und allein den Parcellengrundbesitz
(nach Analogie des Gemeindelandes) fördert, da
das Darlehen die Summe von 500 Rbl. pro
Seele nicht übersteigen kann.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Er-
schöpfende Darstellung zu erheben, sei hier Inhalt
und Wesen des neuen Statuts in Kürze beleuch-
tet. Jm Ganzen zerfällt das neue Statut in 10
Hauptstücke mit. insgesammt 130 Paragraphen
tstatt 345 im alten Reglement von 1868); das
erste Hauptstück enthält die allgerneinen Bestim-
Irrungen.

«) Wöctlich aus dem russisdven Oriainalstatut i·:«'sek-

tfgcgems ,,k«.ivl ndische adekige ilkodetpCredit Gefekb
ask«

DerZwecl der Livländischen adeligen Güter-
Credit-Societät ist laut § 1, Besitzern von Ritter-
gütern wie auch einzelner Grundstücke Pfandbrief-
Darlehen zu ertheilen. cMitglieder der Societät
können nur Rittergutsbesitzer sein, deren Güter
eine Pfandbriefschuld haben; die Besitzer von an«-
deren beliehenen Grundstücken sind nicht Mitglie-
der der Societäh haben weder Stimmrecht noch
Anrecht auf das Vermögen derselben, haften dafür
aber nur für ihre eigene« Pfandbriefschuld, wäh-
rend die Mitglieder für sämmtliche gegen die So-
cietät erhobenen Anfpriiche solidarisch nach Maė-
gabe ihrer in der KreposvAbtheilung verzeichneten
Pfandbriefschuld einstehen. Aus dem Wortlaute
des ersten Paragraphen geht hervor, daß jedes
,,landische Grundstück in Roland« beliehen werden
kann; die Größe desselben nach Thalerzahl oder
Werth ist irrelevant, doch steht der Generalver-
sammlung ( § 55) das Recht« zu, den Minimalbe-
trag der Darlehen zu bestimmen. Jrrelevant ist
auch die frühere Zugehörigkeitt des Grundsiückes,
d. h. ob dasselbe zu einem Privat- oder Krons-
gute gehört hat, es wird nur verlangt (§ 59),
daß für das zu beleihende Grundstück ein appar-
tes Folium in der Krepost-Abtheilnng eröff-
net ist.

Die Verwaltung der Societät ruht in den
Händen der Oberdirection wörtlich Hauptverwab
tung), die in Riga ihren Sitz hat und aus einem
Oberdirector nnd mindestens drei Räthen besteht.
Distriets-Directionen können auf Beschluß der Ge-
neralversammlung nur mit Genehmigung des Fi-
nanzministers errichtet werden. Der estnischen
Districts-Direction wird nicht erwähnt und ist eine
solche im neuen Statut direct nicht vorgesehen.
Außerdem können von der Generalversammlung
nach ihrem Ermessen Local-Agenten der Societät
ernannt werden( Zu Directoren, Räthen und
Agenten können nur Personen adeliger Her-
kunst erwählt werden.

Eine der wichtigsten Aenderungen
des alten Statutes ist im 4. Hauptstück enthalten,
das über die Darlehen handelt. Bis jetzt war
man bei der Veleihung von Gütern und Gemein-
den an die Thalerzahl gebunden, obgleich
letztere durchaus nicht dem factifchen Werthe des
Grundstückes entspricht, wie ja auch unzweifelhaft
feststeht, daß die noch aus schwedischen Zeiten
stammende Thalewcsinschätzung zu Steuerzwecken
längst nicht mehr den Anforderungen einer ge-
rechten und gesunden Steuerpolitit entspricht.
Nach § 56 wird der Werth eines zu beleihenden
Gutes oder Grundstiickes entweder durch eine
Specialschätzung festgestellt oder aber, um wenig-
stens im Anfang einen Maaßstab für die Belei-
hung zu haben, nach der alten Thaler- und Haken-
Schätzung, wobei jedoch der Werth des ersteren
auf 150 Rbl. und des letzteren auf 12,000 Rbl

» » Aboxxikesuepts und Jahrg« vermitteln: . ·
it! Ihn: D. Lan etoDUnuoncen-Buresu; in Fellinr E. J. Kaum« Bucfhhx »in Wert-«; W.v. Griff-cost? Its-r. Vielrofks Wuchs; inIUkZY.-Dhv1?f’d Ieipdxx in Ren-l: Vuchtx.. v. Kluge O. Ströbsm in StyÅetergburg: N. Mattifetss Tentrsl-A7iikoncen-Agentttr.

festgesetzt ist. Das Darlehen-kann nicht mehr als
T« der Schätzung betragen, pro Thaler 100
RbL statt 75; eine MaximalrbårthMrenze bei spe-
cieuek Schcitzuug ist uicht angeseiivseiiseejedoch müsse«
die speciellen Schätzungs-Regeln, die von der Ge-
neralversammlung erlassen wektiety vom Finanzwi-
nister bestätigt· werden. » «

Wir kommen zu demszThcile unserer Ab-
handlung, der sowohl die kLnndbrics-Schnldner,als auch PfandbriePBesitzer »« meisten ·interessirst,·
nämlich zu dem Capiteb das Tiber» die Pfand-
briefe handelt. Nach § 202 wird die äußere
Form der Psandbriefe sowtespEderenYEmission
un d Zi n sf uß auf Gesuclyder Generalversamm-
lung vom Finanzminisier »bestimmt. Es«
hängt also in letzter Linie nitht von· der General-
versammlung ab, ob 4-, 4V;- oder 5-proeentige
Pfandbriefe emittirt werdens« sondern der Finanz-
minister hat sich die endgiltige Entscheidung über
die Höhe des zu zahlenderiizsinsfußes vorbehal-
ten. Die Höhe des Procentfatzes zur· Bildung
des Tilgungsfond wie auclz,·«zur· Bestreitung der
Verwaltungsunkosten ist der«G«"eneralversammlung
anheimgestellt Die Bedingungen, unterwelchen die
bis dato ausgegebenen Pfundbriefe der Credit-
Societät exnittirt sind, bleiben für dieselben in
Kraft. Jm neuen Statut ist also von einer
Conversion der jetzt auf den« Gütern und
Gesinden ruhenden Pfandbriefschuld nicht die
Rede und hat diese mit dem neuen Statut di-
rect nichts zu thun. Wohl aber ist der jetzige
Pfandbriefschuldnen wie jeder spätere, laut § 95
berechtigt, seine Schuld ganz oder theilweise zu til-
gen, und kann er zu diesem Behufe 1) um An-
rechnung des Tilgungsfond zur Verminderung
oder gänzlichen Deckung der Schuld bitten, 2)
Pfandbriefe vorstellen, die unter den gleichen Be-
dingungen, wie die für sein Grundstück emittirten,
ausgegeben sind und 3) in baarem Gelde feine
Schuld liquidiren.

Außer der Gewährung von Darlehen durch
Ausgabe von Pfandbriefen hat die Societät die
Erlaubniß, folgende Operationen auszuführen. 1)
Die Annahme von Documenten, Werthpapieren
und Pfandbriefen behufs Aufbewahrungs. 2) Das
Gewähren von lurzterminirten Darlehen an ihre
Pfandbriefschuldnen s) Die Annahme von Geld
von ihren Mitgliedern behufs Ueberführung in
den Grenzen des Gouv. Livland an Orte, wo
sich Ageuten und Correspondenten der Bank be-
finden. Die Societät hat also nicht mehr
d as R echt, von Privatpersonen Geld zu empfan-
gen und dagegen Zins- und sZinseszins-
Scheine auszustellen und ist sogar ver-
pflichtet, allefrüheren Einlagenim Laufe
von 10 Jahren zurückzuerstatten. Durch
diese Maßregel wird der Societät ein großer
Theil des zu ihrer Disposition stehenden baaren

Geldes genommen. — Neu ist die Gewäh-
rung Von kurzterminirten Darlehen,
deren längste Frist auf 6·Monate festgesetzt ist
undnurPfandbrief-Schuldnernim Rah-
men von V« des» Schätzwerthes des beliehenen
Gutes oder Grundstücles gewährt werden kann;
die Operationen des erhofften Me-
liorations-Credites sind der So-
cietät somit versagt, da dieser-bei
Darlehen bis höchstens 6 Monat un-
denkbar.ist. ·

Speciell für« die Verwaltungsorgane
der Societät bringt das neue Statut gewisse Er-
leichterungen, indem der Modus der Beitr ei-
bung der Terminzahlungen nnd Restanzen sehr
vereinfacht ist. Während· bis dato die Be-
vollmächtigten der Societät die säumigenZahler
beim Gericht» einklagell mußten, was Viel Geld
nnd Zeit erforderte, hat die Societät jetzt das
Recht erhalten, falls die Zahlung im Laufe von
3 Monaten nach dem Termin nicht geleistet wird,
beim ständigen Gericht ohne weiteren Pro-
ceß um Verkauf des beliehenen Grundstücles auf
dem Wege des öffentlichen Ausbotes nachzusuchen,
und es ist somit den Forderungen der. Societät
das Recht der unstreitigen Forderungen zugespro-
chen, wodurch sowohl für die Societätszals nurjh
den Schuldner eine Menge» von Ausgaben xxfkkp
Gerichtskoftem Prista-w-Gebühren re. erspart
werden. Bei Nichtbezahlung der« Renten wird
das Grundstück jedoch bedeutend früher als bisher
zum Ausbot kommen. « «

- Wenn in Bezug auf das gerichtliche Verfahren
einige Erleichterungen eingetreten sind, so ist die
Oberdirection dagegen auf Grund der neuen Sta-
tuten verpsiichteh in viel detaillirterer Weise als
bisher über ihre Operationen Buch zu führen und
einen überaus specialisirten jä hrlichen Re-
ch e n sch af t s b e r i cht auszuarbeitem der in drei
Exemplaren nicht später als im Mai dem Fi-
nanzminister zur Kenntnißnahme vorgestellt werden
muß. Das Geschäftsjahr wird vom 1. Januar
bis zum 31. December gerechnet und ist der erste
Jahresbericht für das Jahr 1897 vorzustellen.
CUnter Anderem muß getrennt Buch geführt wer-
den für die Darlehen auf Nittergüter und auf
aparte Grundstücke und sind Daten über das
Areal, die Schätzung Beleihung der beliehenen
Güter und Grundstücke nach Preisen geordnet bei-
zubringen) s .

Der Reingewinn, der sich aus den Ein-
trittsgeldern der Mitglieder, den Zinsen, Straf-
zinsen etc. ergiebt, wird nach Abzug all-er Aus-
gaben in Maaßgabe von nicht über ESOØ nach
Ermessen der Generalversammlung zu gemein-
nützigen landwirthschaftlichen Zweckem wie land-
wirthschaftliche Schulen, Versuchsstationen ver-
wendet, der Rest aber zum Reservecapital geschla-

gen« Falls- das Reserveeapitah das in Staats-
papieren und in von der Regierung garantirten
Werthpapieren anzulegen ist, 1093 aller irnCours
gesetzten Pfandbriefe übersteigt, so kann der Rein-
gewinn narhxErmessen der Generalversammlung
verwendet werden.

Mißverständnisse und Unklarheitem die sich
bei Anwendung der neuen Statuten ergeben, wer-
den auf Vorstellung der Oberdirection vom Fi-
nanzminister entschieden, während die Societät
in Fällen, die nicht im Statntvorgesehensind sich
dem allgemeinen, sowohl bestehenden als in Zukunft
zu erlassenden Gesetzen unterordnen muß.

Am Sonnabend ist nach langem, schwe-
ren Leiden der ehemalige Director d es
baltifchen Polhtechnikums Professor der
Mathematik Johann Georg Gustav Kiese-
ritzkh, .im 67. Lebensjahre-verschieden.

Der, Verstorbene, ams«28. Februar 1830 zu
Wenden geboren, hatteim Jahre 1848unsere Univer-
sität bezogen, umszsich dem Studium der Mathe-
matik. zu» «widmen. « Nachdem er im Jahre 1852
dasselbe- absolvirtzhatte, wurde er zuerst als Leh-
rer in xBsirkenruh angestellt; hierauf ward er
Lehrer- an der ·«hbheren.-Kr·eisfchule zu »Riga, um
bald daraus nach Pernau zu gehen, wo er am
dortigen Ghmnasium alsQberlehrer wirkte. Jm
Jahxe».1864 wurde er zum Professor der Mathe-
matik azn das baltische Polhtechnikum berufen,
dem er als zxLehrkraftxbis zu seinem jetzterfolgten
Tode angehörte. Von·«18·75 bis»1885 bekleidete
er zugleich« den Postenzeines Directors desselben.

Mit ihm ist ein Mann dahingegangen -—

schreibt die ,,Rig..Rundfch. —-dessen Thätigkeit
als Lehrer an unserer Hochschule und als Leiter
derselben von Allen, , die den Segen seines
Wirkens empfunden und den Hauch seines Wesens
verspiirt, in dankbarem Herzen treue Erinnerung
bewahrt werden wird, ein Mann tiefen Wissens,
lauterster Gesinnung, festen Wollens und Strebens
und warmherzigen Gefühls. Lhne durch hervor«
ragende schriftstellerische Thätigkeit in seinem
Fache zu glänzen, war er der Jugend ein trefflicher
Lehrer. Und noch mehr als das, er war ihr
Freund. Mit der ganzen Wärme seines treuen
Mannesherzens hat er, in der verantwortungs-
vollen Stellung des Directors des Polhtechnikums
iiber dem wissenschaftlichen und dem moralischen
Wohlergehen der ihm anvertrauten Studentenschaft
gewacht. Es ist charakteristisch für die Art, wie
der Verstorbene seine Stellung als Leiter der
Hochschule ansfaßte, das; er während seiner 10-
jährigen Amtsdauer jeden einzelnen Studenten
persbnlich kannte, und nicht minder charakteristisch
die Antwort, mit der er, auf die Frage, wie
das nur mbglich,sei, die staunenswerthe That-
sache·erklärte: »Das Geheimniß des Gedächt-

» Zwist-tun.
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« Nachdruck verboten.

Du Zins; um die Bett.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien. 37.
BalaiskajaesansbStepanowo.

Nishneudinsh W. Juni 1896.
Jn meinem vorigen Brief bliebsich dabei ste-

hen, daß durch die Trunksucht und verschiedene
Hand in Hand mit ihr gehende Laster nnd Lei-
den auch hier in Sibirien die einheimische Bevöl-
kerung immer mehr und mehr einzuschmelzen be-
ginnt. Noch vor ca. 10 Jahren lebten am Ne-
henflusse des Jenissei an der Mana, Karagasem
ein hauptsächlich durch die Jagd sich ernährender
einheimischer Volksstamm, doch angeblich sind sie,
Ohne nach einem anderen Orte übergesiedelt zu
MU- allmählich am Tranke und an der Shphilis
ZU GtUUde gegangen und heute erblickt man die
letzten Ueberbleibsel dieses Volksstammes nur noch
am Fuße des SsajanschenHöhenzugM wo sie ihr
Jagd- und Nomadendasein fortsetzen, jedoch ihre
VSUEE WDMVgkchst gegen Ihre, Tabak und Brannt-
WETU Umfstzen und von früheren! Wohlstande zu
unbeschreiblicher Armuthherabgesunken sind. Die
Wvhkhabenheit eitles Jeden wird nach der Zahl
seiner Nenthiexe berechnet heute soll jedoch auch
dieses dem Nordländer so upthwegdjgezzqusthikk
VVUUUV V! STUZ gskkvger Anzahl vorhanden sein.
Die Armuth der LGMS geht sogar soweit, ’dqß"

sie sich den Tabakgenuß nur noch erlauben kön-
nen, wenn sie Cederrinde und feine Spähne aus
Birkenholz darunter mischen. Was ich hier von
den Karagasen gesagt habe, belegt S. A. Dolgo-
rukow in feinem Reisehandbuche durch ausführ-
lichere Daten, die miterschreckender Deutlichkeit
das Hinsterben der sibirischen Eingeborenen
charakterisiren. Er spricht speciell von den Bur-
jaten. -

Im Jahre 1876 zählte man ihrer noch 260,000,
im Jahre 1894 jedoch waren— sie schon auf kaum
200,000 Seelen herabgesunken und wenn es so
fortgeht, so dürfte wohl schon die erste Hälfte des
künftigen Jahrhunderts den Letzten dieses einst so
großen Volksstammes ins Grab sinken sehen. Der
zweitgrößte Volksstamm, die Tungusen, sind sogar
auf 20,000 Seelen zurückgegangen. Dasselbe ha-
ben andere Reiseschriftsteller auch von den Samo-
jeden, Tschuktschem Kamtschadalem Giljaken, Ja-
kuten U. s. w. mitgetheilt

Da alle diese Volksstämme dem Lamaismus
und Schamanenthum anhängen, also Religions-
formen, welche den Alkoholgenuß nicht direct ver-
bieten, so braucht man ihnen nur die benachbar-
ten mohamedanischen Kirgisen gegenüberzustellem
die, allerdings auch durch Zuziiglen in 4 Jahr-
hunderten Von etwas über 100,000 Seelen auf
3 Millionen gestiegen sind, um den eclatanten
Beweis in der Hand zu haben, daß sie, die dem
Branntweingenuß nur ausnahmsweise stöhnen, in
fortschreitender Entwickelung begriffen find, wenn-
gleich unter ihnen der Bedarf an Anascha (Qpium)
durchaus, rein so geringe! III, wiefes dutch ver-

schiedene strenge Verordnungen der Regierung an-
gestrebt wird. s Anch unter ihnen wüthet die Sy-
philis, doch ohne den alle Grenzen übersteigenden
Alkoholconsum scheint sie doch nicht die Lebens-
kraft des Volkes zu untergraben. .

Bei den Karagaserrirsinken Männer, Frauen
und lleine Kinder, erzählt man mir hier in
Nishneudinsls wo sie sieh alljährlich im Winter
einstellen, um ihren ,,Jässak« in Zobelfellem eine
althergebrachte Abgabe, . zu entrichten und Blei
und Pulver zu erhalten. Daß der ,,Jässak« rich-
tig einlänft, - dafür hastet der ,,-Schulinga« (Ge-
MeindeältesteJ einer jeden Gemeinschaft.

Sehr interessant ist der Umstand, das; der
Karagase selbst im Winter, wenn er auf Schnee-
schuhen dem Edelhirsckd Elen, Bären u. s. w.
nachstellh nie Proviant mit sich zu nehmen pflegt,
woher es mitunter vorkommen soll, daß er drei
bis vier Tage fastet, dabei einzig seinen elenden,
mit Holz und Rinde gemischten Knaster rauchend.
Den Edelhirskkb den der Rnsse im Minussinsker
Bezirk »Ssyn«, der Eingeborene auf dem Ssajam
schen Gebirge ,,Jsjnbr« nnd der Wink-Bewohner
,,Maral« nennt, wird hier noch in geradezu vor-
fintfluthlicher Art und Weise, nämlich in Gruben
erbentet, oder aber der Karagase schickt ihm seine
Hunde aus die Fährte nnd begiebt sich selbst per
Boot den Fluß hinauf oder hinab, denn erkennt
die Stellen ganz genau, wo das gehetzte Thier
zum Vorschein kommen muß. Dieses von den
Hunden durch. den dichten Wald gehetzh bis es
dem hinsinken· nahe «ist- kennt keinen anderen
Ausweg als »die gGestade der Flirssh wo es zahl-

reiche alleinftehende, unbewaldete Felsen giebt,
und auf einen« derselben flüchtend, sucht es fich
mit feinem Geweihe die Kläffer vom Halse zu
schaffen. Jn einem Hsolcheti Augenblick kommt
der« Jäger zu Wasser« herbei und erlegt das
Thier. «

Die im Winter zur Verwerthung gelaugenden
Schneeschuhe werden auf ihrer unteren Fläche mit
dem Fell beschlagen, welches sich an den Knien
des Elenthieres befindet. Dadurch wird ein
Zuriickgleitem wenn man bergauf läuft, verhin-
dert. Natürlich müssen die Haare nach hinten
anliegen.

Auch das Dorf Balaiskaja gewährte wiederum
ein sehr stattliches Aussehen, wobei mir mehrere
zweietagigq mit gelungenen Holzfchnitzereien ge-
schmiickte Bauten ins Auge fielen. Die Einwoh-
ner waren sauber gekleidet. Jn der Umgegend
gab es vorwiegend Laubwald und zwar Birken,
Espen, Faulbaum n. dergl.; Eltern habe kch T«
Sibirien noch nirgend angetroffen. Auch hist«
wie in allen Dörfern, wo man gekads M« dem
Eifenbahnbau beschäftigt ist, sind Butter, Eier
und Milch fast gar nicht mehr zu haben, und
man hat sogar schon begonnen, diese Producte
aus Kraffnoiarsk einzuführen. Für 10 Hühner-
eier habe ich 50 Kopeken zahlen müssen. Aus der
Pferdepoststatiom wo ich übernachteth herrschte
keinen Augenblick Ruhe, soviele Reifende passive-
ten dieselbe.

Wir brachen erst um— 11 Uhr Vormittags auf,
da wir ja die erste Hälfte derverflofsenen Nacht
untertvegsgewefen waren, und,- alsbald über« den

in Arbeit begriffenen Eiseiibahndamm rnarschirend
und das aus runden, geschälten Balken erbaute
Wächterhäuschen hinter uns lassend, vertieften wir
uns wiederum· in »den dichten Wald, der beide
Seiten des Weges einsäumte Vorher machten
wir jedoch noch die Beobachtung, daß zahlreiche
Felder unbestellt waren. Gegen Abend trafen wir
in Rybinskoje ein.

Hier konnten wir trotz der obrigkeitlichen Vor-
schriften, welche fich in meinem Besitze befanden,
nirgends ein Unterkommen finden, da Alles, so-
wohl das Landfchaftsquartier als auch die Post-
station, iiberfüllt war, und daher marfchirten wir
ohne Weiteres dem Schulhause zu, da wir in An-
betracht der angebrochenen Sommerferien annah-
men, in irgend einem Classenraume die Nacht ver-
bringen zu können. Im Ftsken zU fchlafem ist
unmöglich, es treiben sich hier zu viele bewaffnete und
unbewaffnete Leute zweifelhaften Aussehens herum.
Wie verdorben das Volk ist, ersieht man daraus,
daß iehmehrfach bei den Arbeitern um Trinkwasser
gebeten habe, ohne es trotz vorhandenen Vor-
raths zu erhalten, oder es wurde von mir eine
Geldentschädignng dafür beansprucht. Wenn ich
das in» einem Dorfe erzähle, wo es anscheinend

bessere Leute giebt, so spricht man förmlich mit
Empbrung von dieser Niederträchtigkeit.

· Der Lehrer, bei dem wir eine überaus freund-
liebe, Aufnahme fanden, ist ein liebenswürdige! jUtlgek
Mann, der im Bereiche seines Wirkungskreises und
darüber hinaus eine leitenve Lebensstellung EIN-
nimmt und, wie ich mich überzeugen konnte,
versucht «« qzich»dkm schlichten Dorflebeu einen
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nisses«- fügte er, »ist das Interesse«. Dieses
»Jnterefse«- welches er der seiner Führung
anverttauteu Jugend widmete, fand reichen Lohn
in der Liebe und Verehrung, in dem rückhaltlosenVertrauen, das ihm von der Studentenschaft ent-
gegengetragen wurde. Daher war fein Einfluß
auf sie von den weitgehendften und segensreich-

- steu Folgen.
Nicht weniger erfolg- und segensreich, wie sei-

nen Schiilern gegenüber, hatte sich das Wirken
Kieseritzkiys an der Spitze des Lehrer-Collegi-
ums gestaltet. Auch hier war beiderseitiges Ver-
trauen die Grundlage der Beziehungen und wie
sehr ihm daran lag, sich mit den Collegen in
tiebereinstimmung zu wissen, bewies er dadurch,
daß er keinen Schritt von größerer Tragweite un-·
ternahm, ohne ihn vorher mit dem Lehrer-Colle-
gium berathen zu haben. ·

Der Eommune hat Kieferitzky auch als Stadt-
verordueter gedient. Trat er in dieser Eigen-
schaft nicht mehr hervor, so lag das wohl daran,
daß er in der Erfüllung der übernommenen enge-
ren Berufspflichten die Hauptausgabe seines Le-
bens sah und ihr seine ganze, bedeutende Arbeits-
kraft widmete.«

»

- »

-Are"ttsburg. In 17 Gebieten sind der Oesel- zschen Bauerschafh wie das ,,·Arensb. Wochenbl.« sschreibt, aus die Fiirsprache des ArensburgscheirsBauercommissars «Hrn.« Kassatzkh die· Rück-
ftänd e an Ge treideleistungen für die
Gemeinde-Vorrathsmagazine im Betrage von ca.
5500 Tschetwekr Roggen und ca. 5000 Tschetwekt
Weizen erlassen worden. Dieses Getreidequantnm
repräsentirt einen Werth von 68,000 Nb"l. Vor
Jahresfrist ist ebenfalls durch Verwendung des
Hm. Kassatzki der Oefelschen Bauerschaft eine.
große Vergünstigung zu Theil geworden, indem ihr
die Bezahlung ihrer Schulden an die« Bauerbank
von der Regierung erlassen wurde. »

St. Petersbnrg 2. September. Dem plbtzlich
verstorbenen Minister-Gehilfen N eklj u d o w wid-
met die ,,S"t. Bei. ZU« folgenden Nekrolog-
,,Rnßland hat heute wiederum einen seiner befä-
higtsten hohen Staatsbeamten verloren in der
Person des hochgeachteten Gehilfen-des« Ministers
des Innern, des verdienstvollen Professors der
Militärjuridischen Akademis des Geheimraths Ni-
kolai Neklju dow. Der Verstorbene- war vor-
feiner Berufung in den Dienst der Reichsadmini- ·
stration bekannt als, Gelehrter und Profesfordes
Criminalrechts und wurde in der Folge zum Ge-
hilfen des Reichsfecretärs und, vor jetzt IV; Iahs i
ten, zum Gehilfen des Ministers des Innern er- «
nannt. Sein Tod wirkt um« so schmerzlich-er, da «
er jäh und unerwartet eingetreten ist: der Schlag !
raffte ihn Sonntag Nacht um 1 Uhr fort, nach- »
dem er eben dem Bade entstiegen war, in einem
Alter und bei einer vergleichsweisen Lebensfrischa «
die noch auf eine lange niitzliche Thätigkeit des ·
hochbegabten Mannes hoffen lieė «

OreL In Orel hat sich- wie der ,,B·irsh. ?

Wen« von dort geschrieben wird, vor kurzem z
ein neuer Verein gebildet, der zwar nicht ·«

officiell bestätigt ist, doch in der ganzen Stadt 1
besprochen wird. Der Verein besteht zum größ- ?
ten Theil aus der Intelligenz der Stadt nnd ist z
in beständigem Wachfen begriffen, da feine Mit-- »(

sterium seine Aufmerksamkeit auf sie. Es nahmdiese Ländereien unter seine Euratel, verpachtete
sie und ließ die Einnahmen in die Reichsbank

t abführew Die zuständigen Behörden des Ge-
: bietes stellen nun sorgfältige Nachforschungen nach
- den Besitzern dieser Ländereien an. Es entstehenSchriftwechsel höchst originellen Charakters, bei-

spielsweise: ,,Es wird Jhnen vorgeschrieben (dem
, Ehef einer Institution) die für die Ländereien

der spurlos verschwundenen Generale Deboux-Krajerus, Schulmanw Walitzki und Wolozki er-
haltenen Arrendesummen der Reichsbank zu über-
geben.« Mit der Suche nach den Generalen sindmehrere Institutionen des Kaukasus beschäftigt,
obgleich die Gesuchten ohne Mühe durch Ver-
mittelung der Nang- und Quartierlisten des
Kriegsministeriums aufgefunden werden könnten.

politisch« Gage-hierhin.
Den Z· (15.) September.

Die Wirken im Orient.
Zu den orientalischen Wirken schreibt der Wie-

ner Correspondent der Münchener ,,Allg. Z.«:
. ,,Unter dem tiefen Eindruck, den die Kundge-
bangen des deutschen Kaisers aus Anlaß derBreslauer Monarchenzusammenknnft und die Be-
richte über die Uebereinstimmuug der Monarchen
und Staatsmänner auch hier hervorgerufen ha-
ben — welche Berichte sich vollkommen mit dem
decken, was über die Ergebnisse des hiesigen
Zarenbesuchs bekannt geworden —— faßt man die
allgemeineLage rücksichtlich der künftigen Gestal- ;tungen und der weiteren Erhaltung des Friedens «
vertrauensvoller ans. Dies wirkt auch auf die
ruhigere Beurtheilung der orientalischen Vorgänge

und speciell der Lage in lkon stantinopel zu-
rück. Sorglos ist man indessen rücksichtlich einer
möglichen Wiederkehr örtlicher Gefahren nicht,
denn Zustände, unter welchen es zu einem so
furchtbaren Blutbade kommen konnte, dessen un-
geheuerlichen Umfang man erst jetzt zugesteht, kön-
nen sich nicht über Nacht in Vertrauen einflößendeverwandeln. Auch auf Kreta ist nach wie vor
mit der Widersetzlichkeit der Mohamedaner gegen
die Zugesiändnisse der Pforte an die Kreter und
in Macedonien mit dem sortgesetzten Auf-
tauchen griechischer Banden — das auch gegneri-
sche Erhebungen der bulgarischen und serbischen
Elemente zur Folge haben könnte — zu rechnen.
Viel wird bei der weiteren Entwickelung der Dinge
davon abhängen, ob die Pforte aus eigener Kraft
irn Stande sein werde, wieder eine erträgliche
Ordnung herzustellen. Man würde sich vielleicht
auch in dieser Beziehung günstigeren Erwartungen
hingeben können, wenn eine Gewähr dafür ge-
boten wäre, daß nicht von außen geschürt werde,
um den Orient nicht zur Ruhe kommen zulassen.

Jn der russischen Presse wird fortgefahren,
England« der planmäßiger: Unruhestiftung zu zei-l)en, die den Zweck habe, einen Umsturz der Ver-
hältnisse, aus dem England mit Rücksicht auf den
fernen Osten Vortheil ziehen könnte, herbeizufüh-
ren. Nicht zu verkennen ist, daß Aeußerungen
der englischen Presse diesen Verdacht nicht ein-
wandfrei erscheinen lassen, und man darf sich

nicht wundern- daß sichtin Nußlaud das Mißver-
gnügen gegen England steigert und sich auch aufFrankreich überträgt. Als ein Ausdruck des
französischen Mißtrauens kann auch die Meldung
angesehen werden, daß auch Frankreich —- nach-
dem es schon kürzlich hieß, daß Rußland aus
dem gleichen Grunde fein MittelmeevGefchwader
verstärke — dem Beispiele Englands folgend, eine
Flottendivifion nach derLevante schickt. Da die we-
gen der Vorgänge in Konstantinopel vereinbar-
ten Vorsichtsmaßnahmen der Mächte mit der Ent-
fendung der zweiten Stationsschiffe vorläufig er·
schöpft sind, so kann das Vorgehen Englands zurSee mit diesen Maßnahmen nicht in Zusammen-
hang gebracht werden; man kann also die sichjetzt vollziehende Concentrirung der eng-
lischen Kriegsfchiffe im Mittelmeer nur
als eine besondere maritime Maßnahme Englands
ansehen. Weshalb es sich zu dieser veranlaßt ge-
sehen, hat England mit sich auszumachen-und
entzieht sich der Erörterung von anderer Seite.
Daß aber Frankreich und Rußland auf dieses
Vorgehen ein fcharfes und wachsames Auge ha-
Heu, ersieht man aus den erwähnten Meldungen
über die von ihrer Seite bezüglich ihrer Geschw-
der » getroffenen Anordnungen«

Ueber ,,agitatorifch·e Phrasen« schreibtdie Münchener ,,Allg. Z.«: »Wenn man dem heut-zutage in Deutschland so sehr verbreiteten po-
litischen Pes s imismus aus den Grund geht,so ist ja nicht zu leugnen, daß wir an Zustän-den, welche Unzufriådenheit hervorzurusen geneigt
sind, keinen Mangel haben, aber andererseits darf

jman sich nicht verhehlen, daß dieser Pesfimismus
vielfach künstlich großgezogen ist, und das dünkt
uns eine sehr ernst zu nehmende Sache. Wirk-
liche Mißstände soll man nach Möglichkeit zu be-;
seitigen trachten, künstlicher Erregung von Unzu-
friedenheit aber soll man entfchlossen entgegentræi
ten. Einer der· am nachtheiligsten wirkendenFactoren im öffentlichen Leben der Gegenwart ist
die agitatorische Phrasse. Sie erweckt
Hoffnungen, die nachher nicht verwirklicht werden,
und Unzufriedenheit der Enttäuschten ist die selbst-
verständliche Folge. · Es wäre thörichte Naivetät,
wollte man die extremen Parteien, welchen die
Erregung von Unzufriedenheit Lebensbedürfniß ist,
ermahnen, sich der agitatorischen Phrase zu ent-
halten; von den mittleren Richtungen indeß sollte
man eine derartige Enthaltsatnkeit erwarten dürfen.
Leider läßt die Befriedigung dieser Erwartung zu
wünfchen übrig. unverkennbar sind auch die
Mittelparteien von der durch die Demagogen
aller Art aufgebrachten Agitationsmethode mehr
oder weniger angesteckt. Dem gegenüber ist esunseres Erachtens Pflicht der besonnenen Presse,
vor der bedenklicher! Bahn zu Warnen. Man er-
hält freilich leicht zur Antwort, im Lande des
allgemeinen und gleichen Wahlrechts gehe es nun
einmal nicht anders, da müsse man mit den Wöl-
fen heulen; mögen aber diejenigen, die so reden,
wohl Acht geben, daß sie nicht, während sie ihren
eigenen Vortheil zu sichern glauben, die Geschäfte
der Wölfe betreiben! Ganz besondere Vorsicht
diirfte der focialen Phra se gegenüber geboten
fein. Auf dem Dortmunder Cenirumstage ist ein
starkes Gewicht auf die »Fortführung der

Socialreformtt gelegt worden. Das warvom Centrum, welches in der Inanspruchnahme
der Gesetzgebung im Jnteresse der lohnarbeitendeuClafsen schon seit langer Zeit mit der Socialde-
mokratie gewetteifert hat, nicht anders zu erwar-ten; und die Forderungen, welche seine RednerCIUf diesem Gebiete erhoben, waren denn auch zumTheil derart, daß sie jeder socialdemokratischenWahlversammlung zur Zierde gereicht habenwürden. Wenn man aber jetzt liest, daß hie und
da auch dem bevorstehenden nationallibe-
ralen DelegirtemTag eine Resolution angeson-
nen wird, in welcher derselbe die nationalliberale
Partei zur ,,Fortführuug der Socialreform« ver-
pflichten soll, so möchte man doch zunächst zunT
mindesten zu hören wünschen, was darunter ver-
standen werden soll. Das; die nationalliberalePartei sich der Heilung wirthschaftlicher und so-cialer Schaden, soweit dieselbe durch die Geseg-
gebung überhaupt möglich ist, nicht entziehenWktld sollte nach ihrer ganzen Vergangenheit als
fslbfkvstskändlkch gelten können; auch hat sie erst
Vvt 2 Jahren auf dem Frankfurter DelegirterpTage
ein ganzes Verzeichnis; gesetzgebekischer Ncaßualy
men aufgestellt- welche sie zur Besserung der Lage
ins Auge faßte. Aber das Wort ,,Socialreform«
ist längst ein specifischesSchlagwort geworden;
man denkt dabei lediglich an die Besserung der
Lage der Lohnarbeiter und zwar meistens nur der
industriellen Arbeiter. Zu Gunsten dieser Gesell-
schaftsschicht hat die Reichsgesetzgebung eine höchst
umfassende und einschneidende Thätigkeit entfaltet.
Unsere Arbeiterversicherung steht einzig da in der
ganzen Welt; unsere Arbeiterschutzgesetzgebung wird
im wesentlichen Von keinem Lande übertroffen und
ist verschiedenen unserer Concurrenten auf dem
Weltmarkte um ein bedeutendes voraus. Dieser
Sachlage gegenüber hat der nationalliberale De-
legirten-Tag von 1891 erklärt, ,,daß er auf social-
politischem Gebiete einen Rnhepunct für gekommen
erachtet, der es gestattet, der praktischen Durch-
führung der im letzten Jahrzehnt geschaffenen Ge-
setzgebung die volle Sorge zuzuwenden, unter
gleichzeitiger aufmerksamer Beachtung der laufen-
den und etwa noch auftanehenden socialen Be-
dürfnifse«. Jst jetzt jener ,,Ruhepunct« überwun-
den? Jst die praktische Durchführung der bestehen-
den Gesetzgebung vollendet? Zwingen nun auf-
getauchte sociale Bedürfnisse dazu, die Klinke der
Gesetzgebung von neuem zu ergreifen? Jst es
nicht richtig, daß die große Masse des Bürger-
thums mit der bestehenden socialpolitischen Ge-
setzgebungin den letzten Jahren eher unzufriedener als
zufriedener geworden,ja daß einzelneMaßnahmen zur
praktischen Durchführung derselben, wie z. B. die
Bäckerei-Verordnung, den socialen Frieden mehr
geschädigh als gefördert haben? — Wenn in die-ser Lage eine Partei, die ihre Wurzeln wie keine
andere in der breitenSchicht des Bürgerthums
hat, die Parole «Fvrtführung der Socialreform«
auf ihre Fahne schreiben soll, dann muß klarge-
stellt werden, für welche concreten Maßnahmen
man sich zu verpflichten hätte. Die agitatorische
Phrase ,,Fortführuug der Socialreform« ist fürNiemand ärgerlichen als für die Freunde einer
maßvollen, aber zielsicheren Weiterentwicklung un-serer Gesetzgcbung auf diesem vielumstrittenen
Gebiete. Was hier geschieht, darf niemals eine

Aufschwung zu geben, der vielversprechend für die
Zukunft der Einwohnerschaft ist. So hatte er
kürzlich, wohl zum ersten Male in einem sibirischen
Dorfe, feine Schutzbefohlenen die Bretter betreten
lassen und ein kleines dreiactiges ,,Volksstück«
zur Aufsührung gebracht und war eben im Begriff,
die Concession zur Erösfnung einer unentgeltlichen
Volksbibliothek sich zu erwirken. Ein Fonds von
einigen Hundert Rubeln war bereits durch »Zeich-
nungen gesichert. Daß mein ganzes Interesse
diesem nur mit dreieinhalbhundert Rubeln jährlichen
Gehalts gagirten Wohlthäter des einfachen Mannes
gehörte, versteht sich von selbst. Warum giebt man
solchen Leuten nicht ein genügendes Auskommen,
bildet sie in den Seminaren nicht auch zu Land-
wirthenaUsZ Warum erfüllen sie nicht die Fauc-
tionen von MusterfarwVerwaltern und landwirth-
schastlichen Jnstruetoren? Jch habe erwähnt, daß
der Jsprawnik zu Kansk in Bezug aus genannte
Bibliothek geäußert hat, sie sei ein Luxus.
Traurigl

Wenn die Poststraße, als wir weiterzogen, fiir
Minuten nicht von dem Lärm rasch dahinrasfelksp
der Wagen crdröhnta sah man die Einwohner
ganzer Hamstercolotiien in voller Thätigkeit auf
der Suche nach Proviant. Ihr schrilles Pfeisen
schlug von allen Seiten an mein Ohr, und suchte
ich dasselbe nachzuahmen, dann richteten sich über-
all zwischen dem Grase die flinken Thiere kerzen-
gerade auf und sahen mich neugierig an. Sie merkten
offenbar, daß ein Stümper ihre Laute nachahtne
Es gab an den Wegen so viele dieser Nagen daß
die Vsfvtgniß nicht ausgeschlossen scheint, fie könn-
ten einst znr Calamität für den Ackerbau werden.
Niemand verfolgte» sie, allenfalls die nicht sehr
zahlreichen Raubvöget Bei der Geschtvindigkeih
Mk! VI! sie« US Iekspste Gefahr witternd, in ihren
Bat! «HTUAVPIUMPISU«, kann es auch dengBeherr-
schern der Lüfte nicht leicht werden, sie zu erbeu-
ten. Bauerknaben treiben sie aus dem Bau, indem
sie Wasser hineingießen. · T

Der Wald hatte sich vorübergehend gelichtet
und als wir dem schmucken Dorfe Bolsche-uk»iug-
koje zumarschirtem führte »der Wegschließlich durch
recht ebenes Land, das wiederum eine derartige

Fiille hübscher Feldblumen aufwies, wie sie Ost-
Sibirien eigenthümlich sind. In Bolsche-Urins·
koje nahmen wir im Landschaftsquiirtier unseren
Aufenthalt. - ,

Hier fiel mir die schmucke Bauart einiger
Bauerhäuser dermaßen ins Auge, daß ich mir die
Erlaubniß erbat, hier-und da Messungen in den
einzelnen Gemächern vornehmen zu dürfen, wobei
sich herausstellte, daß mehrfach die Wohnzimmer
10—12 Fuß hoch, sehr geräumig und mit ZWXS
Fuß großen Fenstern und mit Flügelthüren ver-
sehen waren. Die Fußböden waren vielsach ge-
strichen und zwar einfarbig braun. Alle Möbel-
stücke hatten eine gefällige Form, und was nament-
lich angenehm berührte. waren die sauberen Gar-
dinen an den Fensterm weiße Decken auf allenTischen und eine bemerkenswerthe Fülle gut gepfleg-
ter Zimmerblumem Der Wirth in seinem schlich-ten schwatzen Costiim —- natiirlich nur in reiche-ren Musen, wo Spiel und Trunk nicht geduldet
werden — machte oft den Eindruck eines in ge-
miithlicher Ruher lebendenRentiers und auch seinestets recht behäbige Ehehälfte schien nicht minder
zufrieden mit ihrem Loose zu sein.

Auch seitwärts von der Poststraße soll es solchereiche Dbrfer geben. Sehr viel Wild, kleine fisch-reiehe Seen re. sollen den vorwiegend dort an-
sässigen verbannten Verbreehern neben ihrem aller-
rings sehr lax betriebenen Berufe als Aelerbauer
ein genügendes Auskommen sichern. Von dem im
vorigen Briefe Gesagten nehme ich selbstverständ-lich nichts zurück; ich habe eben nur von der or-
dentlichen Landbev ölkerrcng gesprochem die ich or-
dentlich nenne, weil sie das durch allerhand ofti
sehr dunkle Gewerbe verdiente Geld nicht verpraßt.
Noch habe ich an Sonntagen kein hiesiges Dorf ge-
sehen, wo dieStraße nicht von thierisch angetrun-
kenen Subjecten wimmelte. (Schluß folgt)

sisslsfstttses

,Der bekannte« kNom anschriftstellerBaron Alexander. Ruder-is, der. sich in den les-teztspJahren ·an·c»h-als»«Dra«matiker versuchte, ist, amDinstag in Schreiberljanswb er sich zur Erholung

aushielt, im 51 Lebensjahre g e sto r b e n. (Alexan-
der Baron v. Roberts war am 23. August 1845
in Luxemburg geboren, lebte aber zumeist in Ber-
lin. Als Schriftsteller trat er zuerst unter dem
Pseudonym Nuredin Aga auf. Er schrieb zahlreicheNovellen und die Romane ,,Lou«, »Die Pensio-närin«, »Um den Nainen«, ,,Revancbe«,· ,,Die
schöne Helena« n» sowie Schauspiele von denen
das csfectvolle Drama ,,Sati«ssaction« bekannter
geworden ist.)

—,— Wrangel und Menzel Daß Wran-
gel einmal vor dem kleinen Adolph Menzel, aller-
dings mit Deckung des Rückzugez ausgeris-sen ist, dürfte den Wenigsten bekannt fein. ZurZeit, als Menzel an seinem bekannten Krönungs-
bilde malte, wurde in. einem engeren Eirkel derKönigin Angusta darüber geklagt, das: einige
Damen vomHofe nicht gerade in ihrem schönstenAugenblick auf dem Bilde wiedergegeben wären.
Ritterlich, wie immer, erbot sich, so erzählt die
,,Köln. Volkszxh der anwesende Wrangel, denihm bekannten Künstler aus diesen betrübenden
Uebelstand aufmerksam zu machen und ihn zu den
nöthigen Aenderungen zu veranlassen. Er suchteMenzel in seinem Atelier aus und betrachtete dort
längere Zeit mit Kennermiene das nahezu vollen-
dete Gemälde Als schlauer Diplomat suchte ersich den Künstler zunächst freundlich zu stimmen,indem er mit rührendem Interesse selbst die klein-sten Einzelheiten lobend hervorhob. Schließlicherlaubte er sich denn so unter der Hand als
störende Kleinigkeit hervorzuheben, das; einige
Damen ihm auf dem Bilde nicht ebenso hübschvorlämen wie in Wirklichkeit. Das müßte man
voch eigeuttich ändern, fügte er schüchtern hinzu«Aber da kam er bei Menzel schön an. Wie von
einer Tarantel gestochen fuhr der ,,Kleine« auf.Das müßte er selber am besten wissen. Er hättedie Damen so gemalt, wie sie wären, und damitbasta. Er begreife überhaupt nicht, wie Jemand,
der von der ganzen Sache nichts verstände, zu,ihm kommen könne, um ihm Vorschriften zu machen.Er niische sich ja auch nicht in den Militärkram
des Anderen u. s. w. Papa Wrangel schante erstganz verwundert auf das ,,Männeken«, das daschimpfend nnd fauchend in dem Atelier auf und
abscbwirrta Als aber der ,,Kleine« sich durchausnicht beruhigen wollte, schwoll auch ihm die Galle,
und er fing an zu raisonnirszn Doch damit
erreichte er wenig. Im Gegentheib der immer
mehr in die Wolle· gerathende Meister sprudelte
ihn derartig-an, das; er gar nicht zu xWFrt kommen

kannte. Wrangel hielt es »deshalbzfur» gerathen,«sich rückwärts zu«concentriren. Aber so ganz ohne

«Conp«' wollte er das Feld doch nicht dem Gegner
überlassen. Sprungfertizza die Thürklinke in der
Hand, drehte er sich um, maß den schimpsenden
Künstler mit einem verächtlichen Blick und schrieihn an: »Sie sind eene widrige kleene
Kreete, un Jhr Bild is scheißlichM —

und raus war er. Seitdem soll er für künstlerischeMissioneit nicht mehr zu haben gewesen sein.
—- Aus dem Dorfe Mühlberg im Land-

kreise Erfurt wird dem ,,Leipz. Tgbl« eine er-
götzliche Episode gemeldet, welche an die
Mär von den 7 Schwahen erinnert. 4 junge
Leute aus Erfurt bestiegen, nachdem sie fich zu-vor im Dorfwirthshaus gestärkt, den die Trümmer
der Burg Gleichen tragenden Hügel. Oben·
angekommen, versenkten sich die Jünglinge schleunigst
in die mittelalterliche Vergangenheit des Stein-
getrümmers, sie dünkten sich schließlich selbst als
reisige Ritter und einer der 4 schrie, wie weiland
Don Ouixotr. eine Herausforderung zum Kampf
an die alten ritterlichen Beherrscher der Burg
über den Platz. Diesen Streitruf vernahm aber
der Förster W» welcher just in dem noch betrug-
ten Burgkeller zu thun hatte, und sofort brülltei
er mit Donnerstimma die an den Gewölben
brausend widerhallte: ,,Kurt, reiche mir das
Schwert! Jch komme i« Das war zu viel für
die 4 Helden. Jn rasendem Laufe sanften sie
den steilen Bergabhang hinab, verfolgt von dem
tosenden Gelächter des Försters und seiner Ge-
hilfen. So endete der Fehdezng der modernen
Reisigen gegen die Geister« der Ritter von Mühl-
Berg.

—— Des ckshlinders Ende. ,,si0vepipe«
nennt ihn der Engländey ,,tuyau de poålets der
Franzosch ,,Angströhre" der Deutsche. » Eine
ganze Charakteristik der beiden Völker liegt in
dieser verschiedenartigen Benennung des Chlinders .

der spöttische Franzose der kühle Engländer siehtnur die äußere Form, findet einen komischen Ver-
gleich dafür und macht sich iibet die ,,Ofenröhre«.
den »tuyau do poäles lustig; dem Deutschem
der den Eylinder bei feierlichen Gelegenheiten
aussetzt, als Candiday der ins Examen steigt, a-ls
Ehecandidah der auf die Brautwerbung geht und
im nächsten Moment vor der zukünftigen Schwieger-
mutter stehen wird, als Candidat für einenPosten, auf dem er· Anwartschaft hat und nun
dem gestrengen Borgesetzten sich vorstellen muß,
dem empstndungsvollen Deutschen mischt sich zu
dem; rein äußerlichen Begriff; der ,,Röhre« etwas
Jnuetliches Seelischesz nicht iibeyzzdje komiskhelRöhre» allein macht er sieh lustig, sondern zugleich

über die Gemüthserschütterungern die er unter
dieser Kopsbedeckung erlebt: ·so wird sie ihm zur,,Angströhre«. Der Franzose ist Satiriken der
Deutsche Humorist — Gegen den Chlinder isteine Bewegung im Entstehen, die von England,von London ausgeht. Der Prinz von Waleshat entschieden, daß er keinen Cylinder mehr,
sondern nur noch runde Hüte tragen werde; undes ist zweifellos, daß die Gentlemen der ver-
einigten Königreiche dem Beispiele folgen werden.
Damit wäre das Schicksal des Chlinders, der
,,Angsttöhre«, des ,,tnynI1 de· poåie·« besiegelt.
Das ist eine große Angelegenheit. Daher hatsich, wie die ,,Romanwelt« erzählt, ein PariserJournalist alsbald aufgemacht und eine Reihevon bedeutenden Leuten über das Berhältnißzum Chlinder angesragr »Ich habe« so meint
Aurkslien Scholl, »diese ,,Ofenrohre« immer häß-lich, unbeqnem und lästig. gefunden; häßlich,
wenn man sie auf dem Kopf hat, lästig, wenn
man genöthigt ist, sie in der Hand zu halten.
Jch trage sie so wenig wie möglich und dann
nur in Paris. Die Herrschaft des Cylinders

that sich wohl nur deshalb so lange gehalten,
weil man nicht weiß, was an seine Stelle zusehen. Aber warum sucht man nicht? Es solltedoch uicht so schwer sein, eine hübsche Form zufinden, die zwischen der Melone und der Ofen-röhre die Mitte hält, mit hübsch abgerundeten
Kanten. Jch glaube übrigens, daß diese Um-
wandlung stch ganz von selbst vollziehen wird
durch das Zweirad Das ,,Velo« dringt mehr
und mehr in unsere Sitten. An dem Tage-» Cl!
dem man in Paris Besuche auf dem Zwetmd
wird machen dürfen, wird man die ålliiitze der
Radler ersetzen müssen durch Mk« WÜTVCVVUCVE
Kopfbedeckung aber es ist gottlob ganz«uuzuläfsig,im Cylinder zu radeln.« —— PAUFHEVVIEU Meiste:
»Die Mode von heute halk8»Ich» steks fük Dis
harte-esse, die von gkstekcxfür die haßlichste Der
Seireucyiiudek gesagt· xmr weder« noch mißfällt
er mir. Jch glaube übrigens, daß wir uns dem
Käppi nähern wegen der taglich an Zahl wachsen-
de» —- Rqdfqhker Aber wenn man den hohen
Chlinder unterdrücken wird, sehe ich nicht, wo-
durch man ihr! Wstd ersehen können.« — Merk-
würdig, welchen EinflußBeide übereinstimmend
d» Macht des immer mehr an Boden gewinnen-
den Zweirades zuschreiben.

—- Nach tgedanketu Am Nordpol dauern
die Nächk sechs Monate? JessaT da möchk iNachtwächter fein, da kann m’r sich amal ordentlichausschlafen»
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feige Huldigung vor der angeblichen Macht des·
Proletariats seinznm die Gunst dieser Masse zu
Buhlen, steht keiner Partei schlechter zu Gesicht,
als einer Mittelpartei, wie sie die Nationallibe-
talen find. Sol! politische Verantwortlichkeit nicht
zum leeren Schall und Rauch werden, so muß
man festhalten, daßallgemeiveVetfprschungen, welche
niemals erfüllt werden können, die Signatur de-
magogischen Treibens sind.« v

Die Artikel über die Frage: ,,Russifch-
deutscher Zollkrieg in Sieht« behandeln
die ,,B erl. N. Nacht« in recht wegwerfenden!
Tone: »Daß in den russischem am Ausfuhrhandel
betheiligten Producentenkreisen eine Mißstimmung
über gewisse Anordnungen der deutschen bezw.
preußischen Regierung auf handelspolitischsm Ge-
biete herrscht, ist seit längerer Zeit bekannt. Zu-
tresfend ist auch, daß die zuständigen Ministerien
pflichtgemäße Erwägungen darüber eingeleitet ha-
ben, wie den Klagen abgeholfen werden könne.
Auch mag hier und da der Gedanke aufgetauclzt
sein, durch gewisse Repressivmaßregeln eine Art
Wiedekvekgeltung für einzelne Behinderungen der
russischen Waarenaussuhr an Deutschland zu üben·
Aber von einem Zollkrieg »in Sieht« kann nach
unseren Jnformationen zur Zeit auch nicht ein-
mal die Rede sein. Diese Bezeichnung ist irre-
führend und entspricht· nicht zum Miudeften der
wirklichen Sachlage, die über Erörterungen, wie
dem rusfischen Export Erleichterungen geschaffen
werden können, nicht hinausgedieben ist. Vor
Allem fehlen zwei Voraussetzungen für den »Zoll-
krieg-U ein mal, daß die russische Staatsregierung
die Ueberzeugung gewonnen hat, die von deut-
scher Seite ergangenen Maßregeln wären nicht
wohlbegriindeter Dringlichkeit, sondern chicanösen
Tendenzen« entsprungen, und dann, daß die den
obwaltenden freundnachbarlichen Beziehungen zwi-
schen beiden Staaten entsprechende friedfertige
Auseinandersetzung wegen nicht zu beseitigender
Differenzen als aussichtslos aufgegebensworden
wäre. Jn der einen wie in der anderen Ruh-
tung fehlt bis« jetzt jede Grundlage hierfür. Aus
den in die russischen Cerrespondenzen eingeflochte-
nen Bemerkungen· über die allzu große Willfährig-
keit der deutschen Regierung den Agrariern gegen-
über, gewinnt es vielmehr den Anschein, als ob
daß Schreckgespenst des Zollkrieges zu einem ganz
bestimmten Zwecke, der mit den Intentionen Nuß-
lands gar nichts zu thun hat, von den Blättern
heraufbeschrvoren worden ist.« -

Jn Prag gtündeten kürzlich die Vertreter
sämmtlicher tschechischer Parteien Böhmenz Wäh-rens und Schlesiens eine volkswirthschaftliche Ge-
sellfchaft mit dem offen ausgesprochenen Zweck, in
Böhmen, Möhren und Schlesien in allen Zwei-

gen einen volkswirthschastlichen Kampf gegen die
deutschen Gewerbe, den deutschen Handel und die
deutsche Jndustrie anzufachen. Bei den Aus-
schußwahlen fiel Prinz Friedrich Schwarzenberg,
der für das Präsidium in Aussicht genommen
war, durch. »Der erste Theil dieser Nachricht —-

schreiben die ,,Alldeutschen Blätter« —- bekundet
von neuem, wessen man sich von den Tschechen
zu versehen hat und wie nothwendig die schärfste
Abwehr ist. Der zweite Theil ist reicht minder
beachtenswerth Also auch hier beabsichtigte Prinz
Schwarzenberg, dieser Vertreter des undeutscheri
Adels mit dem deutschen Namen, in Böhmen sich
an die Spitze eines gegen sein Mnttervolk gerich-
teten Unternehmens zu stellen, und wenn er bei
der Wahl durchfiel, so. wird dadurch seine Absicht
noch lange keine edle. Aber lehrreich ist diese
Niederlage des Prinzen doch. Sie beweist, daß
in der tschechischen Bewegung die radicalsten Ele-
mente immer mehr die Oberhand gewinnen; ge-
länge diesen die vollständige Verdrängung der we-
niger Radicalem und setzen sie ihre staatsrechtli-
chen und anderen Forderungen durch, sei es auf
gesetzlichem Wege, sei es »mit Gewalt, dann wür-
den Prinz Schwarzenberg und seine adeligen Ge-
nossen die Segnungeri des von ihnen mit hervor-
gerufenen Umsturzes der bestehenden Ordnung am
eigenen Leibe zu spüren bekommen. Das lehrt
die Geschichte aller Revolutionem und die Ge-
schichte lehrt auch, wie ,,sänftlich« die Hussiten zu
verfahren pflegten. Wenn den Herren diese ver-
diente Erfahrung erspart bleibt» so werden sie
das allein dem Widerstand der Deutschen in Böh-
men gegen tschechische Anmaßung zu danken haben«

Auf bedeutsame Symptome im französi-
schen socialistischen Lager, nämlich in
Arbeiterkreisen, weist der-Pariser ,,Temps« hin.
So hat der Deputirte Baslv jüngsthin in einer
Versammlung des Pas-de-Calais die collectivisti-
schen und internationalistsschen Doctrinen aus das
entschiedenste abgelehnt und die Zustimmung seiner
Arbeiterzuhörerschaft geerntet. Andererseits haben
die Porzellanarbeiter von Limoges, welche kürzlich
unter einem langen Strike zu leiden hatten, ihre
Betheiligung an dem Congresse ihrer Jnnung zu
Tours verweigert, weil die Forderung ihrer
Delegirten, daß vom Geueralstrike abgesehen werde,
nicht angenommen worden war. Der -,,Temps«
betont diesen letzteren Beschluß als höchst charak-
teristisch« da gerade der Generalstrike « als
eines der Hauptmitteb die heutige gesellschaftliche
Ordnung zu zerstören, angepriesen Wird, nicht
nur von berufsmäßigen Wählerm sondern auch
von den Deputirten Jules Guesde und Innres.
Aus dem Beschlusse der Porzellanarbeiter von
Limoges folgert das Negierungsblatt weiter, daß

daß die Arbeiterpartei lange nicht so einig sei;
wie Allemane gern wollte und in seinem ,,Parti
ouvrier« behauptet. Man könne, schließt der
«Temps«, den Arbeitern nicht genug dazu Glück
wünschen, daß sie den Chimären ihrer Führer
widerstehen und sich mit praktischem Sinne auf
den Boden des Durchführbaren stellen, sich gegen
das collectivistische Evangelium ablehnend ver-
halten. Die aufrichtigen Demokraten sollten aus
dieser Stimmung Nutzen zu· ziehen suchen und als
Gesetzgeber darauf bedacht sein, die Volksmafsen
durch mehr wahre Freiheit und Gleichheitin den
Gesetzen zur Republik —— ohne socialistischen
Beigeschmack -— heranzuziehen. Niemals sei die
Stunde für die Verbreitung der Lehren, von
denen die Zukunft des Landes und derganzen
Gesellschaft abhängt, günstiger gewesen.

« Gerüchte über Grausamkeiten belgifcher
Ofsiciere im Dienste des sCongo-Staats
gehen schon ·lange um: Hände und Ohren hätten
die Agenten und Officiere des Congo-Staates den
Eingeborenen abhauen lassen, wenn sie von ihrer
Jagd auf Elfenbein und Kautfchuk mit leeren
Händen oder ungenügender Beute zurückkehrtew
Die Congo-·«Regierung» erachtete diese Behauptungen
nicht der Widerlegung werth. Vor kurzem kam
jedoch die· Pariser ,,Libre Parole« auf die Anklageu
zurück, erhärtetefie durch Erklärungen eines angeb-
lichen Augenzeugem der überdies im Befitze der
Photographie-einer -Karawa"ne« sein wollte, bei« der
ein Korb voll getrockneter Negerhände mitgetragen
worden sei. Auch hierauf schwieg die Congo-
Regierung, obwohl sie vonvielen belgischen Blättern
aufgefordert« »wurde,s diesmal doch Stellung zu
nehmen. Gauzunerwartet werden jetzt diese haar-
sträubenden Anklagen von einem kürzlich aus dem
Congo-Staate zurückgekehrten Engländer Namens
Alfred Parrninter, »der seit 1884 als Officier
im CongwStaate gedient hat, bestätigt. Die in
einer Unterredung mit einem Vertreter des ,,Reu-
terschen Bureaus« von- ihm gemachten Erklärun-
gen, welche die unerhörte Brutalität bestätigen,
werden von» mehreren Londoner Blättern wieder-
gegeben und erregen große Sensation

Wie aus Athen gemeldet wird, find die griechi-
schen« Qfsijzciere und Unterofficiere
welche heijnlich nach· Kreta gegangen waren,
nach Griechenland zurückgekehrt und wurden sofort
auf Veranlassung der Ntilitärbehörden in Haft ge-
nommen. Wie verlautet, werden-dieselben den
bürgerlichen Gerichten zur Aburtheilung übergeben
werden unter der Anklage, mitEivilpersonen ge-
iueinfame Sache gemacht zu haben.

Jn der auch von uns seiner Zeit wiederge-
gebenen Unterredung des englischen Schriftstellers
Sidney Witheman mitdem FürstenBis-

marck war auch die Rede saiis Truusvaal ge-"
kVMMSUs szhiisti damals der Fürst
bezüglich· ·«d-es" Tefegraninisszlfaiser Wilhelms an
den Präsidenten zskrüger geäußert, dies Telegramm
hätte ebenso gut auch» von- der englischen«Regie-
rung verfaßt sein· können. Tlickuerdings beschäftigt»
sich die »V0Ikss1eM" Cl! Ptetoria mit diesem »
,,0orc1ee1» Bismarcks und führtdabei Folgendes Iaus. »Was»uns am nieisten in den Aeußernngen
Bismarcks über die Buren behagt»hat, ist diesvon diesem scharfsichtigen Staatsmanne ausgeH
fprochene Ueberzeu7gung, daß die Afrikander stark·genug wären, ucnsohne Hilfe« von anderer Seite.
ihre Unabhängigkeit zu behaupten und sich ihre
Feinde vom Leibe zu halten. Mit anderen
Worten, in tonangebenden politischen Kreisen
Europas betrachtet man die freien Säulen-Nessu-
bliken nicht als einen hilssbediirftigen jFactorx
sondern als·ein mündiges "Element, welches in
die Entwickelung « de: füvafkikauischeu Dinge. wies-
sam ·eingreift. So langeunsere Republikeii die
Ueberzeugungs imfAuslande Tkaufrechterhalteii kön-
nen, daß" mindestens 40,000 Buren . bereit stehen,
um. mit dem» Gewehr in der; Hand ihresRechte
zu vertheidigem so lange kann-das-Afrikander-
volk in der Stunde der Gefahr auf den thätigen
Beistand anderer Völker-rechnet« Jm Anschlnsse
an diese Erläuterungen weist »das Burenblatt
darauf hin, wie seh3;"die-zöffentliche Meinung in
Nord-Amerika seitksdenkGreignissen vom Januar
zu Gunsten der Buren.,«umgeschlagen ist. Die
amerikanische-Holland Soci·"e«th«»hat u. A. dem
Präsidenten Krügersxeine Huldigungs-Adress e über-
reicht, die den Gefühlen der Amerikaner für die
beiden SchwestewRepubliken klaren Ausdruck giebt«
Darin-wird -in- deutlichster Weise die volle Be-
wunderung für die Transvaaler zuerkennen ge;
geben. Hierzu bemerken· »die ,,Berl.· NJNachrxk
»Diese« Ausführungen und Mittheislungeei der»
,,Volksstem« geben Anlaß zu Beobachtungenins
einer ganz bestimmten Richtung. «: »Die Waren·
haben durchihren Sieg bei Kriigersdorh am
Januar an Selbstvertranen gewonnen, a.n"rhsist.
ihr Nationalgesiihl insgesammt in dem-Maße-
erwachh daß der Anfchluß des OranjGFreistaates
an Transvaal schon zu einer« Thatsache geworden-
ist; ja das holländische Element in den englischen
Coloniensplzat .»sich»«gleichsam wieder auf seine
eigene Nationalität besonnen, trotzdenik wissen die-
Buren die Shmpathien der fremdenStaatenund
Völker wohl zu schätzeti und die Darlegung eines
so mächtig hervorragenden Staatsmannesj»wie«
Fürst Bismarck slößt ihnen neuenMuth
Hoffnungen ein. Ihr Selbstbewußtsein befestigt
sich dadurch immer mehr. Die moralifche«Unter-
stützung, die ihnen vonmehreren VölkernEursbpas

gewährt« wird, ist danach von nicht zu unter-
schätzendem Werthe.«

AnsSctzanghai wird der ,,Köln. Z« geschrie-
ben: ·,,Die ,,Peking·und Tientsin Times« kann sich
keineswegs mit der beabsichtigten Erhöhung
der Zölle auf die vom Auslande nach China
eingeführten Waaren einverstanden erklären. Das
Volk im Reiche der Mitte, sagt das Blatt, ist
durchaus nicht übermäßig stark besteuert; gleich-
wohl hat es eine ungemein große Abneigung gegen
jede Erhöhung der Steuern, weil es in seiner
großen Unwissenheit den Grund dafür nicht ein-
zusehen vermag, weshalb denn die Regierung
plötzlieh so viel mehr Geld nöthig haben will,
Man hat nun gesagt, eine zu starke Anziehrtng
der Steuerschraube würde leicht zu Aufruhr unt
Bürgerkrieg führen. Nun, wenn dem so ist, sc
mögen die Mandarinen gesälligst die Taschen
öffnen. Sie haben während des Krieges ein
hübsches Stückchen Gen» bei Seite zu schaff»
gewußt- wovon sie jetzt kecht gut etwas wieder
herausgeben« könnten. Uebrigens würden sie dies
auch willig« thun, wenn sich damit eine Revolutioo
vermeiden ließe, weil. diese sie wahrscheinlich noch
weit mehr kosten würde. Dieselben Männer, di(
jetzt vom Auslande die Einwilligung zur Erhöhung
der Zölle erlangen möchten, haben vorher ihi
Möglichstes gethan, die Unternehmungslust de1
Fremden zu hemmen. Es ist, doch wirklich etwas
sehr naiv, wenn sie nun, wo es ihnen zur Ver-
meidung einer Revolution an den Geldbeutek
gehen könnte, erwarten, das biedere Auslani
werde den Kriegsschadensbegleichen Wer verliert
muß bezahlen, und China ist bei der schmählich»
Niederlage wahrhaftig« billig genug weggekommen

Diesen Ausführungen des Tientsiner Blattes mussmanx durchaus beipflichten Die Mandarinen
können? einetüchtige Besteuerung um so eher ver
tragen, als ihre Reichthümer bekanntlich auf seh:
wenig isaubere Weise erworben zu werden pflegen
Sollten sieh die Vertragsmächte aber wirklich an
eine Erhöhung der Einfuhrzölle einlassen, dani
wäre das einefehr günstige Gelegenheit, auch vor
China Zugeständnisfe zu verlangen. Vor Allen
müßte man da die Abschaffung aller Binnen-
zötlle im Auge haben, die ohnehin gegen der
klaren Wortlaut der Verträge eingerichtet worder
sind« (Gerade diese ZUgeständnisfe sind es be
·kanntiich,» die "Li-Hung-Tschang nicht gewähren
willspfer fordert bedingungslos die Erhöhung de:
Einfuhtzölle.)

Gurtsetzirng in der Beilage)
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Ykilagc znk Neuen Wiitptschru Hi:
Runde Hr. Murmann an die Spitze setzte
und diesen Platz bis zuletzt behauptete, in 3 Min.
42572 See. das Ziel passirend. Bei dem Kampfe
um den .zweiten Platz siegte Hr. Vajen gegen
Hm. Hint, der um V, See. später (in 3 Min-
424-»-, See.) das Ziel erreichte

Es foglte ein Niederrad-Ermuute-
rungsfahren (Distance 2 Werst=6 Runden).
Am Kampf Betheiligten sich. Hr. Friedrich vom
St. Petersburger Verein und vom hiesigen Ver-
ein die Herren E. Glück, L. Hain, E. Andresen
und A. Tiede. Anfangs führte Hr. Glück, doch
ihm erstand ein Gegner in Hm. Friedrich, der
seine Eoneurrenten bald alle weit hinter sich ließ.
Erster Friedrich in 3 Min. 3375 See» Zwei-
ter Hain in 3 Min. 45 See., Dritter Andre-sen in 3 Min. 58 See.

Zum Meisterschaftsfahren für die
Ostseeprovinzen (iiber eine englische Meile 1609
Meter = ca. O« .Runden) meldeten sich G.
Kymmeh J. Hint und K. Rütel pom hiesigen
Verein und C. Vajen und E. Geertz vom 1. Ri-
gaer Velocipedisten-Verein. Nachdem Kymmel
und Geertz das Rennen nach einigen Runden
aufgegeben hatten, setzte sich Hint an die Spitze.
Zwischen ihm und Vajen entwickelte sieh nun auf
der letzten Runde ein interessauter und scharfer
Ka:npf,» in dem es schließlich Vajen gelang, seinen
Rivalen mit einem kleinen Vorsprung zu schla-
gen. Erster Vajen in 2 Min. 244X, See.,
Zweiter Hint in 2 Min. 25 See., Dritter Rü-
tel in 2 Min. 297z See. — Leider hatte Herr
Vajen das Unglück, nachdem er das Ziel passirt
hatte, an das Geländer der Bahn mit seinem.
Rade anzurennen, so daß letzteres gebrauchsum
fähig: wurde und der renommirte Fahrer auf eine
weitere Betheiligung verzichten.

« Unsere hiesigen Radfahrer eoneurrirten darauf
in einem Niederrad-Clubfahren (Dist.
2 Werst = 6»Runden) unter einander. Von den
fünf Kämpem die um den Siegespreis ringen
wollten, setzte sich zunächst Hr. L. Hain an die
Erste· Er trat aber bald aus und an seine
Stelle trat Murmannj der auch dem hiesigen
Verein angehört, ihm folgten K. Rütel, G. schm-
mel und J. Hint in kurzen Abständen. Diese
Reihenfolge blieb auch bis zum Schluß des Ren-
nens. Erster Mur m ann in 3. Min. 342J,, See.,
Zweiter Rütel in 3 Mim 35 See., Dritter
Kymmelin 3 Min. 38 See.

Das nun folgende Hochrad-Vorgiabe-
fahren erweckte ein ganz- besonderes Interesse, .
da hier ein Hochrad mit Pneumatie eoneur- «
riren sollte und die große Ueberlegenheit des Pneu-
matie bewiess Inhaber dieses Rades war Hr.Söbber vom Rigaer «Radfahrer-Verein. Von
seinen Coneurrenten erhielten als Vorgabu "M.
Mauer 90 Faden, S. v. Kieferitzkh 120 Faden,
E. Wassermann 135 Faden und N. Mätschikow150 Faden. -Mit gespannter Aufmerksamkeit ver-
folgte man die Geschwindigkeit, mit der Söbber
einen Eoneurrenten nach »dem anderen überholte
und sie schließlich weit hinter sich ließ. Erster
Söbber in 3 Min. 582-s See., Zweiter Mauer
in 4 Min. 7. See., Dritter Mätschikow in 4
Miit. 15 See. ·

Es folgte das Niederr"ad-Hauptfah-
ren (Distance 5 Werst), an dem sich die Fahrer
E. Murmary K. Rütel und J. Hint betheiligten
Jn der 9. Runde setzte sich Or. Murmann an
die Spitze und ließ sich nicht mehr iiberholem
während K. Rütel das Nennen aufgab. Or. Hint
mußte sich trotz fcharfer Anstrengungen mit dem
zweiten Platz begnügen. Da Or. Murman den
Record von 8 Min. 56 See. um eineSecunde
geschlagen und auch das Band am häufigften als
Erster passitt hatte, so fielen ihm in diesem Ren-
nen drei Preise zu, darunter ein Ehrenpreis

An dem Niederrad-Gruppenfahren,
das vorgestern zum ersten Mal hier vorgefiihrt
wurde, betheiligten sich in der rothen Gruppe
K. Rüte·l, Söbber und Friedrich vom Petersbur-
ger Verein und in der weißen Gruppe Hint,
Kymmel und Hain vom hiesigen Verein. Als
Sieger ging die Gruppe der R othen hervor.Jm Niederrad«-Seni-orfahren mit
Vorgab e, (Dist. 2 Werst = 6 Nunden) fuh-
ren die Herren C. Wassermann und S. V. Kiese-
ritzky vom Mal aus. Vorgaben hatten erhalten:
A. Wöhrmann 10 Faden, J. Schwalbe 30 Fa-
dem und v. Budkowfkh 65 Faden. Der Fahr-
wart v. Budkowfky behauptete seinen Platzund wurde in 3 Miit. 58 See. Erster; Zweiterv. Kiefer itzky in 4 Min.; Dritter Wassermann
in 4 Min. 2 See. .-

Es folgte nunein Niederra d-Vorgabe-
fa h r e n (Dist. 2 Werst = 6 Runden). Theilnahmen 5 Kämpfer. . Vom Mal ans fuhren:

Streite-i.
Gestern ist unsere Ausstellung geschkvssskl

worden und unsere Stadt beginnnt wieder das ihr
in den letzten Jahren eigen gewordene ruhige, 1a
stille Gepräge anzunehmen, das in eigenthumllchem
Contrast zu dem bunten Treiben und Leben wäh-
rend der Ausstellungstage steht: Thsaket UND EDU-
certe gleichzeitig ausverkaufh M! stkkek Vekkehk VVU
Fuhkmannsæroschken und sonst hier so selten ge-
wordenen eleganten Equipagen und vor Allem-ein
Hi» und Herfluthen von Menschenstromen m den
zur Aussjelluug führeudels Straßen. »

Dieses buntbewegte Bild zeigte schon,·daß die
Ausstellung mit den Jahren von ihrer Auziehungs-
kraft nichts einbii»ßt, sondern immer wieder» aufs
Neue, und in hoherem Grade als in fruheren
Jahren, von Nah’ und Fern ihre Besucher»anlockt.
Jn der That ist denn auch die Frequenz wiederum
eine sehr große. gewesen«; die Ausstellung ist· in
Folge der weniger gunstigen Witterung» allerdings
nicht so stark besucht worden, wie im vorigen Jahre,
immerhin aber in demselben Maaße wie zur Ge-
werbeausstellung, deren Frequenz allgemein als
glänzend bezeichnet wurde. Auch in diesem Jahre
haben an allen vier Tagen zusammen gegen 20,000
Personen die Ausstellung ausgesucht, davon am
Sonntag gegen 15,000. Dem entsprechend ist
auch das finanzielle Ergebnis; und das Budget des
Vereins wird in diesem Jahre wohl nicht ungün-
stig abschließen e ·

Die Aufgaben, die der Verein mit seinen Aus-·
stellungen verfolgt, sind unzweifelhaft auch in die-
sem Jahre ersolgreich gefördert worden. So hat
der Z uchtvieh-Markt· wiederum einen leb-
haften Umsatz aufzuweisen gehabt; u. A. wurden
von dem importirten holländischen Vieh 5 Thiere
und von den durch Justizrath Friis importirten
Thieren der· einzige noch verkäuftiche Stier ange-
kaust. — Der Pferdemarkt hat sich, wohl in
Folge des Geldmang.els, nicht; ganz so lebhaft wie
im vorigen Jahre gestqltet,«obgleich« gerade dieses
Mal besonders, gutes-Material vorhanden war;
u. A. sind aber auchauf dieser Ausstellungvon
den finnländischen Oxfficieren über 10»Pferde an-
gekauft worden. Ferner hat auch dieses Mal die K ö-
rung von Zuchtheugsten seitens des neueiis
PserdezuchvVereins stattgefunden. »

Auch in diesem Jahre können die Herren, swelche das ganze Unternehmen geleitet und orga-
nisirt haben, mit vollerBefriedigung auf das Er-
reichte blicken und dürfen der allgemeinen Aner-
kennung und des Dankes für ihre gemeinniitzige
Thätigskszeit»si»cher. sein. » . —

Externes Wsettfahren des Radfahrev
V er e i n s.

Welche Anziehungskraft der Radfahr-Sport aufunsere Gesellschaft ausübt, bezeugte vorgestern
wieder das externe Wettfahren unseres Nadfahrer-
Vereins. Eine nach Tausenden zu zählende Menge
von Zuschaueru war zur Rennbahn hinausgeströmt
Die Tribünen waren dicht besetzt und hinter den
Barrieren drängte sich die Menge fast an der
ganzen Peripherie des großen Platzes

Auch Se. Excellenz der Herr Livländische
Gouverneuy Generalmajor S s urowzow, hatte
dem Verein die Ehre seines. Besuchs geschenkt.
Der Herr Gouverneur traf bald nach 3 Uhr ein
und wurde von dem stellv. Präses, Herrn Dahl-
berg, in die für ihn reservirte Loge geleitet, wo
Se. Excellenz das Stadthauph WirkL Staats-
rath Dr. W. v. Bock, und der Commandeur des
Krafsnojarskischen Regismens, -Oberst Pichatschow,
empfingen. » » » «

Dem Wettfahren ging unter Führung des
Fahrwarts Hm. v. Budkowsky eine Auffahrtvoraus, an der fich etwa 50 Personen, darunter
mehrere Damen, Betheiligten.

Bei dem Wettfahren fungirte als Schiedsrich-
ter der Präses des Werroschen Radfahrer.-Vereins,
Kreischef v. Noth, als Preisrichter der Präses des
Wolmarschen Vereins, Herr Henscheh und die
Herren J. Anderson vom Petersburger Verein,
Baron »Vietinghosf, Professor v. Raupach und
Notar Rosenthal vom hiesigen Verein. Leider
waren von den angemeldeten auswärtigen Fah-
rern Manche ausgebliebem so das; die Concurrenzsich nicht so lebhaft entwickelte, wie es ursprünglich
zu erwarten war.

- Der Kampf begann mit einem Ruder-rad-
Eröffnungsfahr3en, Distanee 2 Werst =

6 stunden. Am Statt waren erschienen: E.
Murmann Vom St. Petersburger Verein, C, Vajenvom Nigaer VelocepedistemVerein nnd K. Rutel
und J. Hint vom hiesigen Verein. Die Führung
übernahm Or. Rüteh bis sich auf der vorletzten

klang.
Söbben Friedrich und Hint; Vorgaben hatten
erhalten: Khmmel 30 Faden, Rütel 35 Faden
und Geertz 40 Faden. Die Wettfahrt nahm
einen sehr hübschen Verlauf. Die Concurrenten
fuhren gleichsam in zwei Gruppen, deren einzelneGlieder scharf zusammenhielten. Erst in der
letzten Runde näherte sich die zweite Gruppe
und Hint gelang es, zwei Fahrer der erstenGruppe"""zusx.überholen. Doch kurz vor dem Ziel
schoß Hr. Geertz wieder an ihm vorüber, um
das Ziel als Zweiter zu erreichen. Erster Rü t el
in 3 Min. 1975 See» Zweiter Geertz in 3 Min.
2024 See. und fast neben ihm J. Hint.Den Schluß bildete ein N ied erra d- G a st-
fahren, (Dist. 2 Werst = 6 Runden): Dieses
Fahren brachte in sofern eine kleine Enttäuschung,
als von den 8 angemeldeten Fahrern nur 3 vom
Start abgingem Murmann, Friedrich und Geertz.Murmann übernahm sofort die Tete und behieltsie auch bis zum Schluß. Jhm folgten in der an-
gegebenen Reihenfolge die beiden andern Kämpfer,
zwischeri denen sich erst gegen Schluß ein energi-
scher Kampf entwickelte, ohne daß es indeß Geertz
gelang, einen Vorsprung zu gewinnen. Erster
Murmann in 3 Min. 2944 See., Zweiter
Friedrich in 3 Min. 32s,-«»-, See., Dritter Geertz
in 3 Min. 3273 See.

Als Sieger des Tages ging somit Herr E.
Murmann hervor, der in allen Wettfahrten,
an denen er sich betheiligte, den ersten Preis errang.

Eine sehr hübsche Einlage war das Hoch-
rad-Kun stfa hren des Herrn Krause aus
Rig a. Diese zwei mal gespendete Zugabe er-
regte Staunen und Bewunderung über die hals-
brecherischen Leistungen, die mit Ehie und Eleganz
ausgeführt wurden. Bald setzte Herr Kraufe das
Velociped nur mit der Hand in Bewegung, wobei
er auf den zum Aufsprung dienenden Tritte stand,
bald befand er sich hoclend oder in der Wagestel-
lung auf dem Sattel. Großen Beifall fanden
die Fahrten auf dem Einrade, das Herr
Krause ebenso sicher führte, wie das Hochrad.
Nicht minder applaudirt wurden die Kunstleistum
gen, die er in Gemeinschaft mit Herrn Kan ger
aus Riga vorführte. Während Herr Krause das
Rad dirigirte, machte sein« Partner auf dem Rade
und :den Schultern des Fahrers die verschiedensten
Turnübungen. Besonders effectvoll makes, wenn«
Herr Krause sicher auf dem in Ruhelage befind-
lichen Rade stand und seinen Partner in einer
kühnen Stellung stütztex

Seinen Festtag beschloß der Radfahrer-Verein
mit einer geselligen Vereinigung, indem
zahlreiche Mitglieder und Gäste sich zu einem fo-
lennen Souper in den Räumen des "»Neuen The-aters«- zusammenfandeM

Den Reigen der Toaste eröffnete der stellv.
Präses O. Dahlberg mit einem Hoch auf Se.
Mai. den K a is er, in das die Versammelten mit
laut schallendem Ruf einstimmtem worauf die
Nationalhymne drei mal gesungen wurde.

Das zweite Hoch, ausgebracht von Dr.
Ströhmberg, galt dem Ehrengast des Ren-
nens, dem Herrn Livländifchen Gouverneur, Ge-
neralmajor Ssurowzowiz die gesammte Versamm-
lung stimmte darauf »Er lebe hoch« an.i

Nachdem der Präfes dann die Rennfahrer
hatte leben lassen, vertheilte Hr. J. Ander-son die Preise, unter denen sich auch 2 sehrhübsche Damen-Ehrenpreise, eine Standuhr fur
den Sieger des Hochrad-Vorgabefahrens und eine
Uhr mit Datumzeiger für den Sieger des Gast-
fahrens, befanden. Ferner verlas der Präses die
telegraphischen Glückwünsche, die eingegangen
waren aus Pleskau, aus Fellin Vom dortigen
Verein, aus Riga von mehreren Mitgliedern des 1.
Rigaer VeloeipedistemVereins und vom Rigaer Rad-
fahrer-Verein, ferner vom Mitauer Verein und aus
Berlin vom Präfes des hiesigen Vereins, Hm. M.
Friedrich , dessen Glückwunsch telegraphisch
zu beantworten beschlossen wurde.

Es folgte dann eine bunte Reihe von Toasten:
Hr. Notar Rosenthal trank auf den Vor.-
stand, der Fahrwart v. Budkowskh auf die
anwesenden Präsidenten der Nachbar-Vereine von
Werro und Wolmau Herr W. Krüger auf
das Renn-Comit6, Hr. V. Kieseritzkh auf die
Damen des Vereins, H.r. Glück auf den Fahr-
rad-Sport u.-f.w. DcmFahrrad-Sport war dann auch
einelängere humoristische Rede Prof. Es« v.R au -

p ach’s gewidmet, die mit lebhaftem Beifall aufge-
nommen wurde und den Anlaß zu weiteren launigen
Toasten des Redners bot. Mit Toasten wechsel-
ten Vorträge der Musikcapelle und Quartett- so-
wie Chorgesang und hielten die Versammelten
noch lange in animirier Stimmung beisammen.
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Jn der Delegation der Grimm«-Abtheilung des Rigaer Bezrrksgek
kichts führt Herr Lebedinski den Vorsitz DIE.
Herren liwaschntnsSsamarin und Mogutscht fus-
gireu als Beisitzetz die Procnratur Ist« DUtch HEVVU
Gorochowski vertreten.Zu: gestrigen Sttzung waren 5 Sachen zur
Verhandlung angesetzh von diesen wurde aber
nur eine einzigkverhandelt und die vier ubrigen
zurückgestellh weil wichtige Zeugen nicht erschteuev
waren. Von den ausgebliebenen Zeugen WUVDS
uamentlich Dr. L. streng bestraft: er wurde zu 100
Rbl. Strafe und zu den Gerichtskoften sur den
betreffenden Tag verurtheilt. Der Angeklagte,

« dessen Sache zur Verhandlung gelangte, war der
ungeachtet seiner Jugend schon vier mal wegen
Diebstahls vorbestrafte 16-jährige Rojelsche Bauer
Kusta Sirel. Der Angeklagte war feiner Schuld
geständig Am 9. März d. J. war der Ange-
klagte mit einem Pferd und Schlitten zur Aus-
führung eines Auftrages fortgeschickt worden;
er hatte dabei zuerst einen Pelz seines Wirthes und
10 NbL gestohlen und war mit dem anvertrauten
Pferde davongesahren, in der Absicht, niemals
zurückzukehren. Nach 2 Tagen wurde er aber im
Jmvfetsschsv PaiwKruge vom Krügen dem sein Be-
tragen verdächtig vorkam, angehalten und ins Ge-
meindehaus gebracht, wo er seine Schuld einge-
stand. Der Bestohlene erhielt sein Pferd und
feinen Schlitten zurück; den Pelz hatte der Dieb
in der Weißensteinschen Gegend verkauft. Jn An-

- betracht feiner Minderjährigkeih feines Geständ-
nisses und unter Anwendung des Allergnädigsten
Manifestes vom 14. Mai d. J. wurde der Ange-
klagte zn 8 Monaten und S» Tagen Gefängniß
verurtheilt. o

Wegen Raummangels stellen wir das Referat:
über die gestrige Ausführung des Schwankes ,,D er
R a u b d er Sabinerinn en« zu morgen
zurück.

Beim Friedensrichter des 2. Districts
hatte heute die hiesige Bürgerin Constanze F. ihre
Schwester Angelica und deren Bräutigam wegen
Gigenmächtigkeit verklagt. Nach der An-
klage soll die Braut ihrem Bräutigam ein Zim-
mer in dem Hausa das sie mit ihren Schwestern
als Erbinnen gemeinschaftlich befitzen, eingeräumt
und Möbel in das Zimmer geschafft haben. Bei
der» Verhandlung schlug der Friedensrichter den
Parteien vor, fich zu versöhnen und diese sowie
alle übrigen Klagen — die Parteien hatten noch
eine ganze Serie von Klagen gegen einander an-
hängig gemacht — auf ein mal zu beseitigen. Auf
eine Versöhnung ließ fich aber keine der zärtlichen
Schwestern ein. Bei der Verhandlung war die
Aussage des Bruders der Beiden interessant; er
erzählte u. A» daß die beiden Schwestern 2 Tage
mit einander gestritten hätten und daraus seien
diese und die anderen Klagen entstanden. Der
Friedensrichter sprach die Angeklagten frei, weil
das Eigenthum ihnen gemeinschaftlich gehört.

Fast in jedem Jahre muß das Ar re stl o cal
der Polizei während der Ausstellungszeit
als H otel Dienste leisten. Jn diesem Jahrewar es ein angehender Veterinän der zum· ersten
Mal aus dem Kuban-Gebiet hier anlangte und,
nachdem er alle Gafthäuser der Stadt besucht
und nirgends ein. leer-es Zimmer erhalten hatte,
sich an die« Polizei wandte, um dort während
der Nacht aufgenommen zu werden. Im ver-
gangenen Jahre« that dasselbe ein höherer Jn-
tendantur-Osficier aus St. Petersburg der mitten
in der Nacht hier anlangte und kein Quartier
in einem Hotel finden konnte.

Die Residenzblätter berichten, daß das« Mini-
sterium der Wegecommunication beschlossen hat,
im September eine Reihe von Versuchen mit
elektrischen Locomotiven anzustellen.
Diese Versuche werden auf der"Nikolai-Bahn zwi-
schen St. Petersburg und Bologoje, auf der
Warschauer Bahn zwischen St. Petersburg und
Pleskau und aus der Baltischen zwischen
St. Petersburg und Reval stattfinden.
Die Geschwindigkeit der Züge beträgt 80 Werst
in der Stunde. . . «

Ueber Hm. Alfred B öh me, dessen kurzes hie-
figes Gastspiel bereits morgen beginnt, bringt
die ,,Mosk. Dtsch. .Z.« folgende anerkenn-ende Be-
sprechung: »Herr Als. Vöhme ist ein Komiker,
dessen wirklich künstlerische Leistungen zu fesseln
wissen. Seine humoristischen Couplets zeichnen fich
durch Flottheit des Vortrages und Lebendigkeit
in Geberde und Miene aus und animiren das
Publicum zu Applaus und Verlangen nach Zu-
gabe. Ganz vorzüglich sind seine Vorträge aus
dem Cornet ä Bitten, dem er Töne von wunder-
barer Reinheit entlockt.« Hm. Böhme’s Austre-

Druck und Verlag von T. Muts-sen.

ten hat, wie uns ntitgetheilt wird, überall einen
sehr zahlreichen Zuhbrerkreis und in diesem all-
gemeines Befriedigung gefunden. -

Hrtrctiltthg Haut-Mir.
St. Johannisaiiitch e«

Eingegangene Liebesgabem
Sonntags-Gott«» für die Leprosen 45 RbL

23 seyn; für die Taubstummen m Ferner« 2
Rbl. und für die zu griindende Werrosche Anstalt
3 Rot; fiik die Lepköseu 24-1-I—»1 Nbls Und
1 Nbl. für die Armen; für die Blmdenanstalt
5 Nabel.

Herzlichen Dank! O ehttts
St. Marien-Kirche.-

USonuabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 hr.

Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, den
8. September, um 12 Uhr. Anmeldung zur Com-
mnnion Tages zuvor 10-—12 Uhr im Pastvtsts

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 1Rbl. 30 Kop.; Landarme 2 Rbl.

7 Kop.; Kirche -1 Rbl.; Unterstützungsdzasse 1
Rbl. 10 Kop.; Taubstumme 1 RbL 10 Kop.;
Mission 90 Kot-«; Blinde 1 RbL 4 Kop.

Herzlichen Dank! Willigerode.

St. Petri-Kirche.
Jm verflossenen Monat sind an Liebes«

g aben eingegangen:
Für die Kirche. in kleineren Gaben: 30 Rbl

94 Kop.; für die Armen: 11 Rbl. 47 Kop.; für
den Thurm: 4 Rbi. 49 Kop.; für die Taubstutm
men: 3 RbL 42 Kop.; für das Altarbilln 3 Abt.
63 Kop.; für den Altar: 2 Rbl. 66 Kop.; fiir
die Mission: 2 Rbl. 65 Kot« für die Unterst-
Cassex 1 Rbl.; für die Blindenanstalu 35 Rose.

Außerdem find zum Besten der Kirche in der
vergangenen Woche in größeren Gaben einge-
gangem

Von Fu Springfeld 5 Rbl.; Julius Tamm
2 Rbl.; M. Hawik 1 Nbbz Anna Toots 2 R«bl.;
R. Willemson 2 Rbl.; Widrik Rähni 1 Rbhz
J. Ruus 1 Rbl.; M. Lätt 1 Rbl.; L. J. E. 1
RbL 7 Kot«

Todter-Mär.
Frl. Emma v. Engelh-ardt, i— im 83.

Jahre am 29. August.
Carl Ludwig Kleiber, Cassirery -s- 28. Au-

gust zu St. Petersbnrg
Otto Martin Heinzem i· zu Reval
Carl Emil Helms, Leher an der Stadt-

Tbchterschulqg «:- 28. August zu Rigrn
Ernst Julius Nord , ehem. Beamter der

Steuerverwaltung, i— 28. August zu Riga.
Hofrath Wladimir Bj eloko p yl off, Di-

stricts-Jnspector, i· 29. August zu Nigm
Melanie Spr ohje, i— in: 9. Jahre an: 29.

August» zu Rigm
Friedrich Freyberg, i· zu Mitau.

Fels-grauem-
der Yuskischen Tekegraptzerrsxtgenkur

St. Petersburgp Diustag, Z. September.
Die von einigen Zeitungen gebrachten Gerüchtz
daß die Getreide-Lombardirung eingestellt wer-
deu solle, sind gruudloT Die Beleihung von
Getreide ist auf Grund der vom Finanzminister
am 7. August bestätigten Regeln den örtlicheu
Bankinstitutiouen gestattet worden.

Wurf-hatt. Dinstag, 3. September. Der am
Montag Morgen hier eingetroffene Protohierei
Joann von Kronstadt besuchte den Grafen Schu-
walow und reiste dann am Abend nach St. Pe-
tersburg zurück. Die letzte, gut verbrachte Nacht
giebt deu Aerzten Hoffnung auf baldige Genesung
des Grafen.

Kopeuhagety Montag, 14. [2.) September.
Jhre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin von
Rußlaud besuchten die Porzellan-Fabrik. Morgen
besuchen die Majestäten die Kaiserliche Yacht
,»,Standard«.

Konftantinopeh Montag, 14. (2.) Septem-
ber. Die Botfchafter conferirten neuerdings
anläßlich des vom armenifchen Comites erhaltenen
DrohbtiefeQ

Wien, Montag, 14. (2.) September. Der
russifche Botschaftey Graf Kapnist, reiste nebst
Familie zu längeren! Aufenthalte nach Bittr-
ritz ab.

London, Montag, 14. (2.) September. Au-
knüpfend an einen Brief Rofeberrtys an Asqrzith
erklärt die ,,Times«, daß eine bewaffnete Ein-
mischung in die Angelegenheiten der Türkei in
vielen Theilen des Landes größere Metzeleien her-
vorrufen würde. Eine bewaffnete Einmischung
Englands ohne vorhergegangenes Einverständnis;
mit den Mächten könne augenblicklich einen ento-
päifchen Krieg entfesselm

Amortisation der 2.»Emifsion der Inneren Prä-iniennnleihe am I. September l896.
Nummern der Seinen: «

15613 19868 104 17705 8580 19108
19936 11479 17885 7945 17625 17444
7990 5653 16690 957 2056 17283
8850 7559 10247 15079 4435 10747

10258 8967 19056 8949 12794 19542
15982 3559 16914 3923 6878 14990
18081 16446 3589 9327 17805 8667
12556 391 3530 6027 16304 11105

1848 7972 4l86 3834 3438 16240
8205 16846 12039 13772 10945 6518

11908 8873 13206 8345 17096 16752
6858 8979 4790 5312 280 8476
2138 17044 13186 13674 8379 13246

15548 471 13510 12552 10177 14124
746 12700 5683 15690 7038 1152

15081 17740 6335 9889 9697 609
13101 12822 17983 7788 17992 12689
2074 18038 5059 8048 8666 8471
3867 17339 3671 2630 18537 10966

15255 15710 11945 19197 3324 18843
1176 12470 6428 16296 9959 18956

14384 5717 10509 6179 16616 6866
3605 4526 11685 1664 17827 12565

19744 1918 19116 16862 14771 6942
1652 9954 12591 1076 13395 9091
4174 6986 12397 12797 4932 6651

16302 19211 16505 14445 16336
19419 3663 15280 15285 14170
12975 2873 14043 6243 19829
12609 17373 15702 1515 874
7518 11655 3962 6229 1651
2386 2075 15463 16519 12045

14198 8648 1026 10742 11080
444 6391 17493 19016 17237

17026 9343 7486 14919 3467
14554 3020 . 7394 17320 2012

Zdetterbertstfpt
des meteorvlog Univxdbsservatoriumg

vom Z. September 1896.

· l) I! Uhr morgt II Uhr Mit!

Barometer(silieerednivean) 764-5 765« 3 763«4
ThermpmeterGentigrtecdej 10·2 «—6«0 15·0

iskxkkisiskxpkksåkåf sssss sssts 87

1. Minimum d. Temp. 4·3
2. Maximum » 16·9
3. 30"-jährig. Tagesmszittelr 10«8
4. Wasserstand des Forbach: 29 am.
5. Vieljähriges Wafserstandsntitteb 63 am.

Allgemeinznstnnd der Witterung: Barometr.
Minimum auf der Ostfeq Maximum in Central-
Rnßland Temperatur in Nordwest- und Central-
Europa, in West- und NordoftsRußland über dem
Mittel, im übrigen Rußland unter der normalen.

Effekten-Gan:- se
» der beiden hiesigen Bauten

vom s. September 1896.
· «

Verkauf. Kauf.
Er: sssssssksssss : Her; ins:IV» Last. Stadt-Hypth.-Pfvbr. 10214 ImskW» Chartower Qgrar-Pfdbr. . 101V,- Nov,
Sol, Peter-Bd. Stadt-DIE . . 102«J, VIII,
W» Staatsrente . . . .

. VI« III«EVEN, Adels-Agrar-Pfandbr. . lot-J« IwskJVVq Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. lsssk Mk«

Berliner Börse, 14. (2.)Sept. 1896.
1oogebt.pk.Cs-ss«..,.. »Sie-stattsam·
IMM- pmuiimo sz . . . . eiserne-Pf-
100 Abt. pr- Ultiuo nächsten Monat« Lls Rast. «—- Pf.

Tendenz: je hsr fett.

II! Ue Gattin( vertreibt-Reh:
Tcshtilelilatt Fkucgssttikkkx

sossoteso Eos-spat· —- Iopush sit-o constssöps läss-
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Einunddreißigster Jahrgang.

segensreichen Thätigkeit der Gesellschaft über kurz
oder lang unausbleiblich gewesen. So kam dann
das Z. Lcprosorium bei Wendenmit 60 Betten
erst jetzt zu Stande.

Für Liv- und Estland abgesehen von Riga,
bestehen nunmehr 160 Betten für Lepröse, deren
Fortbestand durch den segensreichen Beschluß des
livländischen Landtages vom vorigen Jahr, die
Verpflegungskosten der Kranken zu bestreiten, ge-
sichert ist. Da Rigasein eigenes Leprosorium
hat, welches im Stande ist, ein Drittel der in
Riga vorhandenen Leprösen aufzunehmen, und
welches sich wohl dank der wohlgeordneten finan-
ziellen Lage Nigas den Anforderungen entspre-
chend erweitern wird, so hat die Gesellfchaft zur
Bekämpfung der Lepra ausschließlich mit den Le-
prösen auf dem flachen Lande und in den Städten
Liv- und Estlands außer Riga zu rechnen. Die
Anzahl dieser Kranken muß nun auf 560—700
geschätzt werden. Bis jetzt können in den Lepro-
sorien 160 isolirt werden. Mithin tragen gegen-
wärtig noch 400—540 Kranke zur W eiterv er-
breitung der Krankheit in ihren Wohn-
orten bei. Daher beeilt sich die Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra, den Rest ihrer Mittel zur
Einrichtung eines vierten Leprosoriums für
100 Kranke in der Nähe eines Hauptheerdes der
Lepra, in Quellenstein, zu verwenden. Nach
Erössnung dieses vierten Leprosoriuins bleiben in-
mitten · der Bevölkerung noch 300—440 Levröse,
die·sogar, falls sie es wünschen sollten, keine Un-
terkunft in Leprosorien finden könnten und zur
Verbreitung der Krankheit unausgesetzt beitragen
würden. . l

Nicht« ohne Sorge und Risico kann die Ge-
sellschaft zum Bau des 4. Leprosoriums schreiten,
da die vorhandenen Mittel kaum zur Bestreitung
desUnternehmens hinreichen dürften. Aus die-
sem Grunde tritt an die Bewohner unserer Pro-
vinzen die Forderung heran, die Lepra-Gesellfchaft
zu unterstützem soweit es in ihren Kräften steht,
zum eigenen Schutz. Seitdem die livländische
Ritterschaft die Verpflegungskosten übernommen
hat, ist die Aufgabe eine zwar genau begrenzte,
jedoch immerhin noch große und unaufschiebbar
zu lösende. Sie besteht darin, nach Fertigstellung
des Quellensteinschen Leprosoriuiiis noch minde-
stens 300 Betten für Lepröse in Liv- und Est-
land zu beschaffen, unter der· Annahme, daß die
Verhältnisse der übrig bleibenden 140 Leprösen
derartige sind, das; sie keine Verbreitung der
Krankheit bedingen. Wie tröstlich es auch ist, zu
wissen, daß die Aufgabe eine mehr oder minder
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Vom Z. Livliindifchen Amte-Tag

in Weudem l. .

Jn würdiger Weise hat der"8. Llivländische
Aerzte-Tag (vom 29. bis 31. August d. J. in
Wenden) sich seinen Vorgängern angereihh wie
auch die früheren, durch den sachlichen Ernst der
Verhandlungen und den ebenso zwanglosen wie
maßvollen Ton der Unterhaltung während der
gemeinsamen Mahlzeiten in den Erholungspausen
seine 75 Theilnehmer zu einer in jeder Beziehung
harmonischen Gesellschaft svereinigend Diesen
Eindruck machte der Amte-Tag nicht nur aus
seine Niitglieden sondern aüch auf die Gäste, wie
ein außerordentlich anerkennendcr Toast des Herrn
Pastors Vierhuff am Abend des ersten Tages be-
wies.

Der erste Verhandlungstag hatte für die ver-
sammelten Aerzte eine große Bedeutung dadurch,
daß sie an diesem Tage der Grbffnung des
neuen Leprosoriums bei Wenden bei-
wohnen konnten, einem Ereignisse, das alle Anwe-
senden mit freudiger Genugthuung erfüllen mußte.
Waren es doch die livländischen Arme-Tage,
welche bisher stets zum Kampfe gegen die Lepra
gemahnt hatten.

Auf dem ersten AerztesTage in Wolmar im
Jahre 1889 am 2. October hatte der intellectuelle
Urheber des Kampfes gegen die Lepra in unseren
Provtnzem weil. Professor v. Wahl, den ersten
Vortrag über die Verbreitung der Lepra in den
Ostseeprovinzen gehalten und am Z. October der
Arme-Tag sich einstimmig für die Ergreifuug
energischer Maßnahmen gegen das Umsichgreifen
dieser Krankheit ausgesprochen. Schon der 2.
Arme-Tag im Jahre 1890 hatte das Hinscheiden

des edlen Vorkämpfers in dieser hochwichtigen
Angelegenheit zu hetrauern. Der allzu früh Ver-
schiedene hatte es jedoch verstanden, auch über
seinen Tod hinaus das begonnene Werk zu sichern,
indem er es als sein Vermächtniß bewährten
Kräften anvertraute. Die Aufgabe war und ist
auch jetzt noch keine geringe, denn es galt damals
für 400 und Imehr Lepra-Kranke in Livland eine
isolirende Unterkunft zu schaffen. Jetzt mag sich
diese Anzahl annähernd verdoppelt haben unter
Mitberücksichtigung der Leprösen aus Estland,
welche auch in unseren Leprosorien beherbergt
werden.

Nach dem Tode Professor v. Wahl’s eooptirte
sich das Comitkz welches in dieser» Angelegenheit
zusammengetreten war, auf die Zahl von 12
und bestand aus folgenden Herren: Landrath
A. v. Nolcken als Präses, Professor Dr. K. Dehio
als Viee-Präses, Herr A. v. Samson als Schrift-
führen Baron Stackelberg als Cafsameisterz außer-
dem aus den Herren G. v. Oettingeiy v. Men-
senkarnpsf, Professor Pastor Hoerschelmarny Baron
E. v. Noleken, Dr. v. Zoege-Manteuffel, Dr.
Truhen, Dr. Hellat-St. Petersburg und Redne-
teur P. v. Kügelgen-St. Petersburgy

Die Thätigkeit dieses Coinitfs äußerte sich in
den nächsten Jahren, wie bekannt, in Beschaffung
von Mitteln durch Gründung einer obrigkeitlich
bestätigten Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra
in ,,Livland und Estland«, mit Erhebung von
Mitgliedsbeiträgerr und Verwendung der von den
Mitgliedern und durch Sehenkungen eingelaufenen
Mittel zur Erriehtunge von Leprosorien und zum
Unterhalt derselben.

So entstand im September 1891 das erste
Leprosorium in Muhli für etwa 20 Lepröse und
im Herbst 1892 in der von der livländischen Rit-
terschaft gefchenkten ehemaligen Poststation Nennal
das zweite, ursprünglich für etwa 40 Kranke be-

rechnet, alsbald aher auf 80 Kranke erweiterte
Leprosoriuny welches dank der Munifieenz der
Rittersehaft mit dem Inventar des früheren Fel-
linschen Landesgymnasiums ausgestattet wurde.
Da der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra
zur Erfüllung ihrer großen Aufgabe nur geringe
Mittel zu Gebote stehen, so trat nun eine längere
Pause in der Eröffnung neuer Leprosorien ein,
denn der Gesellschaft erwuchsen große Kosten durch
den Uuterhalt der bereits gegründeten und sie
mußte äußerst sparsam zu Werke gehen, um nicht
das kaum begonnene Unternehmen scheitern zu
sehen. Ohne die Hilfe der livländischen und
estländischen Nitterschaften wäre das Ende der
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genau begrenzte ist, so deutlich spricht andererseits
aus dem Gesagten die Forderung an die Bevöl-
kerung, sich mit verdoppelter Kraft an dem Keinipfe
zu betheiligen, der einen sicheren Sieg verspricht,
und zwar mit humanen Mitteln, d. h. freiwilli-
gen Spenden. Jm Mittelalter wurde mit conse-
quentem jedoch rauhem Vorgehen der Kampf ge-
gen die Lepra erfolgreich durchgefiihrt In der
Gegenwart ist dasselbe Ziel auf humaneni Wege
zu erreichen, aber nur, sobald zur Jnternirrxng der
Kranken die erforderliche Bettenzahl vorhanden ist
und darauf angetragen werden kann, die etwa
Renitenten zur Jnternirung im Leprosorium gesetz-
lich zu zwingen.

»Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra
kann erst dann ihre Aufgabe als gelöst betrachten,
sobald 1000 B etten für die Leprösen Liv- und
Estlands zu Gebote stehen werden. Möge dieses
Ziel sobald als möglich erreicht werden.

Nachstehendes S chreiben ist der ,,Diina-Z.«
mit der Bitte um Veröffentlichung zugegangen:

Hochgeehrter Herr Redakteur! Jch bitte Sie
ergebenst, meinen unten folgenden Brief in Jhre
geachtete Zeitung aufnehmen zu wollen:

Jn der gestrigen Nummer der ,,Düna-,Zeitung«
ist eine der ,,St. Petersburger Zeitung« entnom-
mene Notiz abgedruckh in welcher darauf hinge-
wiesen wird, daß die Unterschrift des Rigaer Cor-
respondenten der ,,Moskowskija Wedomosti« —-

,,Essen« — mein Pseudonym ist· Ohne
darauf einzugehen, in wiefern dieser Hinweis der
Wirklichkeit entspricht, erlaube ich mir nur zu be-
merken, daß die Aufdeckung fremder Pseudonym,
gegen den Willen ihrer Autoren, nach dem allge-
mein angenommenen Gebrauch unter Schriftstel-
lern nicht zu der Zahl lobenswerther polemischer
Mittel gehört, und daß das -Ne:ht der Autoren,
nach diesen oder jenen von ihnen persönlich ge-
faßten Erwägungen ihre Artikel so oder so zu
unterschreiben, ein vom Standpuncte der, sich
selbst achtenden Journalisten unan-
tastbares Recht darstellt.

Empfangen Sie die Versicherung der höchsten
Achtung, mit welcher ich die Ehre habe zu ver-
bleiben s Jhr ergebenster Diener

Ssergei Nürnberg.
Riga, den Z. September 1896. »

Wenn der «fich selbst achtende Journalist«
nicht einen auch ihm bekannten baltischen
Namen als Pseudonym gewählt hätte, so hätte
man ihn gewiß schon deshalb ruhig gewähren
lassen, weil es ja im Grunde ganz gleichgiltig ist,

wer die Correspondenzen in den ,,Mosk. Wed.«
und der »New. Wr.« schreibt. Die Wahl eines
Pfeudouhms aber, »das den Verdacht der Autor-
schast auf Andere lenken oder das Gewicht des
Elaborats erhöhen kann — im vorliegenden Falle
natürlich nicht hier, aber in dem Leserkreise des
betreffenden Blattes —- eine solche Wahl ist je-
denfalls nirgends in— der Welt »ein un antast --

b a r e s R e cht sich selbst achtender Journalisten.«
Fellin. Veranlaßt durch die von Pernau aus-

gegangene und auch angenommene Einladung,
den nächstenA erzte -Ta g in Pernau abzuhalten,
schreibt der ,,Fell. Anz.»«: ,,Es erscheint zzpar ver-
früht, schon jetzt, wo kaum erst Ort und Zeit für
den Zusammentritt des 9. Arzte-Tages bestimmt
worden sind, an den, voranssichtlich im Jahre
1898 bevorstehenden 10. Aerzte-Tag zu
denken, auch fehlt uns ja selbstverständlich jede
Legitimation zu einer Einladung, nichts destowe-
niger möchten wir hier daran erinnern, daß die
Jdeeder V egründung des AerzieiTages von«
Felliner Aerzten, daß ebenso die erste dieser
Einrichtung gewidmete Vorberathung von der
nach Fellin berufenen Arzte-Versammlung ausgetz
gangen ist. Es erschiene daher gewiß angezeigt,
als Sitz für den zehnten Aerzte-Tag Felli n in
Aussicht zu nehmen, woselbst die Wiege dieser
dankenswerthen Schöpfung gestanden, die seitdem
in so sichtlicher Weise ihre Lebensfähigkeit bekundet
hat. Wir zweifeln« nicht daran, daß uns arme)

1898 die Segnungen des Bahnverkehrsjfdie uns
mit der Außenwelt in Verbindung setzen sollen,
bereits zu« Theil geworden sein werden» »

Rigm Ein empörender Vorfall er-
eignete sich, wie wir der ,,Rig. Rdsch.« entnehmen,
vorgestern

«« um etwa 10 Uhr Vormittags in der
Scheunen - Straße. Einer Dame begegnete ein
balbwüchsiger Knabe in einfacher brauner Klei-
dung in der Nähe der Schwan-Apotheke und rich-
tete einen Revolver gegen sie. Während sie aus-
wich, erfolgte der Schuß, der ihr hart am Arm
vorbeiging. Ein hinzukommender Herr ergriff
den Knaben und veranlaßte seine Jnhaftirung.
Der Revolver erwies sich als mit 11 weiteren
Schiissen geladen. Ob hier frevelhaftes Spiel
oder bodenlose Unvorsichtigkeit vorliegt, wird wohl
die eingeleitete Untersuchung lehren.

RevaL Die Sitzungen des ritter-
schaftlichen Ausschusses haben, den "Re-
valer Blättern zufolge, am Montag begonnen.

St. Petersbnrg Z. September« Die St. Pe-
tersburger Blätter ergehen sich in Klagen über die.
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Du Fuß um die got-It.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibiriem 37.
BalaiZkaja-Kansk-Stepanowv.

(Schluß des 97. ReisebrieiesJ
HERR! Bvlschkurinskoje ging es, nachdem ich

Das Flüßchen »Utj(»1« passirh steil herauf, doch
bestand die Anhöhe nur aus Sand und Lehmerdq
nicht aus Gestein. Die herrliche Flora nahm vor
Kansk ein Ende, nur Gras, nnd auch das in
recht traurigem Zustande, bot sich unsere« Blicke»
dar. Dieser Umstand bewirkte es auch, daß ich
mich sehnte, einige Ruhetage in der Stadt zu
machen, und nachdemi eine liebenswürdige Ein-
ladung, in einem Privcfzhause mich niederzulassen,
dankbarst angenommen, stätkte ich mich zu neuen
Abenteuerm Ueber die bisherigen vernehme ich
gslegentlich hier und da, daß sie nicht gehaltreich
gespss find. Man ertheilte mir den Rath, ich
spll meine Erlebnisse ausschmückem Das werde
ich nicht thun! Jch hatte es mit dee Wehk-
hskkslkebeh mit meiner Aufgabe nicht für »mein-
bar und daher Uitra passe nemo obligaturl

KATER, ein kleines, elendes Bezirksstädtchen
Nest Uaküklkch M! »Kan«, denn hier erhalten die
Mskstev Okkschafkstt ihre Namen von den Flüssen,
M Welche« siE sich befinden. Die skaufmannschaftdo«- VVU ETUTSEU Zwskgsilialen Krassnojarsker
und anderer Millionäre überwachen, hat hier ihreeigene Bank mit einem Umsatz von 130,000 Rbb
UND M ist»auch Alles, war diese: etwa 5000
EiUWVhUHk iahlenden Stadt nachgerühmt werden
kann. Eine mechanische Fabrik kleiner Dimension,

ein Bürgerclub und eine einigermaßen menschliche
Badestnbe, alle 3 in neuester Zeit etablirt, deuten
vielleicht auf eine leise Regung progressiver Be-
strebungen inmitten dieser guten Biirgerschaft hin.
Jch fühlte mich dort nur im Hause meines güti-
gen Gastgebers wohl, sonst nirgends.

Letzterer, ein ehemaliger politisch Verhanntey
bekleidet jetzt den verantwortlichen Posten eines
Technikers der Poststraße und war mit grandiosen
Remontearbeiten beschäftigt, zu welchen Tausende
von Arbeitern hinzugezogen waren. Er willfahrte
meinem Wunsche, mich Einsicht in die Verwaltung
dieser riesenhaften Straße nehmen zu lassen.
Jch habe natürlich nicht versäumt, mir ausführ-
liche Notizen für die Zukunft zu machen, möchte
jedoch nicht jetzt dieses trockene Ziffernmaterial
vor meinen freundlichen Lesern entwickeln, ob-
gleich es viele höchst interessante Schlüsse ermög-
licht. Jch fürchte, daß etwas Aehnliches nicht
in den Bereich meiner Reisebriefe gehört. Jeden-
falls sei hervorgehoben, daß zwischen Atschinsk
und Nishneudinsk und, wie ich höre, auch bis
Jrkntsk die Straße stch in einem ebenso vorzüg-
Ikchen Zustande befindet, wie sie in West-Sibirien
Mkfetabel ist. Einige Ingenieure der neuen Bahn
äUßEVkEU küklWb Vvß Man selbst im Auslande
kaum etwas Besseres mit so spärlichen Mitteln
schaffen könne. Es sind nur T«8 Techniker und 64
Wegemeister an dieser bedeutenden Strecke thätig
und zwar unter specieller Leitung des General-
gouverneurs

Ueberall, wo es mir vergönnt war, mit den
nun schon ausnahmelos begnadigten und wieder
in Amt und Würden eingesetzten politisch Ver«
bannten zu verkehren, die als Opfer ihrer Jugend
seiner Zeit hierher mußten, überall hat man mich
davon zu überzeugen vermocht, daß man mit sol-
chen Personen, die fiel) kein« »SSMOTUSU« V«-

brechen zu Schulden haben kommen lassen, stets
sehr nachsichtig verfahren ist. Ganz abgesehen
davon, daß viele von ihnen- bezw. solche, die zur
Ansiedelung in den hohen Norden verbannt wa-
ren, eine Arrestantenkleidung nie getragen haben,
daß sie separirt von anderen Verbrechern und zu
Wagen, theilweise per Post, befördert wurden,
hat man sie in keiner Weise anbestimmte Vor-
schriften gefesselt und es ihnen vollkommen frei-
gestellt, sich am neuen Orte ihre Lebensstellung
zu begründen, wie es jedem behagte. Bei den
ersten Anzeichen dessen, daß ihre jugendliche, uto-
pistische Richtung ernsteren Bahnen zuzusteuern
begann, hat man ihnen den Eintritt in den außer-
etatmäszigen Staatsdienst nirgends verweigert und
oft eine totale Begnadigung beschleunigt. Viele
sind nach Rußland zurückgekehrt, Andere haben
sich eine so geachtete Lebensstellung hier begrün-
det, daß man sich nur aufrichtig freuen kann, daß
Alles so, ohne jede Spur zu hinterlassen, vorüber-
gegangen ist.

S. A. Dolgorukow sagt in seinem Wegweiser
durch Sibirien (1894, S. 346) in Betreff des
Bezirks Kunst: »Jn den Dörsern des Kansker
Bezirks lebten seiner Zeit die Decabristen und das
gute Andenken an dieselben lebt noch heute im
Volke fort.« Sie wurden in der Folge nur zu
Lehrern und Wohlthätern in der heiligsten Bedeu-
tung dieser Begriffe au ihren Mitbürgerm und
was sie einst waren das sind heute die hier ge-
achtet und geliebt dastehenden politisch-Verbannten:
sie sind die Seele dessen, wo es gilt, dem Bauern
die Feder in die Hand zu legen« Ihm den Begriff
für das gedruckte Wort beizubringen und Unglück-
liche glücklich zu machen. Alle Wohlthätigkeitsi
anstalten zählen zu ihren Begründern und eifrig-
sten Mitgliedern diese Leute. Daß aber keine
Verbitterung in ihnen Platz gegriffen hat, hat ein-

zig die humane Behandlungsweise zu Wege ge-
bracht. Hiermit wollte ich manche irrige Ansicht
zurechtstellenl i i
· Der Weg von Kansk nach Nischneudinsk ist
in zweifacher Weise berühmt, erstens durch seine
oft noch total von Menschenhand unberührte Taigii
(Urwald), dann durch so furchtbare Schwärme
der Nenthierfliegn (Moschka), daß man sich nur
durch über den ganzen Kopf gezogene Netze und
durch eine Kleidung, die nirgends diese Thiere hin-
eiuschlüpfen läßt, zu schützen vermag. Jch hatte
anfänglich alles diesbezüglich Vernommene für
Uebertreibung gehalten, doch es ist wirklich über die
Maaßen schrecklich, von diesen Bestien überfallen
zu werden. Meinen ,,Box«, die große Dogge-
z. B. habe ich ihretwegen verschenken müssen. Der
Zustand des armen Thieres grenzte am 12. Juni
fast an Tollwuthz mein sonst so treuer Begleiter
erkannte mich nicht mehr und wollte nach mir
beißen.

Schon gleich als ich aus Kansk ausmarschirte
und kaum 7 Werst diesseit des Prahmes meinen
Weg zurückgelegt hatte, begann in einem snmpfigen
Thal Alles um mich her zu saufM UND zU IMM-
sen, Milliarden stecknadellopfgroßet Fliegen
schwärmten um mich her, krochen mir in die Au-
gen, Ohren, in die Nase, den Mund, zwischen
Hals und Rockkragenk unter die Hemdärmel u. s. w.,
überall ganz abscheulich ätzende Stiche hinter-
lassend und, zwifchen die Augenlider gerathend,
mich der Möglichkeit beraubend, etwas zu sehen.
War ich bemüht, soleh’ eine Bestie aus dem Auge
zu entfernen, so krochen im selben Augenblick wie-
der neue Exemplare hinein, und das Prustem mit
den Händen um mich schlagen, Reihen und Scha-
ben wollte kein Ende nehmen. Ein ehemaliger
Libauey ein Herr N——burg in Krassnojarsh . der
es dort zu einem neuuenstverthen Lsohlstande ge-

btacht hat und dem ich viele werthvolle Mitthei-
lungen über Sibirien verdanke, erzählt, daß er vor
ca. 28 Jahren einst im Urwalde ein angebunde-
nes Bauerlveib entdeckt habe, welches durch jene
kleinen Blutsauger zu Tode gepeinigt worden war.
Welch’ ein Racheact hier Vorlag, hat er nicht zu
ergründen vermocht. Er bestätigt gleichfalls die
Meinung zahlreicher Sibirien daß in gewissen
Jahren das Kleinvich in Menge durch die Ren-
thierfliege zu Grunde geht.

Kaum wurden ich und meine Hunde von der
Fliege« überfallen, so machte mein Box Kehrt und
eilte, was ihn seine Beine trugen, nach Kansk zu-
rück. Nachdem ich ihn durch einen reitendcn Bo-
ten hatte zurückholen lassen, schmierte ich beide
Hunde mit Theer, und mich mit Theerseise ein und
dann konnten wir doch wenigstens, ohne die Fluiht
zu ergreifen, weitermarschiren. Box blieb an der
Leine», bis obengeschilderter Zustand eintrat.
Schließlich mußte ich ihn doch ausgeben.

Seltsam, daß die Renthierfliege so weit meine
bisherigen Beobachtungen reichen, nie die Wohn-
räume der Menschen aussucht (mehr nach Norden
soll es allerdings der Fall sein) und weder Rauch
noch Regen fürchtet. Sie möge unter letzteren
Umständen haufenweise zu Grunde gehen, doch
immer neu auftauchende Milliarden ersetzen diese
Opfer und ihr Erscheinen gleicht fast einem Kampf
auf Tod und Leben, so gierig stürzt sie sich auf
jedes Säugethier. Es hat den Anscheiiy als müsse
sie unter allen Umständen ihren Rüssel dutch die
Haut ihres Opfers bohren, als seien zu viele Flie-
gen uud zu wenig Menschen und THIS« i« V«
Taigä vorhanden, als sei es eine verzweifelte
Jagd um die Nahrung, welche dieser kleine »Was«-
pyksl zu sein» Existenz unternehmen muß. Nur
ein dunkler, kalte» Abend läßt die Neuthietfliege
spurlos verschwinden. doch schon am nächste» Mor-
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Wohnungsnoth in der Residenz. ·Auf einen
eigenen- Ausweg, der Noth zu steuerm ist Fürst
Mefchtfcherski verfallen. Nicht den Bau von
Häusern hält er für das geeignete Mittel, son-
dern ihm scheint es, wie er in seinem ,,Tagebuch«
schreibt, vernünftiger zu MU- Meht Hvtels
einzurichten. »Die Zeit ist angebrochen«,
sagt er, ,,wo Petersburg den Mangel an Hotels
empfinden wird. . . . Es unterliegt keinem Zwei-
fel, daß derjenige, der darauf verfiele, ein nicht
allzu großes Hoteh aber mit bequemen und ge-
müthlichen Zimmerm für die zuziehenden Fami-
lien einzurichten, ein gutes Werk verrichten
würde. . . .« Jnteressant ist auch der Vergleich
zwischen, dem Wachsthum Petersburgs und dem
Moskaus ,,Der Stillstand in der Erweiterung
Petersburgs —- meint der fürstliche Eauseur —-

ist ein nicht zu bezweifelnder Verbote seines Ver-
falls. Man möge thun und sagen, was man
wolle, deutlich, wenn auch langsam, führt die
Hand des Schicksals Petersburg seiner Verab-
schiedung entgegen. Während der letzten 30 Jahre
ist Moskau in seinen bekannteren Partien fast
ganz umgebaut worden, Petersburg aber dasselbe
geblieben: hier und da einige Neubautem hier
und· da einige Flickbautem aber im Großen und
Ganzen — Stillstand. Und was ist daran auch
Wunderbares, wenn sich der Bau der Troitzii-
Brücke jahrelang hinzieht. . . . Petersburg hat
keine Kraft, — sagt Fürst Meschtfcherfli zum
Schluß —— weder materielle, noch sittliche Kraft,
um sich aufzurichten und sich auszuweiten.«

—" Behufs Feststellung der größt-
möglichenFahrgefchwindigkeitderrussi-
schen Eisenbahnen hatte der Gehilse des Mini-
sters der Wege-Comunicationen, Generallieutenant
Petrow, am 27. August eine Fahrt von Peters-
burg nach Nishni-Nowgorod unternommen. Wenn
die Probe den erwünschten Erfolg haben sollte,
war die Verstärkung der Fahrgeschwindigkeit zu-
nächst für die Eourierzüge der Nimm-Bahn ins
Auge gefaßt worden. Jetzt ist Generallieutenant
Petrow von seiner Reise zurückgekehrt. Wie die
,,St. Pet. ZU« erfährt, hat der Minister-Gehilfe
die 600 Werst betragende Strecke zwischen Peters-
burg und Moskau ohne Schwierigkeiten in 10
Stunden zurückgelegt, was, den Aufenthalt auf
den Stationen abgerechnet, einer mittleren Ge-
fchwindigkeit von 70 Werst die Stunde
gleichkommt. Dieselbe Geschwindigkeit konnte auf
der Strecke· Moskau-Nishni-Nowgorod erreicht
werden, so daß entsprechend dem gemachten Ver-
suche, die. mittlere Fahrgefchwindigkeit zuerst der
Schnell- und Courierzüge und alsdann der Post-
und Passagierzüge aus 70 Werst die Stunde ge-
hobenwerden soll. ,

— Die Verschiclung auf admini-
strativem Wege nachSibirien soll aufge-
hoben werden. Wenigstens will der ,,Jenissei«
aus Petersburg erfahren haben, daß ein derartiges
Project im Justizministerium ausgearbeitet wor-
den ist.

—- Der Herausgeber und Redacteur der ,,St.
Pet. Wed.«, FürstUchtomski, ist, wie die ,,Rig.
Rdsch.« erfährt, von einer längeren Ferienreise
aus Central-Wien nach Petersburg zurückg e-
kehrt und wird die Redaction seines Blattes
alsbald wieder persönlich übernehmen. e

— Einige bemerkenswerthe Erlasse
aus der Zeit des Kaisers Paul entnimmt
die ,,St. Pet. Z.« dem September-Heft der ,,Russ.
Starina«. Sie zeichnen sich durch lakonischeKürze
und große Ausdrücklichkeit aus. So lautet ein
Erlaß folgendermaßen: »Aus der Gage des Ge-
neralmajors Törmassow befehlen Wir alljährlich

100 Rbl. abzuziehen und solche als Pension dem
Ausländer Gottfried Niekand zukommen zu lassen,
als Entschädigung für die Schläge und Verletzun-
gen, die genannter Generalmojor ihm zugefügt hat.
Im Uebrigen verbleiben Wir Ihnen wohlgeneigt.«
—- Ein anderer Erlaß betrifft eine Generalin
Wadkowskajm welcher der Kaiser in Pawlowsk zu
wohnen gestattet hatte. Er befiehlt aber, der be-
treffenden Generalin mitzutheilen, daß »wenn sie
sich die geringste Klatscherei oder andere Ungebühr-
lichkeit erlaubtjFremdländer empfangen wird oder
Prätensionen erheben sollte». ins Palais und in
meine Gesellschaft gelassen zu werden, so werde ich
sie sofort nicht nur aus Pawlowsh sondern auch
aus der Residenz ausweisen. Jhnen wohlgeneig-
ter Pan l.« —- Unter diesem Erlaß hat Kaiser
Paul noch folgenden Zusatz eigenhändig hinge-
schrieben: ,,Dem Mann (der Generalin) habe Jch
erlaubt, ab und zu auf einige Stunden in Ge-
schäften nach St. Petersburg zu fahren. Achten
Sie jedoch darauf, daß er ja nicht in Petersburg
zur Nacht bleibt-«. . .

—EinewissenschaftlicheExpedition
des deutschen Forstressorts unter der
Führung der Herren Krossig, Bruning und Else
bereist zur Zeit, wie Residenzblätter berichten, den
Kaukasus, wobei es sich vornehmlich um die
Zusammenstellung naturwissenschaftlicher Collec-
tionen handelt. »

—— Der Vertheidiger der Olga Palem,
vereidigter Rechtsanwalt Karabtschewskh soll, wie
die ,,Pet. Gas.« aus durchaus zuverlässigerQnelle
erfährt, die Absicht haben, beim Dirigirenden Se-
nat auf Eassation des letzten Urtheils zu
klagen, da die Palem nach dem Zeugnis; von
Psychiatern den Mord in krankhastem Zustande
begangen hat.

Moskau. Wie Moskauer- Blätter berichten,
sind die Vorarbeiten für den im nächsten Jahre
in Moskau stattfindenden intern a ti onalen
Aer«zte"-Congreß in vollem Gange. Unter
Anderen erwartet man besonders viel Aertze aus
den slavischen Ländern. So soll bereits. von
einem Kreise Prager Aerzte darum nachgesucht
worden sein, daß auch slavische Mund-
ar t e n als Verhandlungsfprache zugelassen würden.
Dieses Gesuch sei indessen abschlägig beschieden
worden. Ueberhaupt stehe jetzt die Spra chen -

frage, die auf der ersten Versammlung des
Congresses entschieden werden soll, im Vord er-
grunde des Interesses. So weit sich bis jetzt
voraussehen lasse, neige man allgemein dazu, der
französischen Sprache das Vorzugsrecht einzu-
räumen. »»

Ssewaftovoi. Am 1. d. Mts. traf der Fi-
nanzminister mit einem Extrazuge hier ein.
Nach eingehender Besichtigung des Krons-Brannt-
weinlagers und der Getränkehandlungen reiste der
Minister zu Wagen nach der Südküste weiter.

Iølitisrijer » Sag-entstrickt.
Den 4. (16.) September

Die armenische Frage «

wird in einem Artikel des Brüsseler ,,Nord«
einer sehr ausführlichen Erörterung unterzogen.
Der Artikel geht von dem unwilligen Staunen
darüber aus, daß die Armenier, welche sich immer
durch ihren Servilismus den» Paschas und sogar
den Agas gegenüber ausgezeichnet und jede Er-
hebung der Griechen dazu benutzt hätten, sich
Vortheile von der-Pforte zuwenden zu lassen,
plötzlich sich als erfahrene Revolutionäre und als
Vorkämpfer eines armenischen Reiches entpuppt

haben sollten. Der ,,Nord" führt diese über-
raschende Erscheinung auf den Plan Eng-
landszuriich das VordringenRußlands
in Centralasien durch die armenische Bewegung
zu hindern oder zu erschweren, und weist aus
die Thätigkeit hin, welche der Katholikos von
Etschmiadzin gleich nach seiner Ankunft im Jahre
1865, inspirirt von, der englischen Regierung,
entwickelt habe, indem er Polen und armenische
Unterthanen Englands zur Propagirung einer
antirussischen Bewegung verwendet habe. Der
Plan sei damals an der Gleichgiltigkeit der Ar-
menier gescheitert, welche, zufrieden mit der
durch die Eroberung des Kaukasus einge-
tretenen Sicherheit des Handels, nichts von
einer politischen Bewegung gegen Rußland wissen
wollten. Nichtsdestoweniger sei die unterirdische
Wühlarbeit fortgesetzt worden. Das armenische
Hauptcomitå habe seinen Sitz in London gehabt.
Jedes seiner Mitglieder hatte drei Neophhten in
das Werk einzuweihen; diese letzteren hätten wie-
der je drei Neophhtenheranzuziehen und so fort,
wobei die Regel beobachtet wurde, daß jede Drei-
heit nur ihren Gründer kannte. Jn Folge dieser
Propaganda sei ein großer Theil Armeniens mit
solchen Dreiheiten bedeckt worden, welche alle ihr
met; ckordre von London erwartet hätten. Der
Artikel bricht nach diesen Enthüllungen mit der
Versicherung ab, daß demnächst dargelegt werden
solle, warum diese Propaganda im russischen Ar-
menien erfolglos geblieben sei, während sie in der
Türkei reussirt habe.

,,Nationale « Socialisten« nennt sich
in Deufchland eine neue Abzweigung von der
christlich-socialen Partei, eine von den Pastoren
Gbhre und Naumann geführte Richtung,
welche zugleich den Jnternationalismus der So-
cialdemokratie bekämpfen will. Paftor Göhre,
der frühere Generalsecretär des evangelisch-
socialen Congresses, der in weiteren Krei-
sen zuerst durch seine Schrift ,,Drei Monate Fa-
brikarbeiter und Handwerksbursche« bekannt wurde,
hat bekanntlich jüngst sein Amt niedergelegt, um
sich ganz der christlich-socialen Agitation im Nan-
mann’schen Sinne zu widmen. Am Sonntag
der vorigen Woche hat er in einer Versammlung
des neuen evangelischen Arbeitervereins in Frank-
furt a. d«. O» seinem bisherigen Wirkungskreise,
eine Rede gehalten, die nach manchen Richtungen
hin von Jnteresse ist. Der Paftor als solcher.
meinte er, könne und dürfe nicht für einen Stand
oder eine Classe eintreten, deshalb habe er, in
Erkennung der Lage des vierten Standes, durch-
drungen von der Nothwendigkeit einer Reform
der heutigen Lage der Arbeiter, sein Pfarramt
niedergelegt, um sich blos noch ganz der Mensch-
heit widmen zu können. Seine unabhängige Lage
mache es ihm ebenfalls zur Pflicht, im Jnteresse
des arbeitenden Volkes thätig zu fein; auch wolle
er dem vierten Stande ganz angehören. Er und
seine Freunde bezeichneten sich als ,,nationale So-
cialisten«, weil sie ihre Forderungewim Rahmen
des deutschen Vaterlandes auskämpfen wollten.
Den Jnternationalismus halte er nur in so weit
für berechtigt, als er zur Fühlung diene. Die
neue« Partei der ,,nationalen Socialisten« wolle
auf dem Boden der christlichen und monarchischen
Anschauung sich aufbauen, sei aber fern davon,
in Liebedienerei zu ersterben, sondern wolle immer
offen undehrlich ihre Ueberzeugung gegen Jeder-
mann vertreten. Ganz in Uebereinstimmung mit
Naumann erklärt Herr Gbhre weiter, daß der ,,na-
tionale Socialist«, weil ers-treu zur Monarchie und
zum Vaterlande halte, auch für ein starkes Heer und

für eine starke Flotte zum Schutze des Handels ein-
treten inüsse. Herr Göhre trat des weiteren für das
jstzkge RekchstagssWahlrecht ein, betonte aber zu-
gleich auch seine Sympathie für das Proportional-
wahlshstem, das auch einen Berathungsgegenstand
auf dem socialdemokratischen Parteitage bilden
soll. Bemerkenswerth war der Schluß: »Wir
haben viel von den Socialdemokraten gelernt,
vor Allem in puncto Organisation. Viele ihrer
Forderungen erkennen wir an. Deshalb hoffe
ich, daß mit der Zeit auch die Socialdemokraten
das Gute an unserer Sache erkennen, so daß
wir uns später verständigen (?) können, um
dann zusammen in dieser verbesserten Social-
demokratie skämpfen zu können« Man wird sich
über diesen Schluß kaum wundern, wenn man
bedenkt, daß Herr Göhre in seiner eben erwähn-
ten Schrift u. A. ausführt, es müsse durch die
evangelischen Geistlichen zur Thatsache gemacht
werden, »daß auch ein Socialdemokrat Christ und
ein Christ Socialdemokrat sein kann;« nur müsse
man der Socialdemokratie, welche eine gefchicht-
liche Nothwendigkeit geworden sei, ,,das materia-
listische Rückgrat ausbrechen« Herr Göhre ist
aber gleich in der Versammlung auf Widerspruch
gestoßen. Einige anwesende Socialdemokraten
stießen die dargebotene Hand zurück und erklärten,
daß an ein Zusammengehen nicht zu denken sei.
Uebrigens soll in nächster Zeit eine große Ver-
sammlung der ,,nationalen Socialisten« stattfin-
den, auf welcher ein vorläufiges Programm fest-
gestellt werden soll. Die grundlegenden Gesichts-
puncte des Programms werden in der Naumann-
schen »Hilfe« dahin zusammengefaßt: Stärkung
der Wehrmacht sHeer und Flotte) Sorge für die
Colonien, Fortführung der Socialreform, Or-
ganisation der Berufe, Herstellung des richtigen
Verhältnisses zwischen Capital und Arbeit, frei-
heitlicher Ausbau der Verfassung. Die Aus-
bildung bestimmter einzelner Programmpuncte
soll der weiteren Entwicklung— überlassen bleiben.
—— Diese neue christlich-sociale Agitation
der ,,nationalen Socialisten« soll durch
ein eigenes in Berlin erscheinendes publicisti-
sches Organ gestützt und gefördert werden, für
welches Naumann und Göhre die erforderlichen
Vorbereitungen bereits getroffen haben.

Zu dem Zusammenstoß des Dresdener
Schnellzuges mit dem Kaiserlichen Zuge
in Löbau schreibt die ,,Post«: »Wie aus einer
in den heutigen Nachmittagsstunden eingetroffe-
neu Depesche zu ersehen, ist Se. Mai. der Kaiser
einer schweren Gefahr unter Gottes gnädigem
Beistande glücklich entgangen. Wer möchte die
Größe des Unglücls ermessen, wenn der Zusam-
menstoß des Dresdener Schnellzuges mit dem
Kaiserlichen Hofzuge auf dem Löbauer Bahnhof
einige Minuten später erfolgt wäre und sich der
Kaiserliche Zug bereits in Bewegung befunden
hätte? Das deutfche Volk dankt der Güte der
Vorsehung und beglückwünscht seinen Kaiser aus
innigstem Herzen, daß ihn der allmächtige Gott
vor einer vielleicht iverhängnißvollen Katastrophe
bewahrt hat.« «

Der offieiöfe Pariser ,,Temps« veröffentlicht
die Grundlage des Programms für den Aufent-
halt Sr. Mai. des Kaisers von Rnßland in
der Hauptstadt Frankreichs. Der Kaiserliche Zug
wird am 6. October gegen 10 Uhr Morgens auf
dem Bahnhof Passy de la Muette eintreffen. Die
Auffahrt erfolgt durch die Avenue-Bois de Bon-
logne, Place de l’Etoile, Avenue des Champs des
Elhs6es, Place de la Concorde und Boulevard
St. Germain zur russischen Botschaft. Nach ei-
nem Frühstück im engeren Kreise in der Botschaft

werden die Majestäten einem Tedeum in der
russischen Kirche beiwohnen und sich sodann nach
dem Elyse begeben, um dem Präsidenten Faure
einen Besuch abzustatten Hierauf werden sie sich
nach der Botschaft zurückbegebem wo der Präsi-
dent den Besuch alsbald erwidern wird. Mögli-
chet Weise wird das diplomatische Corps im Laufe
Des Nachmittags vorgestellt werden. Arn Abend
AND« TM Elyföe ein großes Diner statt. Um
972 Uhr werden die Majestätenund der Präsi-
DE« UND? HakbgalæVorstellung im Theätre Fran-
aais beiwohnen. Der 7. October wird dem Be-
suche der wichtigsten Baudenkmäler, des Louvre,
des Jnvalidendoms, der Kirche Notre Dame und
des Hotels de Ville gewidmet sein. Abends finT
det eine Galavorstellung in der Oper statt. Am
8. October, dem letzten Tage des Aufenthaltes in
Paris, wird der Kaiser von Rußland an einer
Parade theilnehmen und den Nachmittag in Ver-
sailles verbringen, wo großartige Feste geplant
sind. Am Abend werden die Majesiäten von
einem geeigneten Punct der Stadt aus die Jllu-
MTMMVU bssichtkgem Die Abreise erfolgt während
der Nacht. Wie der »Temps« noch hinzufügy
werden Ihre Mai. die Kaiserin und die Groß-
fürstin Olga Alexandrowna den Kaiser begleiten.

Durch das falsche Gerücht von der Ent-
w e i ch u n g des ehemaligen Hauptmanns D r e h -

fus von der Teufelsinsel ist der Pariser Presse
die willkommene Gelegenheit geboten worden, in
ihre Erörterungen etwas Abwechslung zu bringen.
Jetzt ist ein Anlaß gegeben, die mhsteriöse Dreh-
fus-Affaire, die das Publicum -— da es dabei
um Landesverrath, um Preisgebung militärischer
Geheimnisse, Spionage und andere aufregende
Dinge sich handelt —- in hohem Grade interessirt,
wieder zu erörtern. Der ,,Eclair«, welcher ver-
muthen daß ein Complott zur Befreiung des Ge-
fangenen in der That existirt habe und daß die
Sache nur zu früh ruchbar geworden sei, mit vol-
ler Sicherheit aber behaupten zu können glaubt,
daß neuerdings in gewissen Kreisen zu Gunsten
des ,,Verräthers« eine Propaganda ins Werk ge-
setzt werde, um den Glauben an seine Unschuld
in möglichst weiten Kreisen zu verbreiten (geriicht-
weise vermutet, daß namentlich der frühere ,,Fi-
garo«-Redactenr Jacques St.-Cere, tecta Rosen-
thal, in diesem Sinne thätig sei), will über das
Verschulden des Drevfus genauer unterrichtet sein.
Nach den« Angaben des radicalen Blattes hätten
französische Civilisten dem Berurtheilten bei sei-
nem vaterlandsfeindlichen Treiben geholfen. Sie
seien nur deshalb nicht in den Proceß mit ver-
wickelt worden, weil sie vor die gewöhnlichen Ge-
richte hätten gezogen werden müssen und die
Acten dann aus den Händen der militärischen
Richter in andere übergegangen wären. Dann
hätte auch die Veröffentlichung uicht mehr um-
gangen werden können, und das habe man um
jeden Preis vermeiden wollen. So seien die Mit-
schuldigen unbestraft ausgegangen, und nun rege
sich der am meisten Compromittirte unter ihnen in
geradezu unverschämt-er Weise und suche im Ber-
ein mit der Familie und weichherzigen Leichtgläu-
bigen für die mögliche Unschuld Drehfus Stim-
mung zu machen. Ein ,,Eingeweihter« versichert
dem ,,Eclair«,- der Perrath des Deportirten habe
Frankreich Millionen gekostet Da» er nämlich
alle Mobilisationspläne und auch Festungspläne
verkauft habe, so sei man, um Unheil zu verhü-
ten, gezwungen gewesen, durchgreifende Aenderun-
gen vorzunehmen in den Fahrplänem in den
Festungsbauten u. s. w. Der ,,Eclair« fügt dann
hinzu, daß, falls der Feldzug zu Gunsten des Ber-
räthers fortgesetzt werden sollte, man sogar in ho-

gen ist sie wieder in einer ganz ebensolchen, nicht
in Zahlen wiederzugebenden Masse da. Sie ver-
mehrt sich in den Stimmen, denn da tritt sie, jede
Möglichkeit einer Existenz für den Menschen neh-
mend, in ganzen Wolken auf.

Alle Bauern, alle mir Entgegenkommenden
sehen wie die Mohren aus, da sie aus Pferde-
haar gefertigte schwarze «Netze vor dem Gesicht
hatten. · Auch ich schasste mir sofort ein solches
an, wenngleich diese Umhüllung das Athmen
beschwert und mir die ganze Freude am herrlich
grünenden und blühenden Urwalde benimmt; Die
Renthierfliege ,,vergiftet« thatsächlich den kurzen
und doch so schönen Sommer in Sibirien und
nach dieser Plage athmet man fast erleichtert auf,
wenn wieder der schreckliche Winter mit seinen
Stürmen und langen Nächten anbricht. Daß
Jemand auf die ,,Datsche« hinauszieht, ist aus-
geschlossen; ·in der Stadt ist es erträglichen So
behaupten alle Sibirien

Am 12. Juni schrieb ich mit zitternder Hand
in mein Notizbuch: »Das ist wohl ein Tag,
Wie kch ihn seit 2 Jahren meiner Wanderung
Ukcht erlebt habe« Es war glühendheiß, die
gAUzS Haut meines Gesichtes und Nackens war
mit brennenden Bläschen bedeckt, welche, durch
den niederrinnenden Schweiß gereizt, mich un-
fckglkch PEiUkgten, und dabei war der Himmel
total wolkenlos, keine Hoffnung auf eine Ek-
lösung aus dieser Qual vorhanden. Meinen Be-
gleiter, den Lehrer, hatte ich in Kansk zurückge-
lassen. Kurz vor der Station Jlanskoje sah ich
eine Procession an mir vorüberziehem die Leute
beteten um Regen.

Kaum verließ ,ich die eben erwähnte Station
und war etwa Z« Werst weitermarschirt, so erhob
sich plötzlich im NW. eine« schwarze Sänle, die,
immer größer und größer werdend, mit raseuder

Geschwindigkeit herankam und ganz den Eindruck
einer Wind-oder Wasserhose machte, so rapid
bedeckte fich plötzlich der Himmel mit finsteren
Wolken« und so heftig waren die ersten Wind-»
stöße, die, Staub, Blätter und Stroh vor sich«
herwirbelnd, durch den Wald herangestürmt kamen.
Anfänglich wußte ich nicht, sollte ich mich freuen,
oder war mir etwas Anderes noch Schrecklicheres,
als das Vorhergeschilderte beschieden. r

Es wvr jedoch nichts weiter als ein unge-
wöhnlich heftiger Sturm und ein wolkenbruch-
artiger Regen, die in dieser Gestalt angebraust
kamen. Ich schnallte meine Joppe vom Ranzem
hüllte mich in sie und zog die Kapuze über den
Kopf. Es war eine Wonne, so plötzlich aus der
Wüstenhitze unter die kalte Douche zu gerathen.
Als ich bemerkte, daß es nicht so arg war, wie
es anfangs den Anschein hatte, packte ich wie-
derum meine Jacke fort, und nur in einer
leichten Tricotblousej naß bis auf die Knochen,
aber voll neuen Lebensmuthes, langte ich endlich
im Dorfe Stepanowo an, wo ich noch einen
kleinen Kampf um ein Nachtquartier zu bestehen
hatte und mich dann aus die Bärenhaut legte.
Wenn ich naß und schmutzig in den Dörfern
vor spreche, werde ich ost für einen Strolch ange-
sehen und nicht in die Häuser gelassen; doch
auch das muß man hinnehmen! Bis Nischuem
dinsk habe ich 10,310 Werst zurückgelegt.

s Instituts»
Der Orkan in Paris am 11. Sep-

tembe r. Der Wirbelwind, der, wie bereits
telegraphisch gemeldet, am Donnerstag Nachmit-
tag in Paris miethete, dauerte kaum 179 Minu-
ten und war von einem wolkenbruchartigen Regen,
jedoch von keinem Gewitter begleitet. Ganz be-
sonders wüthete der Sturm auf dem Quai von

Orsevres, wo große Bäume entwurzelt und in die
Seine geweht wurden. Bei dem Pont Neuf
wurden mehrere Boote durch den Sturm zum Sin-
ken gebracht. Eine Barke wurde 15 Meter in
die Höhe gehoben und dann auf den Quai ge-
schleudert. Mehrere Droschken wurden vollstän-
dig zertrümmert. Eine Droschke wurde 20 Meter
weit sortgeschleudert. Mehrere Kutscher und Fahr-
gäste wurden schwer verletzt. Auf dem Pont au
Change wurde ein Omnibus umgeworfem der
Kutscher blieb todt, zwei Fahrgäste wurden schwer
verletzt Auf der Präfeetur wurde eine Thür
herausgerissen, dieselbe zerschmetterte einer Person,
die unter dem Thorwege Schutz gesucht hatte,
den Schädel. Aus großen Strecken sind die Fen-
sterscheiben zertrümmert, Dächer eingedrückt. Die
genaue Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt.
Außer den genannten Todten sollen etwa 50 Per-sonen verwundet sein, darunter mehrere schwer.
—— Wie weiter gemeldet wird, verursachte der
Wirbelwind bedeutenden Schaden. Der Quai
Orfevres, die Brücke St. Michel bieten einen
traurigen Anblick dar. Durch den sSturz eines
Mastes wurde einer Frau der Kopf eingedrückt,
durch den einer Droschke ein junger Mann ge-
tödtet. Mehrere Redacteure des »Journal de
France«, die aus dem Handelsgericht kamen,
wurden Von dem Wirbelsturm erfaßt und schwer
verletzh Etwa 10 Personen wurden in die Seine
geschleudert, konnten jedoch gerettet werden. Meh-
rere Verwundete wurden in das Krankenhaus ge-
schafft; auf: ihrem Auskommen wird gezweifelt.
Viele Kellerräume stehen unter Wasser.

·— Ueber die Begegnung Nansen’s
und Jacksons auf Franz JosephwLand hat
derfBotaniker der Jacksonschen Expeditiom Harry
Fifhey einem Vertreter des Reutersschen Bureaus
Telgende lebhafte Schilderung entworfen: Wir
hatten eben unser Mittagsmahl am 17. Juni in
Tlmwood beendigt und saßen Alle um den Tisch,
de: mitten in unserm behaglichen Blockhause stand.
De: Te; war trübe und nebelig, aber nicht sehr
kalt- Laåefnd und scherzend saßen wir und tauchten.Vlbtzlich fkeelte unser Astronom Armitagh der im
Observateriuue gewesen war, seinen Kopf durch
die Thiik link) rief: »Wie viel seid Ihr? Jch sehe

einen Menschen auf dem Treibeis.« Wir zählten
und fanden, daß Alle da waren. Dann zerbrachen
wir uns den Kopf, wer der Mensch-wohl sein
könne. Jackson stand sofort auf und sagte: ,,Mag
er sein, wer er will, ich gehe« Und mit den
Worten lief er von dannen. Wir übrigen suchten
Teleskope und Operngucker hervor. Einige stiegen
auf den Felsen, um nach dem Fremdling auszu-
spähen. Der Gedanke, daß es Nansen sein könne-
siel keinem ein, ehe 20 Minuten verronnen waren.
Da. sprachen Armitage und ich die Vermuthung
aus, daß es vielleicht Nansen wäre. Um diese
Zeit sahen Jackson und der Fremdling wie zwei
dunkle Flecke aus. Beide gesticulirten heftig. Sie
kamen einander immer näher, und bald sahen wir
ein, daß es der norwegische Forschungsreisende
sein müsse. Er trug ein Gewehr in der einen
Hand und einen Bambusstock in der andern. »Ersprang mit wunderbarer Behendigkeit von einer
Eisscholle auf die andere. Dann machten wir
uns auch Alle auf den Weg nach der Stelle, wo
Jackson und der Fremdling waren. Als der Letztere
nahe genug war, rief Jackson aus: »Das Ist Dr.
Nansen« Und wir schrien Alle, bis wir heiser
waren. Als wir hörten, wie weit Dr. Nansen
nach Norden gedrungen war, schrien wir drei mal
Hurrah Dann fand stch Zeit Nansen Nähe! TU-
zuschauen Sein nächster Berwander würde ihn
nicht wiedererkannt haben. Sein blondes Haar
und sein blonder Bart waren dunkelbraun gewor-
den, und auf seinem Gesicht und seinen Händen
gab es keinen weißen Fleck. Er sah fast wie ein
Neger aus. Sein Gesicht war schwarz vom Rauch
des Fischthrans Sein Anzug, den er 15 Monate
getragen hatte, war steif von Blut und Oel,
womit auch sein Gesicht besudelt war. Die
Begrüßungsscene zwischen Nansen und Jackson
steht in ihrer Art vielleicht einzig da. Nachdem
sich Beide die Hand gedrückt, hub Jackson an:
»Es freut mich ungeheuer, Sie zu scheut« Nansen:
»Auch mich, Sie zu sehen l« Jackfom »Haben
Sie ein Schiff hier ?« Nansen: »Nein« Jacksom
»Zu wie Vielen find Sie: »Ich habe hier einen
Gefährten, dort in einiger Entfernung« Während
der Zeit schaute Jackson Nansen stetig ins Gesicht.
Immer mehr kam er zu der Ansichh daß es Nansen

sein müsse. Endlich rief er aus: ,,Sind Sie
nicht Nansen Z« »Ja, ich bin Nansen.« Jaclsom
,,Bei allen Göttern, das freut mich riesig- Sie zu
sehen« Darauf folgte ein noch herzlicheres Hände-
schütteln. ,,Danke Jhnen sehr, sehr gütig« —

Was das Ergebnis; der Jaclsonschen Fahrt betrifft,
so ist es, fährt Herr Fisher fort, geographisch von
hoher Bedeutung. Bisher bildete der von Paher
angenommene und von ihm benannte Austriasund
das Hauptwasser zwischen diesen Inseln. Die
große See. die da liegt, wo Paher Land vermuthet
hatte, und die ich »Queen Victoria-See« taufte,
ist das größte Gewässer in jenen arktischen Gegen-
den. Sie erstreckt fich wahrscheinlich bis zum Z.
Grad nördlicher Breite. Die Nichthofensche Berg-
spitze existirt nicht. Dafür hat Jackson aber einem
Cap den Namen ,,Cap Richthofen« beigelegt. Es
gelang ihm, eine Karte des Franz Josephs-Landes
in seinen Umrissen zu entwerfen. Jackson hat
mehr als 1000 photographische Ausnahmen auf
seiner Nordpolfahrt gemacht. Die Thierbilder sind
vielleicht die werthvollsten.«

— Jm Princespäheatre zu»London
wird gegenwärtig ein na dem Franzosifchetk be«
arbeitetesMelodrama von R. Sims aUfgefUbtt,
in dem als Sensationsscene eine F lUßIch IeUf e
auf der Bühne dargestellt wird, dte pkstzkkch bet-
stet und eine Wasserfluth über die Bretter entsen-
det, so daß die unglückliche Helpktt des StUckes bei-
nahe ertrinkt Jn Paris gerieth feine! Zeit bei
einer Ausführung dieses Dramas außer der Heldiu
auch noch das gesammte Orchesterpersonal in wirk-
liche Lebensgefahrz dem! es Wurde Witkliches
Wasser in der Schleufe gebraucht und entleerte
sich pldtzlich in Folge fehlerhafter Construction in
unprogrammmäßiger Weise über die Kopfe der
Musiker weg in den Orchesterraum

— Trinker-Monolog. ,,Da steht in
der Zeitung, daß in Amerika drüben eine Wasser-
hose 3 SchifP und 70 Menschen vernichtet hat...
Was ich halt immer sag’: Das Wasser bleibt
ein feindliches Element! . . . Hat vielleicht
je Einer schon einmal was von einer S ch n ap s-
hose gehbrt?!"
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hen militärischen Kreisen es für geboten erachten
dürfte, endiich die Punkte ans die zu fees»
und offen zu sagen, auf welche unwiderlegliche
Grundlagen das Kriegsgericht es sich stützkh als
es Dreyfus als Vaterlandsverräther verurtheilte.
— Die Gefahr, daß es in der Maschinen-
industrie zu einer allgemein en Arbeits-
sperre kommen könnte, ist nun in der That
glücklich abgewandt, wenn auch erst m der elften
Stunde· Die feiernden Arbeiterder Firma Duns-
muir u. Jacksom in Govan bei Glasgow, Weges!

derer, falls sie renitent blieben, die Krisis über
einen großen, blühenden Jndustriezweig herein-
brechen sollte, haben sich zuletzt gütlich Mit ihm!
Arbeitgebern geeinigt. Der Nichkgewekkvekejnlek
Geer, welcher den Stein des Anstvßcs bildete-
da die Gewerkvereinler mit ihm nicht arbeiten
wollten, während er nichtweichen mochte, wird nun
freiwillig aus der Fabrik ausscheidem

Die europäische Diplomatie hat in der irrtt-
schen Frage ihr Werk glücklich Vollbracht. Aber
es ist durch den Ausstand ein Schaden ange-

richtet worden, dur·ch den die Befriedigung hier-
über ziemlich gedämpft wird. So werden die
»Muhamedaner, wenn sie jetzt unter dem Schutze
der Truppen wieder inmitten der Christen ihre
Wohnstätten aufsuchen, Alles zerstört finden. Wo
sie in der Mehrzahl sind, werden sie sich an den
christlichen Mitbewohitern der Ortschaft zu rächen
suchen, wenn sie sich als Minderheit nicht sicher
fühlen, nach den festen Puncten von Kandia zu-
rückstreben und dort eine stete Gefahr für die all-
genieiite Sicherheit und Ordnung bilden. Jus-
besondere ist aber im Bezirke Kandia der R eli-
gion s h aß so mächtig aufgeflammt, daß er durch
keine diplomatischen Abmachungem noch durch den
Einfluß der Ortsbehörden mehr niedergehalten
werden kann. Konnte doch selbst für den einzi-
gen, von der Zerstörungswuth der Muhameda-
uer nicht heimgesuchten District Malevisi Gouver-
neur Abdullah Pascha keinerlei Bürgschaft über-
nehmen. Jn Folge der Ohnmacht der Ortsbe-
hisrde und des Antagonismus zwischen dem Vali
und dem Militärcommandanten ist Rizo, die reichste
Provinz Kretas, nunmehr eine Wüste. Nach ei-
ner genauen Aufstellung·, die aus der Feder eines
Zeugen der kretischen Ereignisse stammt, sind bis
jetzt im Ganzen 235 Ortschaften, davon 83
von Christen, 47 von Muhamedanern bewohnt,
mehr oder weniger vollständig vernichtet. Jn fast
allen christlichen Dörfern sind die Kirchen geplün-
dert und entweiht worden. Allerdings wurden
von den Christen in den verschiedenen Bezirken
auch 10 Moscheen zerstört. Hiezu tritt noch na-
mentlich im Kreise Rethhmo der angerichtete Feld-
schaden, die Vernichtung von Karuben- und Oel-
bäumen, im Kreise Kandia die Zerstörung der
Weinernte: ein viele Millionen Franken aus-
machender Schaden und eine Vernichtung des
Wohlstandes, die in langen Jahren nicht wieder
gut zu machen ist.

Einer Londoner Meldung zufolge haben die
Engländer von Koscheh aus» den Vormarsch
auf Dongola angetreten. Damit beginnt erst
der eigentliche Sudan-Feldzug. Alles, was bisher
geschah, fällt in das Gebiet der Vorbereitungen.
Schon um ihre lange Rückzugslinie zu sichern,
werden die Engländer aber, wenn sie einmal in
Dongola stehen, auch Berber in ihren Besitz zu
bringen bedacht sein miissen. Hierbei werden dann
auch die nach Suakin gebrachten indischen Trup-
pen in Wirksamkeit treten. Berber hinwiederum
ist nur eine Station auf dem Wege nach Chartum,
und daß dies das eigentliche nächste. Ziel ist, kann
nicht mehr bezweifelt werden. Ob freilich ein
Feldzug zur Erreichung desselben hinreichen wird)
hängt von verschiedenen Umständen ab.

Aus Madagaskar veröffentlicht der der fran-
zösischen Regierung nahe stehende »Temps« nun-
mehr gleichfalls beunruhigende Mittheilungen.
Der Generalresident Laroche kann fich nach dem
erwähnten Blatte nicht länger dem Ernste der
Lage verschließen. Seit dem 14. Juli hat er es
durchgesetzh daß die französische Fahne über dem
Köuigspalaste weht. Statt sie auf der Nord-
feile, dem Ehrenplatze anzubringen, haben die
Hovas die Tricolore auf der Südseite befestigt,
Abs! die HTUptsache bleibt, daß man sie überall
sieht. Der Briefschreiber tadelt übrigens «die
Vertrauensseligkeit Laroche’s, der greifbare Be-
weise dafür verlange, daß die Königin nnd
ihre unmittelbare Umgebung die Hand bei der
Rebellion im Spiele haben; denn an Beweisen
dafür ist» seines Erachtens kein Mangel. Der
Ausstand ist in den Meierhöfen ausgebrochen,
deren Herren, die für die Ordnung verantwort-
lich sind, sich in der Hauptstadt nicht darum zu
kümmern scheinen, und die wenigen Gefangenen,
deren man habhaft wird, seien mit Gewehren
bewaffnet, die nach der Abrüstung von den fran-
zbsifchen Militärbehörden für die Ehrenwache
Ihrer Majestät ausgeliefert wurden. Nach der
Dakstellung des Verfassers des Briefes ist der
Generalresident ein unverbefferlicher Optimist, der

-sich IMVEDUIch den Augenschein überzeugen läßt
UND stch VAMM auch weigert, die Vornehmen,
welche Jedermann für die Seele des Anfstandes
hält, Verhaftet! zU lassen. Zum Schlusse kann
er aber meiden, daß Herr Laroche einen Onkel
DE! Königin« de! schVU seit vier Monaten hinter
Schloß und Riegel sitzen sollte, endlich habe fest-
nehmen lassern .

i heulen.
Zu morgen, Donnerstag, den 5. d. Mts., ist

eine StadtverordnetewSitzung anbe-
raumt worden, deren Tagesordnung sich aus sol-
genden Puneten zusammensetzh

1) Rechenschaftsbericht der Gas-Anstaltpro 1895
1896 und Budget derselben pro 1896-97. -2) Re-
script des Livländischen Gouverneurs betreffs Ein-
führung einer Steuer auf Velocipede und auto-
matische Equipagem Z) Rescript des Herrn Liv-
ländischen Gouverneurs betreffs Organisation einer
Verwaltung für das Capital der ehemaligen
Schenkerei-Casse, sowie betreffs Ausarbeitung von
Regeln für die Ausreichung von Unterstützungen
aus dieser Casse an die Wittwen und Waisen der
Bürger Großer und Kleiner Gilde. 4) Schrei-
ben der Livländischen Gouv-Regierung betreffs
des Gesuchs des Herrn P. Bal,rs, ihm die An-
lage einer Seifensiederei an der Ecke der Fischer-
und Salz-Straße zu gestatten. S) Gesuch des
Herrn H. G. Müller betreffs Herabsetzung des
Miethzinses für das von ihm gemiethete Local im
Rathhaus« 6) Gesuch der Wittwe Schönwerh ihr·
zu gestatten, auch nach dem 1. Januar 1897 den
Keller des Hotel Bellevue als Tracteur zu ver-
miethen. 7) Gesuch des J. Tönnison, ihm zu
gestatten, auch nach dem 1. Januar 1897 den
zweiten Stock seines Hauses sub Nr. 26. an der
Holm-Straße als Tracteur zu vermiethen. 8)
Gesuch des G. Stahlberg, ihm die Eröffnung
eines Hotels mit einem Bnffet im Haufe Nr. 17
am Großen Markt zu gestatten. 9) Gesuch des
Ado Petersell, ihm die Eröffnung einer Tracteur-
anstalt mit Verkauf geistiger Getränke im Hause
Nr. 10 an der Marienhofschen Straße zu gestatten.
10) Gesuch des Hans Kaup, ihm die Eröffnung
einer Tracteuranstalt mit Verkauf geistiger Ge-
tränke im Hause Nr. 56 an der Allee-Straße zu
gestatten. 11) Wahl zweier Candidaten aus der
Zahl der Gewerbetreibenden in die örtliche Steuer-
behörde. 12) Wahl eines Gliedes der Baucom-
mision. 13) Wahl eines Gliedes in das Comitsi
zur» Verwaltung der Schenkung des weil. P. Scha-
ma1ew.

Der vorgestrige Abend brachte die Ab s eh i e d s-
V o r ft e l l u n g unseres bewährten Regisfeurs und
Komikers, Herrn Katzorke Jn Scene ging
,,D er Raub der S abinerinnen«, unstrei-
tig einer der amiisantesten Schwänkh der denn
auch dieses Mal seine Zugkraft bewährte und
gleichzeitig dem geschätzten Benifizianten Gelegen-
heit bot, sich in einer feiner besten Rollen vom
Publicum zu verabfchieden . Der Emanuel Strife
Herrn Katzorkes war eine sehr hübsche Leistung:
ohne alle Uebertreibung wohldurchdacht und fein
uuancirt in der Charakterifirung des braven Thea-
terdirectors, dessen unerfchütterliche Gemüthlichkeit
ebenso zur Geltung kam, wie sein naives Selbst-
bewußtsein und seine naive Lebensklugheit Ein
gewisser wehleidiger Zug war freilich dem Strife
aufgedrückt —- wir haben ihn sonst meist in hei-
teter Gemüthsverfafsuug gesehen — doch ist das
Sache der Auffassung und läßt sich sowohl die
eine wie die andere vertheidigen Jn der Schluß-scene des dritten Actes verfiel Herr Katzorke lei-
der für kurze Zeit in einen burlesken Ton; die
tragikomifche Scene pflegt von größerer Wirkung
zu sein, wenn auch in diesem Moment höchster
Besltürzung der unglückliche Strife seine· Würde
wa rt.

Herr V. Kunzendorf als . Professor Goll-
witz hat uns vorgestern angenehm iiberrascht Der
biedere Gelehrte- wird oft zur komischen Figur
herabgedrückt; Herr v. Kunzendorf aber, sonst
meist Vertreter des kräftigeren Humors, wo Ue-
bertreibung statthaft ist, gab seinen Professor mit
Anstand und Einfachheit, möglichst dem Charakter
seiner Rolle gerecht werdend. Herr Director Be-
rent, der die kleine Rolle des Dr. Neumeister
übernommen hatte, wußte auch aus dieser durch
lebhafte Antheilnahme und angenehm natürliches
Mienenspieldas Möglichste zu machen. Die naive
junge Frau, die ihrem Gatten durchaus ein Vor-
leben andichten will, wurde von Frl. Fern au
temperamentvoll wiedergegeben, vielleicht zuweilen
schon um eine Nuance zu viel, so z. B. gleich bei
ihrem ersten Auftreten.

Frl. Schwarz, die wir schon vom vorigen
Sommer her kennen, hatte die Rolle der Mutter
übernommen. Die Frau Professor gehört ent-
schieden zu den gewaltthätigen Charakterem immer-
hin brachte Frl. Schwarz sie doch mit zu viel Em-
phase und Vehemenz zur Darstellung.

Frl. Schröter führte· uns eine schlagfertige
und gewandte junge Dame vor, doch scheint uns
ihr Spiel« etwas stark zur alten Schule zu ge-
hören; heutzutage bemüht man sich doch, auch
die Naiven mit möglichst wenig Unnatur zu ge-
ben, und wo der Dichter ein ,,zu viel« bietet,
was im modernen Lustspiel allerdings oft genug
der Fall ist, durch möglichst einfaches und natür-
liches Spiel über die sorcirten Stellen hinweg zu
helfen. Die beiden Groß, Vater und Sohn, ge-
langten durch die Herren B ind er und G eissel
zur Darstellung. Vater Groß ist eine uudankbare
Nolle, aus der sich nicht viel machen läßt, Herr
Geissel aber hätte aus dem flotteu Emil mit et-
was mehr Ernst wohl etwas mehr Capital her-
ausschlagen können. Die Gesammt-Anfführung
aber war eine durchweg gelungene, jedenfalls die
beste Lustspiel-Ausführung, die wir in dieser Sai-son gehabt haben. —-eh—-

·Jn der gestrigen Sitzung der Deleg a-
tton der Criminal-Abtheilung des
Rngaet Bezirksgerichts gelangte zuerstDIE Sache des 19·-jährigen Neu-Nüggenschen
BftUetU Julius» A., welcher des Einbruchs-Dtekxst Ahls m einem bewohnten Hause ange-
schuldigt war, zur Verhandlung. Am 20. De-
cembeh also kurz vor Weihnachten, hatte der An-
geklagte in det Fortuna-Straße Nr. 10 eine Ab-
legekammer erbrocheu und daraus einen Sack
Mehl, Fleisch UUD einige Kleidungsstücke gestoh-
len. Beim Fortgehen war er von einem jungen
Mädchen bemerkt und erkannt worden; das junge
Mädchen hatte den Dieb noch mehrere Straßenhindurch verfolgt, um zu sehen, wo die gestohlenen
Sachen hingebracht wurden. Nachdem der Zu-
fluchtsort ausgekundschaftet war, kehrte sie zurück
und meldete dem Bestohlenen sowie der Polizeidas Geseheue. Der Angeklagte wurde ergriffen,
leugnete aber sowohl damals, als auch bei der
gestrigen Verhandlung seine Schuld. Nach dem
Zeugenverhor verurtheilte ihn das Gericht unter

Anwendung des Allergnädigsten Manifestes und
in Anbetracht seiner Minderjährigkeit zu 1 Jahr
und 4 Monaten Gefängniß. »

Die 44-jährige Sadjäkwsche Bäuerin Lena O.,
die bereits 2 mal wegen Taschendiebstahls
vorbestrast ist, hatte am 26. März d. J. in der St.
Marien-Kirche während des Gottesdienstes
einem Mädchen einen Geldbeutel mit 3 Rbl. 70
Kop. aus der Tasche gestohlen, war aber dabei
vom Bruder des Mädchens bemerkt worden. Nach
ihrer Ergreifung hatte man den Geldbeutel nicht
bei ihr gefunden, aber die Zeugen hatten gesehen,
wie die Diebin mit einem anderen Frauenzimmer,
wahrscheinlich einer Helfershelferim gesprochen
hatte, die gleich nach der Ausführung des Dieb-
siahls sich aus der Kirche entfernt hatte. Die
Angeklagte, die ihre Schuld leugnete, wurde un-
ter Anwendung des Allergnädigsten Manifesteszum Verlust aller besonderen Staudesrechte und

z? FttJahr und 10 Monaten Gefängniß verur-
t et .

Des Pferdediebstahls war der 37-jäh-
rige Cambhsche Bauer Karl E. angeschuld1gt.
Der Thatbestand war folgender. Einige Tage
vor Weihnachten war der Jüri Kitse aus Uelle-
norm zur Stadt"gekommen und hatte den Ange-
klagten getroffen; sie waren Beide zusammen auf
den Markt zu einem Lastfuhrmann gegangen, um
von ihm die Adresse eines gewissen Körwe zu er-fahren. Der Lastfuhrmann wußte nicht nur die
Adresse, sondern erbot sich auch, die Beiden auf
seinem Gefährt zur Wohnung zu fahren. Jn der
Neu-Straße angelangt, gingen der Lastfuhrmann
und Kitse in den Hof, und ließen den Angeklag-
ten beim Pferde; als sie nach etwa5 Minuten zu-rückkehrtem war das Pferd sammt dem Wächter
verschwunden. Sofort begab sich der Bestohleneauf die Polizei. Der Revier-Aufseher Hörrah
dem die Wohnung des Angeklagten bekannt war,
begab sich dorthin, traf aber unterwegs den An-
geklagten in der Rigaschen Straße bei der Post-
station und brachte ihn mit dem Gefährt auf die
Hauptwache

Bei der Verhandlung wurde ermittelt, daß das
Pferdsammt Schlitten und Anspann nur etwa
20 Rbl. werth gewesen sei. Der Angeklagte er-
zählte, es sei ihm langweilig geworden, auf der
Straße zu stehen und zu warten, daher sei er zumnächsten Tracteur gefahren und sei dort hinein-
gegangen. Nachdem er dort längere Zeit gewar-
tat, sei er fortgefahren, um das Pferd zu sich
nach Hause zu bringen und am nächsten Tage dem
Eigenthümer abzugeben. f

Der Vertheidiger des Angeklagten, Vereidig-
ter Rechtsanwalt Chwolson, führte in seiner Rede
u. A. aus, daß die Vorbestrafung des Angeklag-
ten dieses Mal Beweis feiner Unschuld sei. Der
Angeklagte sei ein Dieb, der schon die Schule im
Gefängniß durchgemacht,und als solcher werde er
doch wohl wissen, daß wenn er von Bekannten
ein Pferd stehle, er ergriffen und ins Gefängniß
gesteckt werden würde; ferner werde er nicht nach
Ausführung des Diebstahls in Tracteuren sich auf-halten und zulestzt nach seiner Wohnung fahren,
wo man ihn doch sicherlich suchen würde, sondernsich schleunigst fortmachen. Endlich werde der
Angeklagte auch nicht ein fast werthloses Pferd steh-len, da man doch alle Tage-bessere Thiere haben
könne. Wäre der Angeklagte nichtvorbestraft, sowäre eine Untersuchung in einem solchen Fall
garnicht eingeleitet worden, daher beantrage er,
den Angeklagten freizusprechen. Diesem Antrage
entsprach das Gericht.

Jn der folgenden Sache handelte es sich wie-
derum um einen Pferd ediebstahl. Am 31.
August 1893 hatte der 40-jährige Warroküllsche
Bauer Matt K. in Begleitung einer anderen
Person, die auch ermittelt wurde, aber währendder Untersuchung gestorben war, aufs dem Gute
Lnnia zwei Halblut-Stutfüllen gestohlen. Jn der
Folge war eins der gestohlenen Thiere ermittelt
worden. Der Angeklagte wandte zu seiner Ver-
theidigung die von Pferdedieben gewöhnlich ge-
brauchte Ausrede an, daß er das Thier von
einem unbekannten Menschen gekauft habe. Die
Verhandlung ergab aber genügende Momente zurSchuldigsprechung des Angeklagten, der unter
Anwendung des Allergnädigsten Manifestes zumVerlust aller besonderen Standesrechte und zu 1
Jahr 1 Monat und 10 Tagen Corrections-Arre"-
stanten-Abiheilung verurtheilt wurde.

Nach einer zweistündigen Pause trat vor die
Schranken des Gerichts eine größere Diebs- und
Hehler-Bande,Allen voran ein Veteran der Diebs-
zunft, der schon zum Verlust aller besonderen
Standesrechte verurtheilte 35-jährige Rathshofsche
Bauer Johann L., und als würdige Helfer der
vbrbestrafte 30-jährige Elliftferfche Bauer Carl
R. und der Bis-jährige Lugdensche Bauer Carl
L. — alle des Einbruchsdiebstahls ange-
schuldigt. Neben dem letztgenannten Ange-
klagten nahm als der Hehlerei angeschuldigt
sein Weib Lena und der 42-jährige Neu-Nüggen-
sche Bauer Carl K. mit seinem Weibe den Platzauf der Anklagebank ein.- Als corpus deljeti
wurde auf dem Gerichtstische ein riesiger Bohrerniedergelegt. Die drei des Diebftahls Angeschul-
digten hatten in der Nacht auf den 24. December
im Techelferschen Mossi-Gesinde die hintere Wand
der Kleete herausgesägt, in der Kleete mehrereKasten erbrochen und daraus Sachen im Werthevon mehr als 200 Rbl. gestohlen. Mit den ge-
stohlenen Sachen waren sie in die Rosen-Straße,wo sie alle wohnen, zurückgekehrt und hatten die
Sachen verkauft. Der Erlös, etwa 30 Nbl.,
sollte unter alle Theilnehmeu vertheilt werden.
Bevor aber alle Sachen verkauft waren, erfuhrder Bestohlene, wer die Diebe seien und erschienmit der Polizei, um eine Haussuchung vorzu-nehmen. Dabei ereignete sich folgender charakte-
ristischer Vorfall. Als die Polizei in der Woh-nung des Karl L. erschien, schickte sein Weib ih-ren kleinen Sohn hinaus. Der die Haussuchung
leitende Beamte legte seine Hand auf den Kopf
des Kindes und fühlte dabei, daß die Mütze des
Knaben mit Sachen gefüllt war. Jn der Mützebefanden sich 2 seidene Tüchey 6 silberne Löffelund Visitenkarten, die ebenfalls gestohlen waren.
Was soll aus solch’ einem Kinde werden, das
schon in der zartesten Jugend vonden Eltern in
alle Kniffe des Diebshandwerks eingeweiht wird?
Einer der des Diebstahls Angeschuldigten hatteschon bei der Voruntersuchung seine Schuld ein-
gestanden; er wurde vom Gericht zuerst ge-
fragt, ob er sich schuldig bekenne, und als er
diese Frage bejahte, sollte er den Hergang demGerichte erzählen. Bei dieser Erzählung war es
interessant zu sehen, wie der Angeklagte sich hütete,

irgend etwas auszusagen, was den Veteran im
Diebshandwerk compromittiren könnte. Auch der
zweite Angeklagte gestand seine Schuld, aber
auch dieser hütete sich, den Lehrmeister irgend
wie zu belasten. Als dieser aber selbst befragt
wurde, legte er ein unumwundenes Geständniß
ab— Nach dem Zeugenverhör wurde nach kurzer
Verathung das Urtheil verkiindigt und der Jo-
hann L. zu 1 Jahr und 8 Monaten Corrections-
Arrestanten-Abtheilung, Carl R. und Carl L. zu
6 Monaten Gefängniß und die Lena L. zu 4
Monaten Gefängniß verurtheilt. Das Ehepaar
Carl und Marie K. wurde freigesprochen. Allen
Verurtheilten wurde die Wohlthat des Allerguä-
digsten Manifestes zu Theil.

Jn der Nacht auf Sonnabend ereignete sich
auf der Eisenbahn folgendes Mißverständniß Der
Verwalter des Gutes Kawast langte mit der Ei-
senbahn aus Riga an und kehrte, nachdem er
seinen Koffer einem Fuhrmann übergeben hatte, !
in den Wartesalon zurück, um das übrige Gepäck
zu holen. Unterdessen trat ein anderer Herr mit
feinem Gepäck aus dem Bahnhoßsetzte sich in das »
Gefährt und forderte den Fuhrmann auf, in die
Stadt zu fahren. Bei der Wohnung dieses Her-
ren anglangt, wollte der Fuhrmann ihm auch den
fremden Koffer einhändigen, doch dieser weigerte
sich, ihn anzunehmen, und erklärte, daß es nicht
sein Eigenthum sei. Der Fuhrmann begab sich
darauf zurück auf die Eisenbahnstatiom fand aber
dort den Besitzer des Koffers nicht vor, der in-
zwischen zur Polizei gefahren war, um dort zu
melden, daß sein Koffer gestohlen sei. Als der
Fuhrmann bei der Polizei erschien, war der Ver- ,
walternicht mehr dort, er hatte noch in derselben «
Nacht die Stadt verlassen. Den Koffer wurde
der Fuhrmann auf der Polizei los, denn diese
nahm ihn bis zum Erscheinen des Eigenthümers
in Verwahrung.

Morgen tritt Hr. Alfred B b h me zum zweiten
und vorletzten Mal auf und· ist dazu ein Ein-
unter-Abend von der Direction zusammen-
gestellt, der das Beste bringt, was im Laufe der
Saison in kleinen Lustspielen und Schwänken ge-
boten ist.

Das Zustandekommen einer Winter - S ai-s on, für welches sich gewiß ein großer Theil des
Publicums interessirt, hängt von der Betheilignng
an einem Abonnement ab; die zu einer solchen
einladenden Listen sollen nächster Tage ausgelegt
werden.

Eelegramme
der Yiufsischen Fekegraphenzygentur

Mira-r, Mittwoch, 4. September. Auf dem
Regimentsseste des 114. Nowotorshokschen Regi-
ments wurde dem französischen Consul und frühe-
ren Officier des französischen Generalstabes, Ba-
ron Benac, ein herzlicher Empfang bereitet. Der
Regiments-Commandeur brachte ihm im Namen
des Regiments einen Säbel dar. »Der Baron
antwortete, daß herrliche Tage bevorständen, wo
aus der Brust eines jeden Franzosen ein einziger
mächtiger Freudenschrei sichfjlosringen werde.

Berlin, Dinstag, 15. (3.) September. Ge-
neralfeldmarschall Gurko reiste nach Nauheim ab.

Kopenhagem Dinstag, 15. (3.) September.
Jhre Majestäten der Kaiser und die Kaise-
rin besuchten in Begleitung der Prinzessin von
Wales und deren Tochter, sowie des ·Prinzen-
paars Waldemar und des griechischen Prinzen
Georg die neue Yacht »Standart« und früh-
stückten darauf auf »der Yacht ,,Poljarnaja
Swesda.« «

Antwerpen, Dinstag,.15. (3.) September.
Zwei irländische, in Amerika naturalisirte Feniers,
deren Abreise aus Amerika der englischen Polizei
angezeigt worden war, trafen hier vor 3 Wochen
ein, mietheten ein kleines Häuschen in Berkem bei
Antwerpen und reisten darauf ab. Die englische
Polizei, welche sie beobachtete, wandte sich an die
Antwerpener Polizei mit dem Ersuchen, sie zu
verhaften. Am Sonnabend begaben sich mehrere
Polizisten in Begleitung englischer Agenten nach
Berkem, drangen ins Häuschen ein und fanden
dort einen Vorrath an Chemicalien zur Fabrica-
tion von Sprengstoffen. Der englische Polizeichef,
der sicb in Antwerpen befand, telegraphirte an die
englischen Agenten in den anderen Städten des
Continents. Gestern empfing er eine Depesche
aus London, worin mitgetheilt wird, daß beide
Verbrecher Verhaftet seien. Der Eine derselben ist
schon mit 10jähriger Zwangsarbeit für Dynamit-
Attentate vorbestraft. e

Rotterdam, Dinstag, 15. (3.) September«
Ueber die Verhaftung der beiden Dhnamitarden in ei-
nem hiesigen Hotel theilt man noch Folgendes mit:
Sobald diePolizei von der Ankunft der Dhnamitar-
den erfahren hatte, beobachtete sie dieselben, welche
im Hotel unter den Namen Wallace und Haines
abgestiegen waren. Beide lagen in den Betten,
als sie arretirt wurden. Jm Zimmer wurden
Hbllenmaschinen gefunden und Briefe, welche
theilweise zerrissen waren. Die Arretirten be-
kannten, daß sie diejenigen seien, welche gesucht
wurden. Es kostete dem Polizeicommissar viel
Mühe, in Boulogne die Untersuchungsdaten festzu-
siellen, nach welchen beide Arretirten mit Anarchi-
sten in Glasgow in Verbindung standen und sich
bemüht hatten, Plätze auf einem Dampfer zu er-
halten, der am Mittwoch von Rotterdam nach
New-York abgehen sollte. «

Gltlsgdllb DTUZWO 15s (3») September. Der
irische Fenier Bell, welcher hier verhaftet worden i
ist, erschien heute vor Gericht unter der Anklage,
Mitschuldnet de! jüngst entdeckten Dhnamit-An-
schläge zu sein. Auf Antrag des Staatsanwalts
wurde die Verhandlung vertagt. Es heißt, die
Polizei« habe Spuren, neuer Complotte entdeckt-.

Konstantinopeh Dinstag,--s15. ·(3.) September.

Der Stabschef des Odefsaer Militärs
B ez irks besichtigte mit Erlaubniß des Sultans
während 4 Tage die Dardanellen-Be-
Testigungen und wohnte Minenlegungen nnd
Artillerie-Manövern bei. .

Der ersten Sitzung der Commifsion zur Aus-
weifung der Armenier wohnten die Dragomans
von drei Botfchaftern bei. Da die Thätigkeit der
Commifsion die Erwartungen nicht rechtfertigte
entfernten sich die Dragomans. .

Zdetterberictjt
des meteorolog Univ.-Obfervatoriums

vom 4. September 1896.
IVlälzkssssslsuhempkgfxnhrgsiitt

Barometer(Meereöniveau) 760«8 758-0 759-2

f Thermometer(Centigrade) 1043 9«8 15«2
-----

—-

T—-psxkfkszkkkk pkpqgfss ssE4 wsvv4 wdws

1. Minimum d. Temp. 9«5 «
2. Maximum » 18—5
Z. 30-jahrig. Tagesmitteb 10«5 -
4. Wasserstand des Embacln 30 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 62 am.

Llllgemeinzustand der Witterung: Barom«etr.
Minimum in Nordwest.-Skandinavien, Maximum
in Centtal-Rußland. Temperatur außer Nordost-,
Central- und Südwest-Rußland über dem Mittel.

« Lebensmittel-Breite
auf dem Markte am 3. September 1896. .

W .St5-—6K.KFikT"ZJii:-«k,ch.
.

. . . .

.
.

«» ·’7s—4 J«
Käse-Milch . . . . . . . . . ,, 8·-10 »

Süßer Schmand . . . . . . .

» l6—20 »

Saurer Schmand . .
.

·.
. .

.
» 28-—30 »Tischbutter . .

. . .
.

. . . pr. Pf. 25—26 »Küchenbutter . . . . . . ." . » 20-22 »

Jnländischer Käse, I. Sorte . . .« » 25 »

» « n· s- -
-

« « 15 «

Eier...... . .. .pr.8Paar 3·»
Grobes Roggenbrod .

.
. . . . pr. Pf. 2 »

Feineö »
. . . . . . » 3—4 ,,

Grobes Weizenbrod . . . . . . » Z· ,,Weißbrod . .
.

. . . . . . »
4 »

Rindfleisch I. Sorte . . . . . . » l0—-11 «

» 2.; » . . . . .
. » 8—9 «Bouillonfleisch . . . . . . « 5-—6 ,,

Gehackteö Fleiseh . . . . . . . » 8—9 »

Frisches Schwemefleifch . . . .
. » 10——12 »

Jnganzen Schweinen . . .
.

. » 8—97, »

gesackzenes Schwemefleisch . . . . » 10——I2 .,,-

e , . . . . , - —

»Gääucherter Schinken . . . . . » l6-—20 »·

Schagleisch . . . . . . . . . ,, 8—9 »

Kalb eifch I. Sorte . . . . . . » 10—-12 »

« Z· » « « - · · « «
7—8 «

« Z« » s « « s « · « 5—6 »

Geschlachtete Hühner . . . . pr. Paar 80—-100 »

»
junge Hühner . . »

—-

»

Lebende Hühner . . . . . . » 60—80
»

» junge Hühner . . . . «, 30——60 «

Geschlachtte Gänse . . . . . pr.Stück —-

»

Birthühner . . . . .
. . . . » 200—-240

»

Feldhühner . . . . . . . . .. » 70——90 »

Narvasche Neunaugen . . . . . I0 Stück35——40 »

Rigafche Neunaugett . . . .
. . 10 Stück —-

,,

Gesalzene Rebse . . . . . . . » , 30—35 »

Geräucherte Rebse . . . . .10 » 30--35 » -

Nevalsche Killos «. . . . . . pr. Barte 35—45 »

» » . . .
. . .pr.Blechdose65-—70 »

Kartoffeln . . . . . . . .pr. Loof 45-—60 »

Kohl . . . . . . . .pr.100Kopf —

»

Emgemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 4——5 »

Eingemachte Gurken . . . · . . pr. 100 St. 100 »

Fnsche Gurken . . . . . . .

»
—-

»

Schnittkohl . . . . . . . . . pr. Kopf 2 »

Strickbeeren . . . . . . . . Stof 7 ,,

Aepfel . . . . . . . . pr. Loof 100-—300 »

Pflaumen . . . . . . . . pr. Stof 15 »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10
»

,. niedere » . .
. » 6

»

Perlgraupen . . . . . . . . » 13 »

Graupen . . . . . . . » 8 »Buchwetzengrutze .
. .

.
.

. .
» 9 «

Erbsen . . . . . . . . . . » 6—8 »

» in Schoten . . . . . . »
—

»,

» » o «· - s «· o - « - - pr. T·

»Bohnen . . .
. .

.
.

. .
.pr.Stof 5 »

St. Peter-our»- Vdkse e. Sepr tax-e.
Kessel-course.

London s M« f. 10 sitt. Sschs
Berlin » s. 100 Ratt« 45
Paris » f.1o0 Frei. Zur;

Halb-summte neuer Prägung 7,50
Tendenz: fe ff. «

Fonds« rund Ketten-Tours«
Sxzp I s s I s s s s s 98s-.
o-0 Goldrsnts s e « s s « s —- - ,

W»- Udels-Igrarb.-Pfanvbe. . . . . 100-J,
l— W. Prämien-Anleihe flog« . .

. 276u· « « « usw) · - « DE!
Prämien-Anleihe der Qldelobant .

. « . Zossk
Oh»- Gegß Bodenersdit-Pfandbr. (Metall) 154«-« Käf-f»
W« Eifenbahnen-Nente» .

. . . . . 10114 s
W, St. Peterslk Stadtscbliz . .

. 10214
ists-«, Mottauer-Stadt-Oblig. . .

. . « 102
W« Cbartvwet8«udi·d.-Pidok. . . . . 100»- Kauf.
Ietieu der Prtbatssandelhsxmk , , « 504

f! II s s s s ·

« « INCLUDING-Ball! .
«

-
. 638

» « RUsss Bau! .
.

-
« . . · 471

» » Wolgaittainassank . . . . 1775 trink«
» » NCphtha-Gef. Gebt. Nobel . . 470 Kauf«
« » d« s s «

» » Brfanster Schienenfabrik . . . 478
» » Gesellschaft »Sformowo«. . . 217I-,
» » Ges der MalzettvWerte . . . 580 Vkkks
» » Russ GvldsJndllstkie-Gcs- . . 327
» » I. Feneraffee.-Comp. .

.
. 1540 Kauf.

« « L« « « s «
. . 350 KCUL

» « Most« » « .
.

. . -82o Kauf.
« « VkksickNGkfs »RVssijC« -

- . 395 Vckkp
» » Russ. Tranöpott-Ges.

. . . . 117 Keins.
» » Nybtnsbsvlvgvie Bahn . . 142

Tendenz der Fonds-ZU·- fjkftz

Berliner Börse, 15. (3.)Sept. 1896.
100 Rb1.pr.Eassa. .

. . . . . 218 Nun. sc) Pf·Im pro
» s · - s Nmte «— Pf«100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 218 Amt. —- Pf.
Tendenz: fest.

E s , sc! die Jedoch« reports-Mich: «Cssvttsaffelilntt fsrnncststitefsey
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und Verlag von C. W stt k If« n. —- llostawasrk pssptcaaekoin P. Wissens. ceamöpg 4·1-o Im: 1896 r. II. I. Hawaii-einsam. III-Heran- TI v s c s. —- Iouoxsto Landes.
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· s,- öi . «. wohne« - - Sgggzgkkjszssqtkk
- sAlumsnsums -

s

» vom i. September a. c. an Gross Donnerstag, den s. September
- I ses Markt; Er. 7d llaus Um— Dies-Dr, Gabeln sc, Mittel, sehr dauerhaft, praktisch und billig, , Ziveites Auftreten des

hl a. - prec stun en täglich von emplie t «
——-——-

«

Ostroumowäsz »S»chelfer-Selfe 1(»)»1»1»»1;:1;-- Heim-- Betst-Isoli- 0 es . 0 e AUSSWHUUE In» Bezahlung» HUINDtEst U« Piftonviktxios aus Leipzig.
China— u. Ohmliiwasser «

d - l del. Rechnslzoen ex» »Dfv wie mir.« Lustspiel in l Tief.
Bay Zum, Lotion vegsetable Dr. mS .

Phitodok u. Ohampoixxg ..

-

-

««

. Hptecklflunde MI M— Sschszznkbkzgkgsjzss Tiger«

Zllkmkykkkllkk M! M« ERST - uitiwochs. s « «

«« i«Cl« Mskkk I· o n s beginnt Behandlungen den 5. September.
»»

»»»»» »
»»

-

» « Guts« WEIZ. u » » Heiigymxzast und Masse« man! cloemeschc 9 Ufer-St» Pewrsburgek strassze N» 59 »» « Johanmsstia24 (11——12.) Wzzzcykzlzzzizzzzzz
.

» N« 4 ,«.». » » »
»»

»»»
»»

»» bei Wittwe-sowie.
-

· -·———····'-—":—··

«.
..

.-.
·.

Eins! jung« var-Its wiss-seht
«

«« "«««""" «« «"«’«"«"s«"«" Feiertags halber« äglzigkltiz«xx.kxd..kz"s.äå «I.«.T.T:«T;E:::.»:«;:;k3k.l;HII«E«;«.-;T.PZ-DZFIZTTT tranzåsischc Standes:Vll«Faypothckszspvekelns ersucht Paletots, wa.ttirt, werden in kiirzesterzeits gefärbt u«. gereinigt, wie sammt—
· g

z» gkxhzzpzm rast u the» okk e bhierdurch Unter Bezlehuns auf DICHTER! MADE lIGICICIIGESCIRHFCC liehe ins Faeh sohlagende Arbeiten in kurzer Zeit geliefert. - Ball—R«oben, T b Mk, Ms Z« g» di» Z» »O;ed l· ·

den Beschluss del' Delegiktelk Alsxslltlskstkssss Nks I Ulld KSIIIIIOF spitzen, Federn u. Gardinen werden in d. zartesten u. modernsten Farben
Versammlung vom 28. Februar Nr« 37 gefärbt U« gereinigt— DIE- Pkvisc sitt« lIMICUTOIICI DIESES-Hist« 15 Dort. per« Pftsml
1895 diejenige« ruhn« s per. ums-gen geschlossen,
Plsntlbkieie dieses Vereins, welche «

»»
-

ihre Pfandbriefe bisher noch nicht
dek Dikection zum Zweck« der ——————-————ob»«»»m.l.e»b»m—Convertirung vorsestellt llabent n.v

,

V
»F n

« olniiitzergasse9 -« Kurfiirstenstn 122 «- iiussere Waitznerstir 70 xlhszguch frische
.

Netzt(-
· - ii sann-ritt eu- nim nouitaiu . . xisffspz - -

««ggkfjåbkzszsxggkxezszlzizspskxFig Tk,";,,-;«;...... ...,... . Zssgsdlllssslssssssss VSIIEIIEUSIIVUSSE Ilullkntschk illudlll16» April 1897 und die» folgen· gsiknkxxiegixs»Nun. »Es. A. m. eiccn » Waizwo1ä»e»»t;»i;e1lgc»k»1»-nncgc.nstkuction empfiehlt Znaräett n» dieser Säbel»
den Terminez sowie nebst de« ————-—-,—T——· sts Transact-teure. Pläne lüs- Anlsoetxvov sit-gelesen. Pkomsgsdskpsckdsss 4. mitGa-·ie»—Cok-cest, Ittukdinaxion
Talons hzsksmqgsschsj gegen Halt. W « Gliainotte-Pabriken, fJement-Fabrlken, Kalkbrennerelen, Mortelwerken etc. I «.»»»».- »».»—sz.;

« « · I «

« Jtohmaterial wircl in ineinem Ziegeleibetriebe in Zittau praktisch ausprobiert.«tungen der Dlrectlon bei etzterer » . Pkospeotsz «» »« du»einzuliefern und nach Ablauf von Zfltekstlsslszsse »NI·«- 8 «

» - ·. «.
·» - «

vie-s Woche« a des» des— minnen— smpsishlt W- FWIOE Slmspn «« U».pl« Schnlkkzlllsngk Msz""g 9m« ZWLMV kmhspss 3««

ägkgsgseåggssi Pfandhkjejäzyanpstelåe aus deäiiläcålålkvon 12—4 Uhr »»».-»»
«.

um» » "» HSETJFIZJIJZEZ Daäitänfzaäileni W» Op.,
e e neuen an - » · «; » .« i gie ei· rei.

briefe in Empfang· zu nähme-n» Dafågkfteklidxkssn« Ziztmkr H« von« . BIIJIICISPIOSJC Mk· 5
»» « »G»äatgssizizlfgxtoeiiiggkührge Damgnb die

. . . s - v zuw isen a enEis-J»- ssilB.gi-gssilB9s. Will-erkannten: nnd WsldetecncahniungsGesamt. ..-..... «» a« .-.... 20 .2».., Ha:
läU NSMSU EIN« DTTOOHOU CIOS UND-U·- « . «

- « ren mit; Gartemsilletten zahlen 40 G»isehen stadt-Hypotheken-Vereins: « « .« · « l l t - ; " ohne 60 cop.. Mitglieder frei». Praesew even»
l sstss .li aNr» 717» sookeszairszs o» Und» li grosser» uswa n olcolcok ,IZaroe -u. Leda ssatieeistyh Schüler· »« »

»»

»» » »
»»

»» »he Tot-statt.
———----————————— spssmbwsrkstubs für Email-Bilder und Antilklssistsn . « s-·,,

'

» :s«.· .-...· .-»;Hk2;·.s.-;s"·s -·z«;;"-F;I»:-)-E »»»F;·-;;;,;.3H«s;»:Z;,- y:"-.-T"’.-i»·:kzzzjzgrgez»«:-«kzd.;;;..«7.z;,;«B k i « .«, . s Maler-Eiter oldun silllsi azinElkatakliek lst i —"···——7·—T··:·«r ann mal-bang · g« niaFk-kk2«s-Flsk. s. z: III«Eil· ; Panz-Chaise
Behufs Vermeidung gerichtlicher

unkosasp .-ks-.1-..;i21.--11.-.li.- . . gisWeib» Undwtnker i Inst« ssnss Lehrers wish« Costa w»
iettigethwelcheslem hierselbst -

- ein gutes Rufs. gesprochen wird. Daselbst
verstorbene» sohmjed u» Maschz »» Bestellililngen auf kllutiasclses Isjiss gesalbte-«
xsephduek tiastsvwaiumaun noch . » it, - Isnsssiobsj Ob s « Mathematik, Physik U— tust— Sprache —-

irgeitclwie Lerpiliehtet sind, die- « « c c e . Steinstraße 77.
ihren Verpflichtungen in mag« »» »»»»»»» WCICISU Ollbgcgcllgsllcmmsq 111 dcll

·d » h
b

R·t T»» aliebst kiirzehter Frist nachzukommen. . . :J·«« »,
LE- ’«7««i,":-«-J«-"3L" Ezodlxnäsn kxon dn.olsdtlns· lau« lrges«e«—««orstrasse" l « FEFYUUOPYUUFU

Prof» J» Wahnsinn» »« »»» -»- »»»»Y-,-,,-».»»,»;»-»,».-.·.; ross n ais. un in er »ep er— s K» «· it l finden freundliche Aufnahme, gewis-
curator der Naehlassmasse. s -

Jukjgvzkx d» 28» Aug» 1896» »F »»»- «

Uieiozkstsz Nr« g» »--; »

«»
»

ltch melden m Ropkoy be! der Guts: « · »» vierstunden ertheilt - Techelfersche
Ltlzx z« «« ».· tst aus Mangel an staunt zu verirrte»- venvaltunkr

..»» - . str. 7, part-Irre.
-P»H« »« « åkiherklsVosålittgålsehk Dlfålttnkkgtrggs EIN« Eine dexsche oder frakzdsische E» h« » h Äs - sss Im» s «! is k gsssssk »s- Zer Unterricht « -

. E« »« Ha» »-»;?jtj;; f » e ssze sz 5 t nb; »
, , , H» » » , »-»-»-«».»sz,».sz rns r. , par»erre, von . is .- « N Lockenstr 8 obenU! lUUUckPklUUllchUlk «l; « s ist i» d» Mkmchsa N. i, bar. H...s-

gegiiltöntwfouuesrstazp den 5. Septbm z« ««

V Dkgctl .
f

», - -»z;-»-«»»»,-»«»,sj«»-,«J«"-Z«"'» Ah · hH, d »« HO «»«J,»1"-"s
In die ueueröffuete zweite Vorbe- f« VI« »· "k w« M l H,

«· he» b d treitungsklasse können uoch einige «« z« E. «» «»,,«f«-,ksl-! « « wgsp Ist« J« Fu, s« I« ssyvan F s - «« »F- . Näheres zu erfragen Küterstraße S,
Schüleriuneu ohne Vorkeuutuiffe anf- « «« s»»»s";"l,,-«,,-,» verkauft; - Mijhlgg-stk. 33, ging Em? As« It« le. a« lszutzs m· J« J-f-»»sz»»-Oe9 « par-fette, Morgens von 9-—ll.
genommen werden. HÄ Treppe hoch.- alguåxztlzlllsghåxfteisiln emsdzrlceåltd ufilleldk l« QDJHFSSHJJ i·

Jakobzstr 13 1T» A. - l «J.-".»F,s«I».»» 2 gross-B chitkre R« H. in die Blick» d. 81. erbeten. , - «l« « «- SMøWeE Eis» »«»ch- ».ss.sp.-5p...,.....
.’ . l» -".;s« ·

·

·

Bszabsichtjgo i« » »»s»l»l»»l»»,»» sind zu verkaufen - Rittersstin L, DE ZE- naeirh cosepineniio saiiono

« Nl ««

1 just, svss«««»ll»i,lilits.» jj-·-- mit Attestatcn kann sich melden beim « OTWVUSEIIIOTH
« , ,-;-., - ««,,;i,»;-1,-";-.
undlltiterricht in cler Theorie « , lsllghgk -

XIOI Musik ZU Skthsllslls , « in deutscher u. russ Sprache werden .
. . ..

-
Nähere Auskunft iiber den Beginn

»»
verkauft - Blumstiu 11, im Hof. m« Sake« Zellgnlssen wspd m« Land w« Bin m« nebst Kü «f ·t v ·

iioero Ironie, 10 Sehr-umkr- iioiina-i"i-, it
des semesters und» Hoookak gehen -»»»»g---;,j-.;»7;L«Y»",Y.,Y,HHH»»» gssllch · Zll Gkfksgcll Jscobssbkssss Z» th IN· sK»

chc NVI ZU cr- lloujmonie Um: llplloayrkh Kaki» a Ko·
freundlicher bis auf weiteres dieHer— . B t. d«« «« · " «.« «« « Nr ZZO .....-.- kiioniiin ii ikapesriiid
ren oberpast. Propst G. Oehrm etm Norm: er nlvexsl ais eme

Ei» deuksckp Und ruf, I Wes; 2 « « Ikiiapsisnpa vierte-ru- 612115 Organe. ii
Ritterstr 20, v. 10—11 u. 4—5 U» s« J, « sifkkffpkechettdeund» Pastor V. Wittroch Gar— ·t D d t i k spchk Stellung z» Kinder» oder für die ».

·
irr. sropronrsh

lows-sik. 29, v. 3—4 U nach-u. . Stube Mmse,,h,,ssche S» 36 sivd zu vermtetben - Tetchstraße TO. a Saum-len-Waaolk Fklwiagz T Born-hielt pnikioiisn Æ 12Musik irectoin »«
»« ’

. iii ordentl., deutschcsprechendes
·

««
«

O M ksz k f« « a! l . .a l« o l WIFV CIUE WEUIS gSkMgSUS GVMUIJsiUfkcU- f» , · sind eine kleine Familieuwohuuug mit
die d« Moskau» Consprvatorium in d» Z;- umform und »ein Wiutec-un»cfor»xkks- urizdlzutfet End» zu Kinderns kann sich Vase-m zum Gaxkkn»» sowie g» Un» H»
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· Vom s. Livlåndisctjen Auge-Tage
in Monden. Il.

Es ist begreiflich, daß in Anbetracht der bis-
herigen hochauzuerkennenden Thätigkeit der Les-ra-
Gesellschaft der Aufforderung des Präses des
Wendenschen Zweigcomitäs der Gesellschafh Baron
Buhlen, der Eröfsnung des neuen Le-
prosorinms beiWetrden beizuwohuem sei-
tens der Aerzte sehr gern Folge geleistet wurde
nnd die auf dem Auge-Tage Anwesenden voll-
zählig in dem schmuclen, 2 Werst von Wenden
an der Kudlingschen Straße belegenen Leprahause
erschienen, aufs freuiidlichste empfangen von dem
Präses der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra,
Landrath Baron A. v. Nolcken, und den anwe-
senden Gliedern des Verwaltungsrathes und
des Zweigeomit6s., Baron Stackelberg, Dr. G.
v. Oettingem Baron Pahlen und anderen Herren.
Jn schliehten wiirdigeriForm vollzog sich mit kur-
zen, der Gelegenheit angepaßten Reden die Ueber-
gabe des vollendeten Baues seitens der Baucom-
mission an den Präses der Gesellschaft, welcher
seinerseits die Verwaltung der Anstalt dem Wen-
denschen Zweigeomitö übergab. Bei dieser Ge-
legenheit wie auch später beim Souper des Aerzte-
Tages wurde dem Wendenschen Stadtarzte
Dr. Kiw ull die wohlverdiente Anerkennung sei-
ner Verdienste während der Ausführung des Baues
zu Theil. s -

Jn gesunder Gegend, mit einem schbnen Aus--
blick auf die hiigelige Landschaft mit Feld, Wiese
und Wald; ist das Leprosorium nach dem Modus

der Hospitäler mit in der Mitte vorlaufenden
Längscorridoren erbaut. Die 2 Stoclwerke dieses
Hospitals erheben sich über dem gewölbten Sou-
terrain, dessen Näume gleichfalls zu beiden Seiten
eines der Länge nach verlaufenden Corridors an-
geordnet »sind. Hier befinden sich ein. Raumzu
gemeinsamen Andachtsübungem ein Speisezimmeitz
die Küche und Wirthschaftsräumm Jn den beiden
Stockwerken finden sich zu beiden Seiten der

hellen Corridore lustige, sreundliche Krankenränme
mit genügendem Platze für 60 Kranke, ein Cabinet
für den Arzt und eine Feldscher-Wohnung. Zwischen
dem Hause und der Straße sah man Arbeiter mit der
Einrichtung eines Gartens beschäftigt. Hinter dem
Hauptgebäude sind 2 Nebengebäude für Badestu-
ben und Wirthschaftsräume belegen. Haupthaus tvie
Nebengebäude sind aus dem Wendenschen Kalkslies
mit Ziegelfütterung solide ohne jeglichen überflüssi-
gen Luxus hergestellt worden. Es dürfte wohl
kaum anderswo in Livland ein derartiger massiver
Bau ebenso billig herzustellen sein wie im Wen-
denschen Vermißt man auch fürs Erste noch-im
Hauptgebände eine Wasserleitung und Wannen-
zimmer für Kranke, die übrigens unschwer herzu-
stellen sind, so muß man doch sich sehr befriedigt
über die Ausstattung des Wcndenschen Leprosoriums
äußern. Eingesegnet wurde das Leproforium durch
Pastor Vierhuff Jn warmen Worten pries
er dieses Werk christlicher Nächstenliebe, nach-
dem er den Unterschied in der Stellung des alten
und des neuen Teftaments zu den Aussätzigeu
erörtert hatte. Den am Tage der Einweihung
bereits im Leprosorium beherbergten 29 Letten
ging der geistliche Zuspruch so zu Herzen, daß bei
keinem der Unglücklichen das Auge trocken blieb.
Möge die humane Fürsorge der Lepragesellschaft
auch fernerhin diese bitteren Thränen trocknen
und möge die Sympathie der Bevölkerung mit
dem Kampfe gegen die Lepra und zur Beschassung
der erforderlichen Mittel beitragen, bis das Ziel
von circa 600—700 «) Betten für Lepröse erreicht
sein wird! Nach Erlöschen der Lepra können die
Leprosorien sehr gut als Landhospitäler Verwen-
dung finden. —

,,Nur nicht auf halbem Wege stecken bleiben
in dieser für Liv- und Estland so brennenden
fanitären Angelegenheit« war wohl der Gedanke

V) Jn dem ersten Artikel war jene Zahl irrthümltch
auf 100i-« Betten nokmirt.

- Abvnnemeuts nnd-Indern« vermitteln:
h: Rigax H. Leu: e «

, AnnoncensBureaux in Fellim E. J. Karat-IX Bnchhn in Werts« Bd. G Ein. Fr- VielroseV Buchhk inWelt: R. Rudolskämgnchhz in Revab Bachs» v. Kluge s; Ströhnq in St. Peter-Muts: N. Matkiyzttks Eeutral-Annoncen-Agen«tur.

aller Betheiligten, als sie die kurzskizzirte stille
Feier der Erbffnung des Wendenschen Leprosoriums
verließen. ,,Nur nicht auf halbem Wege stecken
bleiben« möge hinansschallett in die baltischen
Lande und über sie hinaus, ihren Widerhall
finden in Spenden an den Verwnltnngsrath der
Lepragesellschafts deren Vertreter gestern namhaft
gemacht worden find. · :

Von der NifhnkNotszogoroder Ausstellungy IX.
(Von unserem Special-CorrespondentenJ

Ost-und West-Sib«irien. .
Wenn ein kleines «Gcbiet eine Ausstellung

arrangirhk so liegt es am nächsten, eine Einthei-
lung in Gruppen nach den verschiedenen Zweigen
der Industrie, des Handels, der Kunst u. s. w.
vorzunehmen. Doch eine Welt-Ausstellung muß
ein anderes Eintheilnngsprincip einholten, um
nicht die Industrie eines in der Cultur zurückge-
bliebenen Erdtheils ganz in den Schattenzu stel-
len. Die Nishniäliowgoroder Ausstellung ist eine
inländische, allrussifche, keine Weltausstellung und
doch ist es unthunlich, alle Exponate in einen
Topf zu werfen nnd sie aus demselben nach den
einzelnen Zweigen herauszusuchen und diesen ein-
znrangiren iDas riesrge Sibirien, welches an
Flächenraum 25» mal so groß -.ist, als das Deutsche
Reich, hat eine äußerst spärlichei Bevölkerung, die
nur 8 Millionen beträgt, und von diesen 8 Mil-
lionen entfallen M» auf Nomadenvblker und ein-
heimische Stämme, die von Jggd und Fischzucht
leben, so daß etwa 4—5 Millionen fähig wären,
an der Cnltur des Landes Theil zu nehmen.
Wollte man diese wenigen hier zu erwartenden
Exponenten mit ihren« Erzeugnissen den ento-
päischen gleichstellen, so würden sie in der Masse
verschwinden. Dann hätte aber auch der Besu-
cher der Ausstellung, dernicht hinführt, um Ge-
schäfts-Beziehungerr anzuknüpfem sondern um sich be-
lehren zu lassen, absolut keine Uebersicht über die
Production und Producte der einzelnen Landes-
theile, weil er sie alle in den einzelnen Pavillons
und Abtheilungen erst zusammensuchen müßte.
Die Ausstellung würde damit zum Jahrmarkt de-
gradirt werden. Um eine leichte, bequeme und
lehrreiche Uebersicht zu gewähren, ist Central-
Asien, der hohe Norden. des europäischen Nuß-
lands und endlich Sibirien von der großen Masse
der Exponate ausgeschieden und diese Theile des

Reiches bilden selbständige Ansstellungen in der
Ausstellung Aber auch Sibirien ist noch eine zu
große Einheit, daher ist eine Theilung in Ost-
und West-Sibirien vorgenommen worden, wobei
man noch zu weiteren Theilungen in 1) Amm-
Gebiet, 2) Ost-Sibirien, s) Altai- Gebiet, 4)
West-Sibirien, 5) Kirgisensteppq 6) Auswärtiger
Handel mit China und Japan, 7) Sibirische Ei-
senbahn und s) Sibirifche Goldgewinnung ge-
schritten ist. . ·

Als hinterher die Zahl der Exponate fich stark
vermehrte, reichte der sibirische Pavillon kaum für
»die Hälfte derselben aus. und thatsächlich konnten
nur die 4 ersten Gruppen in diesem Pavillon
untergebracht worden. Nichtsdestoweniger ist es
im sibirischen Pnvillon recht eng und man könnte
mit der Hälfte derExponate einen 2 mal so gro-
ßen Raum füllen. «Die Kirgisen wurden in die
centrakasiatische Abtheilung übergeführh für die
s. Section — Handel mit China und Japan —

bauten die nächstbetheiligten Kjachtaschen Kauf-
leute einen eigenen Pavillon im chinesischen Stil,
für die 7. Section, die sibirische Eisenbahn, wurde
ebenfalls ein besonderer Pavillon errichtet. Auch
die letzte Section —- Goldgewinnung — erhielt
einen eigenen Stand in. einem besonderen Ge-
bäude. Doch die Goldgewinnnng erwies sich
größer, als man vorausgesehen hatte, und die
ganze Gruppe der Goldwäschereien am Amur fand
keinen Platz. Da mußte man noch eine neunte
Section einrichten für die Amur-Gold-
wäschereien So hat schließlich Sibirien in
6 Gebäuden Untertunft gefunden, von denen
es 5 ganz allein einnimmt, während es im 6.
Gebäude nur geduldet wird. Die meisten Expo-
nate wurden durch die Verwaltungen des Gebie-
tes, durch besondere Local-Comit-6s und durch die
Filialen der Kaiserb Russischen Geographischen
Gesellschaft gesammelt. Und dies Alles bietet
Garantie genug dafür, daß die einzelnen Gebiete
möglichst vollständig vertreten sind. «

- Die Ausstellung zeigt auf Schritt und Tritt,
daß Sibirien sehr reich an Rohproducten aller
Art ist und man im Begriff steht, die natürlichen
Reichthümer zu exploitiren, entweder durch Export
der Rohwaaren oder durch Bearbeitung und Ex-
port der mehr oder minder ver-arbeiteten Roharti-
tel. Wie zu erwarten, herrscht das erste Verfah-
ren vor.

Man hört über Sibirien 2 verschiedene An-

sichten. Die Einen meinen, Sibirien sei ein
armes Land, stiefmütterlich von der Natur mit
einem schlechten Klima bedachtj während die An-
deren, ganz im Gegentheil, viel und Vieles von
sibirischen Reichthümern erzählen und häufig
zur kräftigeren Jllustration ihrer Behauptung zusagen pflegen, das Gold und das Geld lägen auf der
Straße, man brauche es nur aufzuheben. Doch
noch hat Niemand von ihnen das Aufheben über-
nommen, weil sie Alle etwas » Anderesizn thun
hatten. Ein eingehendes Studium der sibirischen
Abtheilungen ergiebt, daß die Reichthümer in Si-
birien mit Rücksicht auf dieWeite und Breite des
Landes recht gering sind, aber pro Seele der Ein-
wohner einen sehr großen Betrag erreichen. Für
jeden Einzelnen der 8 Will. Einwohner liegt ge-
wiß ein großes Vermögen aus dem Erdboden,
aber dieses Vermögen ist auf einem Flächenraum
von großer Ausdehnung vertheilt, und da geht es
nicht an, blos ,,aufzuheben«, sondernman muß
es mühsam einsammeln. Zum Einsammeln ist
aber der einheimische Sibirijak nicht geboren, und
das Nomadenleben und die räuberische Ausbeutuug
der Naturschätze ist daraus zurückzuführen. Zum
Ausnutzen und Verarbeiten hat er keine Zeit.
Das bezeugt die Mehrzahl der Exponate und
darin ist auch der Grund zu suchen, daß die sibi-
rischen, resp.· asiatischen Abtheilungen nicht im
strengen Sinne ,,Kunst und Industrie« darstellen,
sondern die verschiedentlich ausgesprochene Absicht
zu erkennen geben, blos zu zeigen, was Sibirien
vor der Eisenbahn war.

Die Zierde dieser Abtheilung bildet die Al-
tai - Grupp e, dank» der theuren und esfectvollen
Exponate des Eabinets St. Mai. des
Kaisers. Das Erste, das jedem Eintretenden
sofort insAuge fällt, ist eine« riesige goldene«
Kugel von mehr als 1 Faden Durchmessen
Die Kugel wird von drei Gnomen getragen und
zeigt die Aufschrist ,,9580 Pud im Werthe von
191,200,000 Nubelw Seit Beginn der Goldgr-
winnung in den Altai- und Nertschinskischen Gold-
wäschereiem d. h. von 1831 bis zum1. Januar
1896, hat man nämlich diese Menge Gold in«
Nertschinsk gewonnen, und wenn man sie beisam-
men. hätte, so würde sie eine Kugel von den—vor-
liegenden Dimensionen ergeben. Jm Tomskischen
Gouvernement wird jctzt jährlich« 120 bis 140«
Pud Gold- im Werthe von 272 bis 3 Mill. Nbl.
gewonnen, wobei elftausend Arbeiter beschäftigt

Ist-M«
Zwei Vegegnuugem

Ueber zwei Begegnungen mit Kaiser Na-
poleon IIL erzählt der bekannte Schriftsteller
Ludwig Pjetfch jetzh bei der 25-jährige1t Wie-
derkehr jener Tage, in denen die napoleonische
Herrlichkeit zusammenfiel, in einem interessanten
Feuilletom das in Nr. 49 der vortrefflichen Zeit-
schrift: »Die Romanwelt« erscheint. Zuerst
sah der bekannte Festberichterstatter den Kaiser der
Franzosen am 1. Juli 1867 während der zweiten
Pariser Weltausstellung. Pietsch schildert die
wahrhaft großartige Scene, wie im Jndustriepalast
unter Vorsitz des Kaisers »und der Kaiserin die
Preise an die Künstler und Industriellen aller
Völker der Erde vertheilt werden. Der leuchtende
Glanz dieses Festes, der ausder Schilderung von
Pieisch mit glühenden Farben widerstrahlt, wirkt
wie eine Shmbolisirung der Herrlichkeit, zu der
das sranzösische Kaiserthum in jenen Tagen em-
porgestiegen war. Pietsch schreibt:

.«Während jener Musikvorträge war aus der
Thronestrade plötzlich eine lebhafte Bewegung in
die dort versammelten Gruppen gekommen. Nicht
lange, so trat das kaiserliche Paar mit dem jun-
gen Prinzen Louis, den Prinzen und Prinzessim
neu des Napoleonischen Hauses und den erlauch-
ten Gästen durch eine Seitenthür in den Raum
der Lvge, um nach den ersten Begrüßungen mit
den dort Anwesenden die Pliitze in der ersten
Reihe einzunehmen. Napoleon 1II. trug die fran-
zösische Marschallsuniform Von seiner 2 Jahre
später ausbrechenden Krankheit ließ seine damalige
Ekfcheinung twch keine Spur erkennen. Er hielt
stch straff aufgerichtet- und auch von dem Eindruck
der an diesem Morgen eingetrosfenen erschüttern-
VCU ksksgkaphkichen Nschkkcht von der zu Quem-
tarv erfolgte« Etschtcßuvg steifer Mqximitianss
von Mexiko verriethesnzdie unbeweglich-u Miene«
eines ruhig und ssastsestriiumerisch blickenden An-

gesichts nicht dass Geringste. Die Kaiserin in
langschleppigey weitbausehigen weißer Atlasrobe,
die vom Haar über den Rücken hinab von einem
langen weißen Schleier überwallt wurde, erschien
damals noch wahrhaft jugendschön—. Das elfjäh-
rige ,,Kind von Frankreich·«, dem man lächerlicher
Weise die Würde eines Ehrenpräsidenten der Welt-
ausstellung verliehen hatte, ein schlank und fein
gebauter Knabe mit anziehendem Gesicht, war in
ein schwarzes Sammetjaquet, Weste und Kniehosen
aus demselben Stoff und rothe Strümpfe geklei-
det. Mit dieser kaiserlichen Dreiheit kam der
Sultan Abdul Aziz in schwarzem, mitschweren
Goldstickereien und Orden bedeclten Uniformroch
den Fez auf dem schwarzbärtigen Haupt, in dessen
blassem, schön gesthnittenen Antlitz die tief dunk-
len Augen unter den breiten Lidern so·schwer-
müthig-träumerisch blickten. Zog durch seine Seele

H etwa damals schon eine Vorahnung seines grau-
, sigen Endes? Der deutsche Kronprinz im licht-

» blauen Wafsenrock mit gelbem Kragen, der Uni-
« form seines schlesischen Dragoner-Regiments, reiht-
fertigte in vollem Maße jene enthnsiastische Schil-
derung, welche Kaiserin Eugenie von seiner herz-
getvinnendem männlich-schönen, ritterlichen Erschei-
nung in einem bekannten, später in die Oeffent-
Ikchkeit gelangten Briefe entworfen hat. Der
Prinz von Wales in der Scharlachuniform eines
englischen Generals, schien durch sein Aussehen,
seine schon damals zur Fiille neigende Gestalt, seine
bequemen Bewegungen, den genußfrohen Ausdruck
seines blonden Gesiehts denRuf eines unersättlichen
Viveurs zu bestätigen, den er sich redlich erworben
hatte,Kronprinz Umberto,in dessen hagerem schnum
bärtigen Antlitz die großen, mitten im Weiß stehen-
den dunklen Augen wie ein paar Feuerräder roll-
ten, schloß sich dem britischen Thronerben an, dem
er, wie das Gerücht behauptete, in, treuer Kame-
radschast auch bei- densgtollsten Pariser Lllsenteuern
gesellt war. Des italienischen Kbnigssohns arme

Schwester, · das - Opserkder ssabotsiselksranzbsischen

Bundesgenossenschast von-1859-, erschien. in einer
Robe von blaßfliederfarbigem Ton an der Seite
ihres, Gemabls, « deszs ,«,»rothen Prinzen« Napoleom
genannt Plon-Plon;" die frappante Aehnlichkeit
seines Gesichts mit dem seines großen Oheims,
des ersten Kaisers; der Franzosen, ließ über das
echt bonapartische Blut in seinen Adern keinen«
von jenen nur zu begründeten Zweifeln, welche
die politische Welt in Bezug auf "die wirkliche
Abstammung des regierenden Kaisers von einem
Napoleonideti hegte. Eine andere Verwandte der
Königssamiliq die bereits etwas angejahrte be-
rühmte kunst- und literaturliebende Freundin der
Brüder Goncourt, Prinzesz Mathilde, in einer
prächtigen Nobe aus grünem Seidenstosf, ließ ihre
durch das Lorgnon geschärsten Augen durch den
Saal schweifen, bis sie auf die Trophäen der
Ausstellungsgruppe ,,Schöne Künste« trafen.

Noch ein mal trat Nouher vor die Sesselreihe,
um die Namen der MedaillewEmpfänger vorzu-
lesen, mit denen aus der Gruppe der schönen
Künste beginnend. Wenn er einen Namen aus
der langen Liste aufgdrufen hatte, stieg dessen
Träger die hohe Stiege zu dem Thronsessel hin-aus, verneigte sich vor dem Kaiser und der Kai-
serin, nahm aus des Ersteren Hand das Etüi,
welches die ihm zugesprochene Preismedaille oder
Orden enthielt, entgegen und wurde mit einem
holden Lächeln und Augenwinken Eugenie’s noch
extra belohnt. Dann freilich hatte er die schwie-
rige Aufgabe zu lösen, sich möglichst graziös und
schneidig die Stufen abwärts zu concentriren.
Nicht Jedem wollte das Experiment in gleichem
Maße gelingen. Als Meissonier ausgerufen
wurde, der die granrte medaille ckhonneur zu em-
pfangen hatte und, seine kleine breitschultrige Gestalt
von »dem langbärtigen Charakterkopf gekrönh festen
und trotzigen Schrittes die Stufen hinaustapfte
erscholl ein stürmisches Jubelgeschrei, aus ,all»en
französischen Kehlen. «.Noch einige andere Künstler)
und Industrielle wurden lebhastbegriißt und: he-

klatscht. —k-— Ueber eine .,Stunde.l)astte .·die Preis-
Vertheilung gewährt. Nach» dem Schlzusz erhob sich
das Kaiserpaar mit seinen Gästen und·Ver»wand-
ten, um den Rzundgang durch die Halle anzutre-
ten. Aber in diesem Augenblick kam· der kleine
Prinz Louis zu seinem Vater geeilt und über-
reichte als ,,Ehrenpräsident« der Ausstellnngihm
die Ghrenmedaillq die dem Kaiser für seine Ver-
dienste um »die Herstellung— guter und gesunder
Wohnhäuser für Arbeiter zuerkannt worden war.
Natürlich erbrauste beim Anblick dieser gut arran-
girten Familienscene der loyalste Veifallsjubel
durch die weite Halle. Nach diesem Intermezzo
stieg der Zug die Stufen hinauf und bewegte
sich zur ösilichen Hälfte der nördlichen Lang-
seite, um so auf dem langen elliptischen
Wege um das mittlere Gartenparqueh an
den untersten Sitzreihen vorüber, daherzuschreitem
Hinter dem üblichen Vortritt der Hofchargem
Adjutantem Fourier re, kam an der Spitze der
fürstlichen Gesellschaft »der Sultan zur Seite der
Kaiserin. Sie schien erwartet zu haben, daß er
ihr den Armzreichen würde. Aber das mochte
sich für den frommen Moslim von selbst Vet-

bietenz und so schleuderte er, ziemlich mürrisch-
verlegen dreinschauend, neben seiner erlauchten
Dame hin, ohne sich um sie zu kümmern- an
deren anderer Seite ihr Sohn wandelte. Das
Orchester spielte zu diesem Umgang nach einander
die Nationalweisen aller hier vertretenen Völker
oder Staaten, die sich einer solchen rühmen
können. Der» unter dem zweiten Empire zu dieser
Würde erhobenen Melodie des albernen Liedes
der Königin Hortense ,,Partant pour la syst«
folgte die des »Goci sawe the queen«, dieser«
die preußische »Ich bin ein Preuße«, die russische
Zarenhymne die des »Gott erhalte Franz den
Kaiser-«, der italienische Köntgsmarsch·j»u. s« w.
Pjstzlich stockte dek Zug; So· viel« man»»’erkennen.«bunte, hatten da weiter unten deszr Lordmayorz
und spie. Atti-euren. days-London Zelt-m .; den» J:

Weg P9ttteten, un; ihm-oder vielseicht auch seiner
hohen Partnerin eine Adresse der Begliickwiinschung
im Namens-der City vorzutragen. In diesem
Augenblick war der Kaiser bis direct vor meinen
Platz gelangt. »Er stand, keinen Schritt von mir
entfernt, mir unmittelbar gegenüber. Jch konnte
seine Züge aufs genaueste betrachten. Die grauen
Augen» unter den breiten Lidern waren auf die
meinigen gerichtet. Aber nichts in ihrem Aus-
druck verrieth, daß sie« überhaupt das sähen,
worauf sie blickten. Sie schauten ins Leere
und schienen kein Bild der Gegenstände da
draußen aufzunehmen oder die Sehnerven keines
der auf der Netzhaut sich zeichnenden dem Ge-
hirn und damit dem Bewußsein des Kaisers
zu vermitteln. Das blasse Gesicht mit der
Hakennase dem Schnurrbart mit den bestge-
wichsten lang abstehenden Spitzen, dem aschblon-
den Knebelbarb sah aus, als sei alles Leben
hinter dieser Stirn erloschen. Eswährte kaum
eine Minute, daß wir uns so Auge gegen Auge
dicht gegenüber standen. Dann schritt die hohe
Gesellschaft wieder weiter und ich sah des
Kaisers Gestalt nur vom Rücken, wie sie etwas
schleppenden Ganges dahinwandelte, dem west-
lichen Ende der Halle zu. Aber dies Antlitz
blieb mir für alle Tage meines Lebens im Ge-
hirn fixirt, wie auf einer photographischen Platte.
Immer, wenn ich an jene Stunde denke, steht
es, neu hervorgerufene, in voller Schärfe und
Klarheit vor meines Geistes Augen da.«

Wie ganz anders ist das Bild-der zweiten
Begegnungl Die Schlacht von Sedan ist ge-
schlagen, der Kaiser gefangen, seine Escorte
bricht mit ihm nach Wilhelmshöhe auf. Statt
einer strahlenden Juli-Sonne bescheint ein regneri-
scher SeptemberkHimmel die Scene. Pietsch ist
Als Kriegsberichterstatter im Hauptquartier des
deutschen Kronprinzem er ist seit dem Morgen
des 1. Seht. vom Hevptauartier til-gekommen-
das,»,uac»ls zskouchsrrrzsp verlegt worden « und ver-
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.sind, während auf die übrigen Zweige der Berg-
kUdUsttke kaum 172 Tausend Arbeiter entfallen.
Beim Ausgange auf der gegenüberliegenden Seite
ist splch eine zweite vergoldete Kugel für das Al-
tat-Gebiet von 3687 Pud.

Einen hohen Werth repräsentirt eine Berg-
grotte in sehr großen Dimensionen, bestehend
aus 108 Arten Edelsteinen und Halbedel-
steinen, die auf der Jekaterinburger Edelstein-
schleiferei verarbeitet und im Permschen und
Qrenburger Gouvernement, wie auch im Ner-
tschinskischen Gebiete gesunden worden sind. Die
Edelsteinschleiferei ist gleichfalls Eigenthum des
Eabinets Sr. Majestät Diese Edelstein-
grottewird von einem Medaillon geziert, ans
welchem »ein Basrelief aus Jaschma Se. Mai.
Kaiser Nikolai 1I. darstellt. Das Medaillon
wird von einem, ebenfalls aus Jaschma ausge-
hauenen Uralschen Adler (Berkut) gehalten.

Jn verschiedenen Vitrinen steht eine große
Zahl von Gegenständen aus Edelsteinen und
Halbedelsteinew als Basen, Pocale, Toilettenge-
genstände, Schreibzeuge, 289 Qstereier ans ver-
schiedenen Jaschma-Arten, Briefbeschwereu Messer,
Teller, Candelabey Aschenbecher u. s. w. aus
Jaschmwin allen Farben, schwarzem und weißem
Krystall, Malachih Porphyr, rosafarbenem, gelbem
und blamgraunem Quarz, Achat, Nephrit u. s. w.
Dieser Saal enthält wahrscheinlich die kostbarsten
Exponatr. »

Ferner findet man Edelmetalle in allenPhasen
der Bearbeitung nebst ausführlichen statistischen
Angaben. Aus diesen geht hervor, daß seit Beginn
der Ausbeute im Altai-«Gebiet 124,406 Pud
Silber und 1,599,851 Pud Kupfer, im
NertschinsbGebiet 28,145 Pud Silber
und 510 Pud Kupfer gewonnen wurde. Die
Altai-Bergwerke lieferten noch 2,277,633
Pud Eisen, 1872 Mill. Pud Steinkohlen
und 27 Will. Pud Salz, während im Nett-
schinskischen Gebiet die Ausbeute an Zinn 174
Mill. Pud. erreichta Jm Tomskschen Go,uver-
nement wird alljährlich 140,000 lsud Glauber-
salz gewonnen. Das Kohlenlager bei Kostenkow
wird auf 250 Will. Pud geschätzt und bei Tel-
besk liegen 75 Mill. Pud Magneteisenstein. Die
Silber- und Kupfergewinnungs nimmt in der
letzten Zeit von Jahr zu Jahr ab. — Eine
reiche Eollection von Mineralien schließt diesen
Theil der»Montan-Ausstellung ab, wenn man
hierzu nicht die beiden Relieskarten (in der Ho-
rizontalebene 10 Werst=1 Zoll« und in der ver-
ticalen Richtung 1000 Fnß=1 Zoll) und die»
erste Dampfmaschine rechnen will. Eswar
wenigen Fachleuten bekannt, daß die erste Dampf-
maschine in Sibirierp in Barnaul, im Jahre
1763 von dem Schachtmeister Polsnnow erfunden
und im Bergban benutzt wurde, also drei Jahre
früher, ehe in Europa Watt die Dampfmaschine
in den Dienst der Jndustrie stellte. -

Jn diesem Saal findet man noch Proben von
allen anderen Landesproductem wie Glaubersalz
Salz, Kohle, Eisen, Feldfrüchte der 1895-er Ernte,
Bodenprobem ein Herbarium mit 431 Pflanzen-
arten und noch eine Sammlung von Baumarten.
Jn dieser sind mehrere ausfallende Verwachsungen
zu sehen, wie z. B. die Buchstaben A, N, und
eine menschliche Figur. Eine Birke stellt einen
sitzenden Menschen dar. Der Rumpf wird« von
einer etwa 15-jährigen Birke gebildet, von « der
nach vorn zwei dicle Aeste, die Beine, ausgehen

und oben zwei andere Aeste die ausgebreiteten
Arme darstellen. In derselben Eollection findet
man Scheiben von Fichten und Cedern, deren
Alter 350 Jahre beträgt.

Von den übrigen Industriezweigen dieses Ge-
bietes ist hier, außer Diagrammety Zeichnungem
Photographien u. s. w. wenig ausgestellt, wie
z. B. die Zündhölzchen-Fabrication, die für 1 MilL
Abt. jährlich producirt und im Jahre 1894 an
süudhotkSteuex 217,500 Rot. zu zahlen hatte-
Ebenso ist die Glasfabricatiom Sodafabrication
Landwirthschaft Viehzucht, die großartige Bienen-
zucht mit 680,000 Bienenstöcken u. s. w. schwach
vertreten und selbst das Wenige, das da ist, ver-
schwindet ganz neben dem Glanz der Edelsteine.

-x UeberDarlehen gegen Verpfändung
von Getreid e wird der »Diina-Z.« aus Pe-
tersburg von unterrichteter Seite gefchriebem

Wie ich Jhnen mittheilen kann, wird in Er-
füllung des Anfuchens aus mehreren Gouverne-
ments der jetzt fällige Termin zur Riickzahlung
vom Finanzministerium bis zum 1. November
V erlangen. Um den verfchuldeten Gutsbefitzern
eine weitere Erleichterung zu verschaffen, wird die
Anordnung getroffen werden, daß diesen Gutsbe-
sitzerns Getreide der neuen Ernte beliehen wird
gegen die Verpflichtung, einen erheblichen Theil
(75 ex) der zu erhaltenden Darlehen zur Tilgung
der alten Schuld zu verwenden. Somit ist der
im Frühjahr ins Auge gefaßte Plan, diefe Dar-
lehenoperationen ganz einzustellen, fürs Erste auf-
gegeben. Der niedrige Stand der Getreidepreife
macht das Fallenlassen jenes Planes vollftändig
verständlich, ja nothwendig, follen nicht viele
Gutsbefitzer oekononrifch ruinirt werden.

Rigm Ueber den Vorfall mit d emR e-
volverschuß, über den wir gestern nach der
,,Rig. Rdsch.« berichteten, lesen wir heute in dem-
selben Blatt Folgendes: Der betreffende Knabe
war beauftragt worden, den in einem Etui be-
findlichen geladenen Revolver an eine ihm ange-
gebene Adresse zu bringen und war dabei streng
gewarnt worden, denselben zu berühren. Trotz-
dem hatte er ihn auf der Straße aus dem Etui
genommen, um ihn zu besehen, nnd dabei hatte
sich der Schuß, wie er behauptet, ohne seine Ab-
sicht plötzlich entladen. Der Sache wird der
weitere gesetzliche Gang gegeben.

St. Petersbtrrg 4. September. Die »New.
Wr.« bespricht in ihrem letzten Leitartikel die
Drohbriefe, die das armenische Revolu-
tions-Comit6 den Botschaftern der Groß-
mächte vor einigen Tagen zugestellt hat, und
meint, diese Drohungen - wurzelten in der Furcht
der Glieder des Revolutions-Comit6s, in die
Hände der türkischen Polizei zu fallen, die sie
sucht nnd dabei auch zu so harten Maßregeln
greift, wie nächtliche Verhaftungen und Haus-
suchungen. Die türkischen Polizeibeamten mögen
dabei freilich nicht immer mit Handschuhen zu-
greifen, - namentlich nicht in jenen Fällen, meint
das Blatt, wo die Leute sich zu widersetzen
suchen und sich auf ihre völlige Unschuld beru-
fen. »Die Lust zu Vrutalitäten läßt sich doch
nicht in 2 oder 3 Wochen den unterstenPolizei-
agenten abgewöhnen, die von je her daran ge-
wöhnt waren und bisher fiir eine solche Ausübung
ihrer Thätigkeit den Beifall ihrer Borgesetzten ge-
erntet haben« Den Großmächtem die die Pforte

zu energischen Maßregeln behufs Wiederherstel-
lung der Ruhe in Konstantinopel aufgefordert ha-
ben, sei das allerdings wohl bekannt. Sie wuß-
ten aUch- daß die letzten Unordnungen in der Re-
sidenz des Sultans ganz bestimmt von den ar-
menifchen Revolutionären ausgegangen seien, um
den muselmännifchen Fanatismus zu einer neuen
Explosion anzufachenr Und auch noch jetzt hör-
ten diese Revolutionäre nicht auf, mit neuen Aus-
schreitungen von der Art des Ueberfalls auf die
Ottomanische Bank zu drohen. Der türkischen
Regierung verbliebe daher kein anderes Mittel,
als jene harten Maßregeln gegen die Agenten
des Revolutions-Comit6’s, die doch offenbar unter
der armenischen Bevölkerung Konstantinopels in
Menge zerstreut leben. , Die ausländischen Bot-
fchaster könnten zwar der Pforte empfehlen, bei
der Untersuchung nach dem Gesetz zu verfahren,
mehr aber auch nicht, da sie selbst auf ,,energi-
fche Maßregeln« gedrungen hätten. Mit jedem
Tage müsse man sich daher immer mehr davon
überzeugen, bis zu welchem Grade dieser Ausstand
von Wichtigkeit für die europäischen Continental-
mächte sei, die einstimmig anerkannt hätten, daß
die Zeit noch nicht da sei, um die Zukunft
O st- Europ as auf· die Tagesordnung zu sehen.
Es werde immer deutlicher und deutlicher, daß
neue Verwicklungen auf der Balkan-Halbinsel ein-
zsig und allein für England erwünscht seien,
um die Aufmerksamkeit Europas von der aegyp-
tischen Frage und jenen Ereignissen abzulenken,
die die englische Regierung in Ost-Afrika vorbe-
reitet hat. Für die türkischen Armenier
sei aber das einzig Richtige, sieh das Wohlwollen
und die Unterstützung der Continental-
mächte zuzuwenden. Dazu würde hinreichen,
wenn sie aufhörten, als das Werkzeug englischer
Pläne zu erscheinen, gegen die energisch zu rea-
giren sich die genannten Mächte entschlossen
haben. i

——— Zu den Permuthungen, die bisher über
die Persondes Nachfölgers des Ministers
des Auswärtigem Fürsten Lobanow, laut
geworden sind, äußert sich auch eine Petersburger
Zuschrift an die ,,Pol." Corr.« wie folgt: »Was
zunächst den bisherigen Gehilfen des Ministers
des Aeußern und nunmehrigen Leiter des M-ini-
steriums, Herrn Schischkin, betrifft, wird in
den politischen und diplomatischen Kreisen darauf
hingewiesen, daß der Genannte, ungeachtet seiner
Stellung als nächster Mitarbeiter des verstorbenen
Ministers, an der Leitung der Politik Rußlands
nur einen sehr geringen Antheil hatte. Aus die-
sen, wie anderen Gründen glaube man nicht, daß
er dazu ausersehen werden wird, das Erbe des
Fürsten Lobanow zu übernehmen. Unter den di-
plomatischen Vertretern Rußlands im Auslande
seien der Botschafter in"London, Herr v. Staat,
und der Botschafter in Paris, Baron Mohren-
heim, im Hinblick auf ihr hohes Alter aus der
Reihe der in Betracht zu ziehenden Candidaten
auszuscheiden. Unter diesen Umständen dränge
sich die Annahme auf, daß die Wahl des Kaisers
auf einen der folgenden 3 Diplomatem den Bot-
schafter in Wien, Grafen Kapnist, den Bot-
schafter in Berlin, Grafen Osten-Sacken,
oder den Botfchaster in Konstantinopeh v. Reli-
dow, fallen dürfte. Die Mehrzahl der erwähn-
ten Kreise neige. sich nun, gestützt auf verschiedene
wohlbegründete Erwägungen, desAnschauung zu,
daß unter den genannten Persönlichkeiten Graf«

Kapnist die meiste Aussicht habe, vom Kaiser
mit der Leitung der auswärtigen Politik Nuß-
lands betraut zu werden.«

—- Jn dem Ravon des Branntwein-
Mvnopvls beginnt sich, wie dem »Rig. Tgbl.«
berichtet wird, der Schmuggel mit aus
ländischem Branntwein zu entwickeln;
besonders stark ist derselbe im Gouv. Wolhynienz
die Gefäße, die Etiquetts, die Ausschriften findso täuschend nachgemacht, daß es außerordentlich
schwer fällt, den ausländischen Branntwein von
dem Kronsbranntwein zu unterscheiden.

Gouv. Kahn. Die Stadt M amadysch ist,
wie die ,,Mosk. D. Z.« dem ,,Wolsch. W.« ent-
nimmt, im August von einer ganzen Reihe von
Feuersbrünsten heimgesucht worden, so daß
fich der Einwohnerschaft eine Panik bemächtigt
hat. Die Leute campiren jetzt mit ihrem Mobi-
liar außerhalb der Stadt, da sie befürchten, bei
einer neuen Feuersbrunst ihre Habe zu verlieren.
Die Lbschgeräthe sind verdorben und es fehlt an
Wasser. Dieser Tage hat man nun ermittelt,
»daß B r a n d st i ftu n g vorliegt: eine ganze Schaar
jugendliche: Taugenichtse hatte unter
Führung eines 19-jährigen Burschen sämmtliche
Brände veranlaßt. Unter den jugendlichen Brand-
stistern befinden sich auch einige, die das zehnte
Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Diese
wurden ihren Eltern übergeben, während die übri-
gen Glieder der Bande in Untersuchungshaft ab-
gesührt wurden. «

Wladiwostot Ein Specialtelegramm der
,,Now. Wr.« berichtet über einen Cyelon, der
das Süd-Usfuri-Gebiet verheert bat. Der Orkan
berührte hauptsächlich die Grenze der Mandschureh
die Possjet-Bucht, Hankau und den Mittellaus
des Ussuri und brachte im Verein mit den vorher-
gegangenen Regengüssen ungeheure Ueberschwem-
mungen im Westen des Gebiets und namentlich
im Seifun-Th"al herauf, wo das Wasser um 3
Faden stieg. Alle Ansiedelungen am linken Ufer
wurden überschwemmt. Viel Vieh, Getreide und
Heu wurde vernichtet. Jn der Nähe der Poffjet-
Bucht wurde das Wachthauss zerstört und 4 Sol-
daten wurden unter den Trümmern begraben.
Jn Rasdoljnoje standen die Telegraphenpfosten
bis zur Spitze unter Wasser. Die Felder «sind
auf dem ganzen Wege des Cyclons vernichtet.
Die Einwohner des» Seifun-Thales sehen einer
Hungersnoth entgegen. Jn Wladiwostok sind zu
ihrer Unterstützung über 10,000 Rbl. gesammelt.
Die Hoffnung, den Schienenweg in diesem Herbst
bis Chabarowsk führen zu können, muß ausgege-
ben werden»

Yolitiftyer Tageswert-ist.
Den b. (17.) September.

Die Wirken im Orient.
Ueber die Lage im Orient geht der Mün-

chener ,,Allg. Z.« eine Correspondenz zu, in der
namentlich die auf England bezüglichen Ausfüh-
rungen nicht ohne Jnteresse sind, wenn man sie
mit der letzten telegraphischen Meldung aus Kon-
stantinopel zusammenhält. Nach jener Meldung»
hat bekanntlich der Stabschef des Odefsaer Mili-
tär-Bezirks mit Genehmigung des Sultans die
Dardanellen-Befestigungen besichtigt und Minen-
legungen und ArtillerieMianövern beigewohnt;
es scheint darnach, als ob von Rußland gleichsam
als Schutzmacht der Türkei Vorkehrungen gegen

ein etwaiges actives Vorgehen Englands getroffen
wären. Die betreffende Correspondenz lautet:

»Wiewohl die Vorgänge im Orient den Mäch-
ten, bezw. den Botschaftern in Konstantinopel
sicherlich Veranlassung zu sortgesetztem Meinungs-
austausche bieten, ist in der diplomatischen Action
anscheinend eine Ruhepause eingetreten. Wenig-
stens wird versichert, daß diese Action, soweit es
sich um Kreta handelt, mit der Erlangung der
Vkelbespkvchenen Zugeständnisse des Sultans und
derer! Bekanntgabe, was aber die Verhältnisse in
Konstantinopel betrifft, mit der Heranziehung der
zweiten Stationsschisfe formell ihren Abschluß ge-
funden habe. Daß weitere Maßnahmen wegen
der Zustände in Konstantinopel beabsichtigt seien»
wird entschieden in Abrede gestellt und namentlich
wird es als durchaus unrichtig bezeichneh daß die
Entsendung von Geschwadern in Erwägung gezo-
gen worden sei. Hieraus ergiebt sich, daß die Z u-
sammenziehung der englischen Flotte
in Salonichi mit dem Ausmaß dessen, was
bezüglkch der Vorsichtsmaßnahmen von den Mäch-
ten vereinbart worden, nicht in Zusammenhang
gebracht werden könne. Allerdings mag man
englischerseits zu der Ansammlung der Kriegsschisfe
geschritten sein, um für den Fall sich erneuernder
oder erhöhender Gefahren eingreifen zu können.
An Ausstreuungen über angebliche Absichten der
Mächte, und zwar an solchen Aussireuungem die
nur geeignet sind, die ohnehin in der Türkei herr-
schende Erregung zu steigern, läßt man es in der
englischen Presse nicht fehlen. Die aben-
teuerlichste ist wohl die, daß die Mächte die Ab-
sestzung des Sultans in Erwägung gezogen
hätten und daß von der wahrscheinlichen Action
des Scheik-ul-Jslam, von dessen Einwilligung die
legale Beseitigung des Khalifen abhängig sei,
wichtige Entscheidungen zu erwarten seien. Man
ersieht hieraus, wie weit man sich in gewissen
englischen Kreisen schon in den Gedanken
einer völligen Umwälzung im Orient
hineingeredet hat. Ob sich indessen die Mächte
in Konstantinopel nicht zu ernsterem Vorgehen als
dem bisherigen veranlaßt sehen könnten, hängt
von der weiteren Entwickelung der Dinge ab.
Die letzten Berichte über die in der türkischen
Hauptstadt herrschende Beunruhigung lauten e r n st
genug, wenn man bedenkt, daß Gerüchte weitere
Anschläge ankündigten und hierdurch in der Dette
Publique eine Panik entstanden ist. Aus den
asiatischen Provinzen lauten, "was wohl
die größten Besorgnisse rechtfertigt, die Berichte
auch sehr bedenklich, denn es muß stündlich damit
gerechnet werden, daß die Konstantinopeler Blut-
thaten dort ihre Fortsetzung« finden könnten. Auch
aus Macedonien liegen, abgesehen von den
Berichten über das fortgesetzte Auftauchen griechi-
scher Banden, Meldungen bedenklichster Art über
Ausschreitungen der Arnauten gegen die christliche
Bevölkerung vor, während von den türkischen
Truppen und Behörden nur berichtet wird, daß
sie Alles, ohne Einhalt zu thun, geschehen lassen«

Ueber das Verhältniß des Kaisers Wil-
helm zum General v. Hahnke schreibt der
Berliner ,,Local-Anzeiger«: »Daß General
v. Hahnke ans feiner jetzigen Stellung ausfcheiden
und als commandirender General an die Spitze
des vierten (Provinz Sachsen) Armee-Corps tre-
ten werde, wird als nnrichtig bezeichnet. General v.
Hänifch der Commandeur diesesArmee-Corps, hat

sucht nun auf den durchweichten Straßen zu
Fuß in großer Besorgniß den Anschluß.- Da
trifft er den Zug des gefallenen Kaisers. Pietsch
schreibt: ,,Durch den trüben Regenschleier be-
merkte ich eine größere Zahl bespannter Wagen,
die dort in der Nähe des Schlosses hielten, und
eine Anzahl preußischer Reiter, anscheinend Husaren
Allmählich setzte sich der ganze Zug auf die
TorctyStraße zu in Bewegung. Gerade als ich
an der Ecke der beiden Straßen angelangt war
und über den Hof des Wirthshauses geeilt, aus
dem offenen Thorweg der anderen Seite auf
den nach Bellevue führenden Weg hinausgetreten
war, hatte der Von einigen Husaren escortirte
erste Wagen, eine geschlossene Kutsche, deren eines
Seitenfenster heruntergelassen war, das Haus er-
reicht. Jn diesem Augenblick versperrten lange
Artillerie-Colonnen, die von Sedan auf der großen
Landstraße dahergezogen kamen, jenen Wagen
den Weg und« nöthigten sie für einige Minuten
zum Haltmachem Jch stand vicbt neben der
Kutsche; und ich sah in der mir nächsten Wagen-
ecke neben einem grauköpfigen Ofsicier, den ich
am Abend des 1. September mit dem Obersten
Bronsart von Schellendorf vor dem Ulanen mit
der Parlamentärslagge aus dem Thor von Torcy
hinaus und auf Fresuvis zusprengen gesehen
hatte, dem Ueberbringer des kaisetlichen Briefes
an König Wilhelm, dem Grafen Reille, den ge-
fangenen Kaiser sitzen. Das wohlbekannte Profitvom Seitenfenster her scharf beleuchtet, hob sich
klar von dem dunkeln Fond ab. Seine Farbe
W« fsst Afchgrau Nun wandte er mir das
Anlitz zu. Sein Ausdruck war stumpf und öde,
wie eines Todten« während die erloschenen Augen
in die meinen blickten. Und in demselben Mo-
ment trat vor meine Seele das Bild derselben
Gestalt, wie sie dort am 1. Juli vor 2 Jahren
in dem prachtschimmerndem ungeheuren Festsqql
des Pariser JndusiriepalasteT Umsluthet vom
heißen, goldigen Tageslichh umrauscht vom heite-
ren Brausen des grandiosen Friedensfeftes und

den Huldigungen einer Welt, US zU ihm CUssAh
wie« zu dem Lenker ihrer Geschicke, mir gegen-
über gestanden hatte! Die ganze Größe und
Furchtbarkeit der weltgeschichtlichen Tragödie, die
sich zwischen diesen beiden Tagen abgespielt hatte,
packte und durchschauerte meine Seele. . . . Die
Postillone auf den Sattelpferden des Viergefpanns,
die Diener hinten im Cabriolet der Kutsche, die
französischen Officiere und Hofbeamtein die ihrem
Kaiser in die Gefangenschaft folgten, in den näch-
sten, offenen zweispännigen Wagen, die Kutscher
und Lakaien auf dem Bock — sie Alle hatten die
Kapuzen ihrer schwarzen, triefenden Regenmäntel
über die Köpfe gezogen; die Farben ihrer unifor-
men, aller Glanz der Goldbordürenbesätze und
Stiele-seien waren unter diesen schwarzen Hüllen
verborgen. Nun war das Hindernis; gehoben, die
Colonnevorüberz die Pferde zogen an. Der Kopf
des Kaisers sank in die Gckpolster der Kutsche zu-
rück, und die Wagen, traurig wie ein Leichenzug
rollten weiter im klatfchenden Regen durch den tie-
fen Schlamm und den aufspritzenden Kothbrei, der
von den Rädern der Artillerie-Trains zerfurchten
Landstraße in den·grauen, düsteren Tag hinein.
Und das lustige Läuten und Klingen aller der
Schellen am Geschirr des noch wie zu einer Fahrt
zum Rennen herausgeputztem prächtig ausgezänms
ten, mit Fuchsfchwänzen an den Köpfen geschmück-
ten kaiserlichen Gespannes tönte wie ein bitterer
Spott auf den hier bei diesem hellen Geläut zu
Grabe ziehenden Fasching der französischen Kaiser-
herrlichkeiy dessen Geigen nun verstummt, dessen
Kerzen erloschen waren für alle Zeit.

s steigt-leises
Auf dem Radfahrer - Wettfahren

am vorigen Sonntag fehlten leider zwei bekannte
St. Petersburger Sportsmem die sich zum Nennen
angemeldet hatten. Der Grund ihres Ausbleibens
war, daė sie an demselben Tage bei einem
M atcd zwischen dem Petersburger Radfahrer

V. Tschernowund dem Cowboy Jack
B l e a s d a l e als Schrittmacher zu fungiren hatten.
Ueber das Ergebnis; dieses Matches lesen wir in
der ,,St. Pet. Z.«: »Jnteressant war der Wett-
kampf eigentlich nur ganz am Anfang, doch schon
nach den· ersten Runden war dielleberlegenheit
des Radfahrers außer Frage gestellt, weshalb sich
die Aufmerksamkeit der Zuschauer hauptsächlich
auf den äußerst gewandten Pferdewechsel des
amerikanischen « Reiters concentrirte Dieser hatte
nämlich das Recht, im Verlauf des einstünd i-
gen Matches 8 Pferde nach Belieben zu wechseln,
wovon er auch reichlich und in sehr geschickter
Weise Gebrauch machte. Leider war das ·beste
Pferd erkrankt, wodurch Herr Bleasdale schon von
vornherein im Nachtheil«war, außerdem war der
Boden an einer Stellze bald durchgetreten und
die weiche hervortretende Erde, in welcher die
Hufe der Pferde versanken; war dem Reiter un-.
günstig« Trotz alledem· glauben wir, daß der
Cowboy mit denjenigen Pferden, die ihm Sonn-
tag zur Verfügung standen- Uiegegen Herrn Tscher-
now wird aufkommen können, denn dieser hatte
bereits in den 15 bis 20 Minuten, von seinen
Leadern auf Tandems gut geführt, feinen Gegner
um 4 Runden geschlagen, dabei war die Bahn
des Radfahrers um 576 Faden länger als die
des Reiters. Nachdem Herr Tschernow sich von
seiner Ueberlegenheit überzeugt hatte, entließ er
feine Leader und wurde mit feinem Gegner spielxnd
allein fertig. Er fuhr einfach immer neben diesem
her und wartete sogar immer ab, wenn er sein
Pferd wechseln. Selbst auf den geraden Strecken
konnte der Reiter seinem Gegner selbst mit den
besten Pferden nicht zuvorkommen. Bis zum
Schluß des Matches machte sich es Herr Tschernow
noch zum Privatvergnügen, den Reiter um ZU,
Runden sohne Leader) zu schlagen. Aus den
nachstehenden Zeiten charakterisirt fich das Ver-
hältniß zwischen Radfahrer und Reiter. In der
ersten halben Stunde hatte jener 17 Werst 6253
Faden, dieser 15 Werst ’922X, Faden zurückgelegt,
nach IX, Stunde betrug die vom Radfahrer zurück-gelegte Distanz 25 Weist 30 Faden, während
der Reiter erst 22 Werst120 Faden hinter sich
hatte, und zum Schluß betrugen die zuriickgelegten
Distanzen 32 Werst 438 Faden resp. 29 Werst
9224 Faden. Unsere vorhin ausgesprochene Be-
hauptung, daß Herr Tscheruow seinem Gegner
auch unter fiir diesen günstigereu Umständen über-

legen« ist, begründen wir damit, daß jener am
vorigen Freitag im 50-Werft-Rennen im Verlaufe
einer Stunde 3772 Werft zurückgelegt hatte, und
er beim Stunden-Fuhren ohne Zweifel es auf
wenigstens 38 bringen kann, was « Herrn Bleasdale
wohl kaum gelingen dürfte; mit 34 Werft in der
Stunde» wird-dieser wohl schon die Grenzen feines
Könnens erreicht haben. Wenn der Match sich
am nächsten Sonntag wiederholen sollte, was
wohl auch anzunehmen ist, wird Herr Tfchernow
feinem Gegner einige Licenzen gewähren müssen.
Trotzdem, daß die Ueberlegenheit des Radfahrers
außer Frage stand, verlief der Wettkampf höchst
interessant; die Gefchicklichkeit des Cowboy wurde
allgemein bewundert und von den Anwesenden
gebührend gewürdigt, wovon die fast ununter-
hrochenen Beifallsbezeigungen den besten Beweis
lieferten« -

—- Der Leibarzt des Emirs von
Afghaniftan isteine Engländerim Fräulein
Dr. Hamiltom Im letzten Jahre befand sie
sich im Gefolge des Schahzada zum Besuche der
Heimath Hier erwarb sie das Modell eines
Stalles für Kälber, welche zur Erzeugung von
Kalblhmphe dienen. Nach ihrer Rückkehr nach Ka-
bul zeigte sie das Modell dem Emir und erklärte
ihm die Grundsätze nnd Methoden der Jmpfung
direct· vom Kalbe. Jn jedem Frühjahr wird Afgha-
nistan von einer heftigen Blatternepidemie heim-
gesucht. Nicht weniger als ein Fünftel aller Kinder
geht dabei zu Grunde. Der Emir, welcher großen
natürlichen Scharfsinn besitzt, wurde durch die
Auseinanderfetzungen Mi÷ Hamilton’s von der
Wirkung der Schutzpvckenimpfung so überzeugt,
daß er öffentlich seine Absicht ankündigte, Kalb-
lymphewJmpfungsstationen in feinem Lande an-
zulegen. Zugleich bat er feine Unterthanen, ihn
zu unterstützem um die Jmpfung der Kinder all-
gemein durchzuführen. Zwei Ställe werden jetzt
schon in Afghanistan gebaut. Miß Hamilton hat
auch eine Apotheke in Kabul gegründet. Jeden
Tag sprechen dort 350——450 Kranke vor. Jn der
Apotheke wird Miß Hamilton von einer geschul-
deten Krankenpflegerin unterftützh welche sie mit
Genehmigung des Emirs von England mitge-
bracht hat. .

—· Eine afrikanifche Braut. Ein
Soldat des in Oldenburg in Garnifon liegenden ;
Jnfanteriæsiegiments Nr. 91, welche: nach seiner·Militätzeit weitere 3 Jahre bei der afnkanischen

Schutztruppe diente, kehrte dieser Tage in -seine
Heimath zurück, und zwar in Begleitung seiner
Braut, die keine -Geringere ist als die Tochter
des bekannten Häuptlings Witboi. Das Mädchen

; hat recht angenehme Gesichtsziige, ist der deutschen
"Sprache beinahe mächtig und hat sich deutsche
Sitten und Gebrauche vollkommen angeeignet.
Die beiden« Verlobten haben sich nach dem in
Ostfriesland gelegenen Geburtsort des Bräu-
tigamssbegeben, woselbst die Hochzeit demnächst
stattfinden soll. -

— Ein Duell zwischen einem Wilderer
und einem Jagdaufseher, das in Folge des
Einschreitens des Dorfpolizeidieners allerdings nicht
zum Austrag kam, ist durch die Strafkammers
Verhandlung gegen den Wilderer in weiteren Krei-
sen bekannt geworden. Die beiden natiirlichen
Gegner kamen in der Wirthschast ihres Heimaths-
dorses in Streit, der zu· einer regelrechten Her-
ausforderung auf Revolver führte.
Während der Wilderer, wie die ,,Konst. Abendz.«
berichtet, auf dem Hof seinen Gegner erwartet—-
den Revolver führte er stets bei sich — versügt
sich der Jagdaufseher nach Hause, um seine Waffezu holen. Die Sache würde ernst geworden sein,
wenn der Jagdaufseher nicht auf die Idee gekom-
men wäre, den Polizeidienen der des Weges da-
her kam, um seine Mitwirkung als Secundant zu
bitten. Als dieser den Ernst erkannte, erinnerte
er sich seiner polizeilichen Pflicht, und die»Welt
mußte auf ein Culturbild tin de siecle »vekzIchkEU-
Die Straskammer verurtheilte den ritterlichen Wil-
derer übrigens wegen Wilddieberer im großen
Maßstabe zu vier Jahren zwel Monaten Ge-
fängniß.

—- Etwas von der»Seeschlange. Der
Professor an der Universitat Melbourne Sir Fre-
dekick MsCpsp hat sein llrtheil dahin abgegeben,
daß die von dem auflralischen Lenchtthurmwärter
gefangene angebliche Seejchlange keine Seeschlange,
sondern ein Nudetfkfch III. Eine Abbildung der
Bestie befindet sich in M’Coh’s »Prodromus der
Zoologie Victorias«. In diesem Werke stellte Sir
Frederick ftp-M DIE Avsicht auf, daß disk! Fifch
wahrscheinlich die berühmte Seeschlange Ist, welche
alljährlich, namentlich in den Hundstagem in den
Zeitungen wieder aufwacht.

—- Beleidigte Künstlerehre Herr:
»Das Bild ist nicht ähnlich-«. — Maler: »S o?
Oder Sie sind nicht ähnlich l«
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gerade im letzten Manöver eine außerordentliche
Frische und Dienstfähigkeit gezeigt, so daß er mit
dem Schwarzen Adler-Orden ausgezeichnet wurde.
Er denkt durchaus nicht ans Abschiednehmen Ge-
neral v. Hahnke aber befitzt nach wie vor das
allein ausfchlaggebende Vertrauen
des Kaisers. Bei der Parade aufdem Tempelhofer
Felde am 1. September hat der Kaiser direct aus-
gkspkpcheky daß er dem wohlverdienten General
fein ungefchmälertes Vertrauen gegenüber den Ver-
dächtigungen und Angriffen, die er anläßlich der
Verabschiedung des Kriegsministers von Bronsart
erlitten, durch die Ernennung zum Chef des aus-
gezeichneten Grenadier-Regiments Ptitlz CMI VVU
Preußen zu erkennen geben wolle. Der Kaisek
betonte auch, daß er sich das Recht, selbst zU
bestimmen, wen er in irgend einer Angele-
genheit um seine Meinung fragen wolle, nicht
nehmen lassen werde«

Den Gerüchten über einen kost spieligen
Flottenvermehrungsplam der von
Contrcadmiral Tirpitz dem Kaiser vorgelegt
sein soll, tritt der ,,Reichs-Anz.« im nichtamtlichen
Theil entgegen. Der ,,Neichs-Anz.« erklärt, daß
ein Flottenvermehtungsplan von jenem Flaggen-
officier weder an allerhöchster noch bei der ver-
antwortlichen Stelle, welche einen solchen Plan
allein den gesetzgebenden Körperschaften zugehen
lassen könnte, zur Vorlage gebracht worden sei.
Der Contreadmiral Tirpitz sei zu einer derarti-
gen Vorlage ·nie berufen gewesen und hat sich
auch nie in einer Stellung befunden, in welcher
ihm ein Auftrag zur Ausarbeitung einer Mariae-
vorlage hätte zugehen können. Zur Aufstellung
der Marinevorlagen ist ganz allein die Marine-
verwaltung befugt. Es liege nicht in der Absicht
der Marineverwaltung, von dem bisherigen Ge-
brauch, durch den Etat dasjenige zu fordern, was
die Marine zur Erfüllung ihrer Aufgaben ge-
braucht, abzugeben und den gesetzgebenden Kör-
perschaften einen weit ausschauenden Plan oder
eine besondere Marinevorlage zu übergeben, die
durch die unübersehbare weitere Entwickelung der
Dinge in kürzester Zeit werthlos werden könnte.

Jn Frankreich hat Präsident Faure gegen-
wärtig eine Fried ensr ede gehalten und zwar
in Angouleme, wohin er gereist war, um den
französischen Manövern beizuwohnem Bei dem
von der MunicipaIität veranstalteten Festmahl
führte er nämlich in seiner Erwiderung auf den
Toast des Maires aus: Er freue sich, auf seinen
Reisen das Fortschreiten des Geistes der -Eintracht
constatiren zu können und in Angouläme eine
Vereinigung von lauter solchen Männern zu
sehen, die die Größe und Wohlfahrt des Vater-
landes wünschen. Diese Vereinigung habe die
Republik gegründet und ihr ein starkes Heer ge-
geben, das ihr Schntz und ihre Hoffnung sei.
Er sei erfreut, zu sehen, wie sehr sich Augouleme
den einmüthigen Shmpathie-Kundgebungen an-
schließe, mit denen der mächtige Souverän dem-
nächst« in ganz Frankreich werde empfangen wer-
den. Dieses bevorstehende Ereigniß werde den
Augen der aufmerksam herschauenden Welt die
wechselseitigen Gefühle der beiden großen, in
dem Wunsche nach Fried en vereinten
Nationen bezeugen. Alle« diese glücklichen Er-
gebnisse beruhten auf der Eintracht zwischen allen
Söhnen des alten Gallien «

Seit geraumer Zeit beschäftigen sich die eng-
lischen Blätter mit derdeutschen Ebnen»
renz. Neuerdings ist es der ,,Daily Graphic«,
welcher über dieses Thema eine Reihe von Auf-
sätzen veröffentlicht. ,,Deutschland ist der beste
Kunde Englands«, so lautet die vielen englischen
Ohren unliebsame Wahrheit im letzten Artikel.
»Der größte Käuser Englands sind die Vereinig-
ten Staaten, dann kommt Indien, und Deutsch-

.land nimmt erst die dritte Stelle ein. Stellt
man aber Kauf und Verkauf gegenüber, so muß
die Reihenfolge umgedreht werden. Wenn zwei
Geschäftsleute mit einander Geschäfte machen, so
macht derjenige das beste Geschäft, welcher seinem
Freunde mehr verkauft, als er von ihm lauft.
Denn das Geld, welches er für seine Verkäufe
erhält, ist von universellem Werth und kann. je-
den Augenblick gegen irgend ein Product, welches
er braucht, eingetauscht werden, während die ge-
kauften Waaren nur einen besonderen Werth ha-
Heu« Wklvschk E! sie in Geld zu verwandeln, so
MUß S? sichJMch einem Markt umsehen. Und der
if! Manchmal Ukchk sp Ieicht-zu finden. Derselbe
Grundsatz läßt sich- wenn auch nicht sp streng,
auf den Handelsverkehr zwischen Völker» und
dessen Werthabschätzung anwenden. Wenn wir
einem Lande mehr verkaufen, als wir von ihm
kaufen, so ist es einleuchtend, daß uns das zum
Vortheil gereicht, weil wir das so erworbene Geld
zum Ankauf anderer Artikel aus irgend einem
Theil der Welt benutzen können. Deutschland
lauft von uns mehr, als wir von ihm kaufen.
Um diese Thatsache zu verdunkeln, hat Williams
II! feinem Buche ,,Made in Germanh« ein halbes
Dutzend Posten über Einfnhr von Deutschland
hervor-gesucht. E: giebt z. V. im, daß die Ein-
fubr von deutschen Leinenwaaren im Jahre 1895
Einst! Wekkh VVU 91257 Lstr. hatte. Er vergißt
aber zu lagen, daß wir in demselben Jahr: für
273,725 Lstr. Leinenwaaren an Deutschland ver-
kauften. Baurnwollwaaren kauften wir von
Deutschland füt 536900 Lstr., verkauften aber an
Deutschland für 1,305,000 Lstp Un» sp könnt«
man die gesammte Williamssche Liste durchge-
hen. Deutschland ist unser bester Kunde. Ei»Kaufmann beleidigt seinen bestenlteinden nicht,

auch wenn er ein scharfer Concurren,t«,ist. »Er ei-
sert ihm nach, ohne die Geschäftsverbinduug
welche Beiden zum Vortheil gereicht, zu zerstören.
Das vergessen die Schutzzöllnen Sie wollen, daß
die Colonien in ihren Zolltarifen zwischen Waa-
ren des Mutterlandes und denen des Auslandes
unterscheiden und den ersteren Vorzüge einräumen,
während sie den letzteren Bußen auferlegen.
Diese Politik ist eingestandenermaßen gegen die
deutsche Concurrenz gerichtet. Leichten Herzens
riskiren wir unseren Handel mit unserem besten
Kunden, um den Handel mit unseren Colonien
zu heben, welche bisher stets stärkere Neigung be-
zeigt haben, an uns zu verkaufen, als von uns
zu kaufen«

Zehn belgische O fficiere sind auf
Anordnung des Königs wegen veriibter Greuel-
thaten im Gange-Gebiet Verhaftet. Das
ist geschehen auf die Anklagen Parminteks hin.
Parminter hat sich bereit erklärt, den Wahrheitss
beweis für seine Anschuldigungen anzutreten.
Die Blätter setzen jetzt die Enthüllung über di
grauenhasten Schandthaten einzelner Congo-Be-
amten fort. Die Dementis der Congo-Regierung
finden selbst in Belgien wenig Glauben.

heulen.
Seit gestern Morgen wird Ptofessor Dr. L.

Mendelsohn vermißt. Man bringt sein
Verschtvinden mit bedeutenden Verlusten m Bor-
sen-Speculationen in Zusammenhang, worauf,
wie es heißt, auch von ihm hinterlassene Brtefe
hinweisen. ·,-

Das Gbrnensche Lustspiel ,,Ein glücklich er
Familienvater« gelangte gestern nicht »zu
vollem Erfolge. Ein ma»l beherrschten unsere geschah-
ten Künstler nicht genugend ihre Rollen und- es
entstanden wiederholt unmotivtrte kleine Kunst-
pausen — ganz besonders häufig im ersten Act
—— die um so stbrender auffiel-en, als durch den
ganzen Schwank ein bewegtes» Allegro-Hm»
geht. Zweitens fehlte es der gestrtgen Ausführung
am nöthigen Humor, ein Vorwurf der ganz speeiell
den Liebhaber, Herrn G e i ff el, trifft. Herr Geissel
hatte den jungen Maler übernommen, der- seinem
schwerkranken und weit entfernt wohnenden Erbonkel
vorgeschwindelt hat, er führe in Berlin ein glucksliches
Familienlebenz wie nun eines Tages der alte
Herr ihn unvermuthet überrascht, beredet er einen
Freund, ihm für einige Tage«Wirthfchaft, Schwä-
gerin, Kind u. s. w. abzutreten, um den Onkel
auch fernerhin in der Täuschung zu erhalten. Auf
der Hand liegtnun, daß der junge Mann in die
allerverwickeltesten Situationen geräth, ebenso auf
der Hand liegt aber auch, daß der Leichtfuß, der
ohne Zögern fich in die abenteuerliche Eombdie
stürzt, seinen Humor nie ganz verlieren und mit
leichter Ueberlegenheit fich aus den verzwacktesten
Verwickelungen heraushelfen wird, bis er schließ-
lich wirklich unrettbar in der Klemme sitzt, in der
ihm dann seine angebliche Gemahlin mit ihrem
Witz zu Hilfe kommt.

Ueber Humor aber und leichte Ueberlegenheit
versügte Herr Geissel gestern nicht, er war von
Anfang an ein stürmischen rabiater junger Mann,
dessen Verzweiflung von Minute zu Minute
wächst. An fich wurde diese Nolle von Herrn
Geissel gewiß gut durchgeführt, nur glauben wir
eben nicht, daß es der Max Leichtbein war, den
Görner uns vorsühren will. «

Einen gemüthlichen Humor dagegen wies der
Onkel des Herrn v. Kunzendorf auf und
ebenso der geplagte, geduldige Ehemanm den Hr.
Director Ber e nt uns vorführte. Frl. F ern an,
der die unerguiclliche Aufgabe einer ewig schelten-
den jungen Frau zuertheilt war, gab sich alle
Mühe, ihr gerecht zu werden. Frl. Schrb.ter,
als Tante Kobold, erwies sich auch dieses Mal
als vielerfahrene Schauspielerim doch fand sichunser erster Eindruck, daß sie dem naiven. Faeh
entwachsen ist, aufs neue bestätigt. ·

An die gestrige Ausführung knüpfte sich auch«
das erste Auftreten Herrn Albert Bbhme’s,"
eines gewandten Humoristem dessen Scherzchen
und Evas-leis, PistomVorträge und Vogel-
stimmemsmitationen vom Publieum mit leb-
haftesteni Beifall aufgenommen wurden. Er
versteht es in » der That, die Pointen seiner
Couplets mit großem Effect vorzutragen und durch
seinen Humor alle Scherze zur Geltung zu brin-
gen. Der Beifall war, wie gesagt, denn auch
sehr lebhaft, und nach jedem Vortrage zwang das
Publikum Zugaben ab; eine besonders beifällige

Zusdnahme fand u. A. das gelungene Pomerauzen-
ie .

. —ch—

Jn der gesirigen Sitzung der Delega-
tion der Criminal-Abtheilung des
Nigaer Bezirksgerichtss gelangte zuerst
eine auf Todfchlag lautende Anklage zur Ver«
handlung. Angeschuldigt war der 36-jährige
Waimastfersche Bauer Hendrik P. Am 20. Fe-
bruar d. J. saßen der« Angeklagteund der Jaan
Tragun im hinteren Zimmer des Waimastferschen
KonnazKruges und tranken. Der Angeklagte war
schon am Tage vorher den ganzen Tag hindurch
im Kruge gewesen und saß an diesem Tage seit
9 Uhr Morgens im hinteren Zimmer mit dem
Jaan Tragun zusammen. Etwa um 9 Uhr Abends
hörte der Kriiger einen Hilferuf; sofort trat er in
das Zimmer, in welchem die Beiden saßen, und
MIf sie jeden an einem Ende des Tisches stehendan. Auf seine Frage, was passirt sei, erhielt er
keine Antwort, trotzdem sagte er zu dem Ange-
klagten, er solle lieber nach Hause gehen, als hier
im Kruge Streit anfangen. Dieser ließ es sichUichk zwei Um! Wien, nahm seine Miitze und ent-
fernte sich schleunigst. Der Kriiger forderte den
Jaan T. auf, ins Buffetzimmer zu kommen, doch
dieser vermochte sich nicht zu bewegen. Da be-
merkte der Kriigen daß der Jaan T. blutetez
er wurde ins Buffetzimmer gebracht und ausge-
kleidet und man entdeckte nun eine Wunde in der
Bauchgegend Der Krüger traf sofort Anordnung,
daß der Verwundete zum Arzt gebracht werde.
Die beiden Personen, die ihn transportirtem 'er-
zählten nach ihrer Nückkehr Folgendes: Der Ver-
tvundete habe unterwegs« gefchlafem Vor der
Ihn: des Arztes iei e: guts-wacht und habe ihnen

erzählt, daß der Angeklagte ihn habe bestehlen
wollenz er habe ihn darin gehindert und darauf
habe der Angeklagte ein Messer aus der Tasche
gezogen und nach ih u gestoßen. Vier Tage nach
dem Vorfall starb der Verwundete, ohne daß er
nochmals befragt worden wäre. Der Kreisarzt
Dr. Charitvnowski, als Experte befragt, sagte aus,
daß die Wunde unbedingt tödtlich gewesen sei,
auch wenn ärztliche Hilfe sofort zur Stelle gewe-sen wäre.

" Der Vertheidiger des Angeklagten, Rechtsan-
anwalt-Gehilfe Edelhaus, wies in seiner Rede
darauf hin, wie unwahrscheinlich die Aussage des
Verstorbenen klinge. Es sei aller Grund vorhan-
den, anzunehmen, daß der Verstorbene den Ange-
klagten unschuldig des Diebstahls bezichtigt habe,
und dieses habe ihn derart erregt, daß er mit
dem Messer gestoßen habe. Da bei der Verhand-
lung viele Momente eruirt waren, die für die leh-
tere Annahme sprachen, so pflichtete das Gericht
der Ansicht des Vertheidigers bei und verurtheilte
den Angeklagten unter Anwendung des Allergnä-
digsten Manifestes zum Verlust aller besonderen
Standesrechte und· zu 2 Jahren Eorrections-
Arrestanten.-Abtheilung.

Der Eis-jährige Luniasche Bauer Märt N.
war des Diebstahls angefchuldigt. Da der
Angeklagte bereits 2 Jahre in der Corrections-
ArrestantemAbtheilung zugebracht hat, so läßt sich
die Frechheit erklären, mit der er einen Bauern,
der angetrunken auf seinem Schlitten eingeschlafen
war und durch die Stadt fuhr, bestohlen hatte.
Der Angeklagte hatte nämlich das Pferd des
Bauern angehalten, aus einem Häringsgeschirr
Häringe in einen Sack geschüttet und war dann
fortgegangen. Ein Kleinhändler, der den Vor-
gang sah, verfolgte den frechen Dieb und ergriff
ihn. Bei der gestrigen Verhandlung gestand er
seine Schuld ein. Außer den Häringen hatte
man dem Bauern auch Geld ans« der Tasche ge-
stohlen. Der Angeklagte meinte, er habe nicht
das Geld gestohlen, vielleicht habe es sein Col-
lege gethan, der ihm geholfen habe. Das Gericht
verurtheilte ihn unter Anwendung des Allergnä-
digsten Manisestes zu 1 Jahr und 8 Monaten
Eorrections-Arrestanten-Abtheilung. Die» Stan-
desrechte hat der Angeklagte schon früher als Lohn
für seine Thaten eingebüßt. «

Der 20.-jährige Lai·s-Techelfersche Bauer Au-
gust P. und der Awinormsche Bauer Jaan A.,
24 Jahre alt, waren des Pferdediebstahls
angeschuldigt Am 25. Januar d. J. hatten die
beiden Angeklagten die Riege des Awinormschen
Wirthes, bei dem sie dienten, erbrochen, mit der
Absicht, daraus ein Pferd zu stehlen, sie wurden
aber an der Ausführung des Diebstahls verhin-
dert und ergriffen. Die Angeklagten, die ihre
Schuld nur theilweise eingestanden, wurden ver-
urtheilt: der August P. in Anbetracht seiner
Minderjährigkeit zu 8 Monat Gefängniß und der
Jaan A. zum Verlust aller besonderen Standes-

rechte und zu 8 Monaten Eorrections-Arrestanten-
Abtheilung unter Anwendung des Allergnädigsten
Manifestes. ·

Der Brandstiftung aus Rachewar der Carl Kl. angeschuldigt. ·Früher war er
ein Glied der Sotagafchen Gemeinde gewesen,
aber ungeachtet seiner Jugend —- er zählt jetzt
erst 27 Jahre — hat er es doch schon so weit
gebracht, daß die Gemeinde ihn ausgestoßen und
zur Verschickuug nach Sibirien übergeben hat.
Gegenwärtig war er aus Sibirien zurück-
gekehrt, lebte hier vom Stehlen und nahm
nebenbei auch Rache an denjenigen, die
für seine Verschickung gestimmt hatten.
Am 18. September v. J. brannten der Stall
und die Nebengebäuden des Sotagäschen Allaia-
Gesindes nieder. Der Verdacht der Brandstiftung
fiel auf den Angeklagten; als er.ergriffen war,
begaben sich der Urjädnik und der Schreiber »der
Gemeinde mit dem Ergriffenen nach der Station
Tabbifer Dort stellten sie fest, daß er am Tage
des Brandes mit dem Mittagszuge aus der Stadt
angelangt war und darauf nach dem in der Rich-
tung zum abgebrannten Gesinde gelegenen Krug
gegangen war. Als der Urjädnik noch weiter die
Spuren des Ergriffenen verfolgen wollte, erklärte
dieser, daß man nicht nöthig habe, unnütze Fahrtenzu machen, und gestand, daß er ans der Stadt
angekommen, darauf in die Nähe des abgebrannten
Gestades sich begeben und dort bei einem Heu-
schober die Dunkelheit der Nacht abgewartet habe.Etwa um 10 Uhr Abends habe er dann Heede
angezündet, dieselbe in» das Strohdach des Vieh-
stalles gesteckt und sei fortgegangen. Jn einer
Entfernung von etwa einer Werst habe er ge-
wartet, und als er gesehen, daß das Dach Feuer
gefaßt habe, sei er- fortgegangen. Dieses Ge-
ständniß wiederholte- der Angeklagte im Ge-
meindehause Der Urjädnik nahm darüber ein
Protokoll auf, das « der Angeklagte un-
terschrieb. Jn der Voruntersuchung und in der
gestrigen Verhandlung leugnete der Angeklagte
seine Schuld und sagte, jenes Geständniß sei ihm
erpreßt worden. Der Angeklagte versuchte einen
Alibi-Beweis zu führen,-erlitt» aber damit ein voll-
ständiges Fiasko. Nach der Rede des Procureurs,
der die Anklage in vollem Umfange aufrecht er-
hielt, ergriff der vom Gericht dem Angeklagten
beigegebene Vertheidiger, vereidigter Rechtsanwalt
Chwolson, das Wort und führte u. A. aus, daßdas Gericht nach dem Wortlaut des Gesetzes auf
das Geständniß des Angeklagten, das er bei der Vor-
Untersuchung« gemacht, ihn nicht verurtheilen könne,
denn das hieße ja die polizeiliche Voruntersuchung
bei der Verhandlung anwenden, was gesetzlich
nicht gestattet ist; Sehe man aber von diesemGeständuiß ab, so sei garnichts ermittelt worden,was für die Schuld des Angeklagten spräche.
Die Abstimmung über die Ausstoßung des Auge-
klagten aus der-Gemeinde sei zu einer Zeit ge-
schehen, wo der Angeklagte noch im Gefängniß
sich befand; ferner habe der Abgebrannte selbsteingestanden, daß er äls Gemeinde-Beamter viele
Feinde habe, da er die Gemeinde-Abgaben habebeitreiben müssen. Der Vertheidiger plaidirte da-
her auf völlige Freisprechung des Angeklagten.
Das Gericht zog sich zur Berathung zurück, nach-
dem noch der Angeklagte seine Unschuld betheuert,
und erschien nach einer längeren Berathung, um
ein freif prechendes Urtheil zu verkündigem

Die letzte Sache, die über den bei Pastor Ei-
senfchmidt -ausgeführten D iebstahl v on Kir-cheng eräthen handelte, gelangte nicht zur Vet-
gcxdglåig weil ein wichtiger Zeuge nicht erschie-r.

Das Patronatsrechh das vom ,,Ole-
Wkk« häufig behandelt worden, wird, anläßlitheitle! Zuschrist an dieses Blatt von vffEUVTk Mk)-
kundiger Seite, von ihm in bemerkenswerther
Weise commentirt. Der ,,Olewik« schreibt nach
dem Referat der »Düria-Z.« u. A.: ,,Jn Sachett
des Patronatsrechts wünscht Jemand, der selbst
Kirchenpatron gewesen,· in unserem Blatte Raum
für nachfolgende Zeilen. Wir erfüllen den Wunsch
des geschätzten Herrn und bemerken hierbei, daß
in unserem Blatte und in unseren Leserkreisenkein Zweifel darüber bestanden hat, daß das ge-
nannte Recht seiner Zeit auf durchaus ordnungs-
mäßiger Grundlage ins Leben getreten ist. Wir
haben darüber bereits Langes und Breites gere-
det und alle Bedingungen, unter denen dieses
Recht entstand, beleuchtet. Es ist klar, daß das
Recht Recht bleibt und respectirt werden muß,
bis es aus gesetzlichem Wege vielleicht abgeändert
wird. . . Die Zufchrift lautet: »Da ich das Estenss
volk liebe und sein erregtes Gemüth zu beruhigen,
der Sache aber Klärung wünsche, so kann ich
nicht umhin, folgende Zeilen zu veröfIentlichen.Das Patronaisrecht der livländischen K rchen be-
ruht auf durchaus natürlichen sachlicher Grund-
lage, denn das Land des Pastorats, des Kirchen-
patrons, gehörte früher zu seinem Gute. Das
Patronatsrecht haftet am Gute und dessen Be-
sttzer ist Patron, sei er ein Deutscher, ein Este
oder Russe. Aus alten Gutskarten ist zu ersehen,
daß die Kirche, das Pastorat und die Pastorats-
gemeinde sich im Bezirk der Gutsländereien des
anfänglichen Patrons befinden, von denen dieses
Gebiet später zum Besten der Kirche abgetheilt
wurde. Von einem historisehen, einem ständischen
oder nationalen Recht kann hier nicht die Rede
sein, und der Inhaber des Patronatsrechts bedarf
keines anderen Documents, als einzig und allein
der Gutskarte.« —

Zahlungen der Renteien in dreirubli gen
und einrubligen Credithilletten sind,
wie die ,,Od. Now.« melden, auf Grund einer
Circularverfügung des Finanzministeriums fortan
durch Zahlungen in Silber und Gold zu er-
sehen. Bei den Renteien eingehende Scheine der
genannten Werthe sind der Staatsbank zu über-
senden, um dort vernichtet zu werden.

Laut einer Publication in der ,,Livl. Gouv.-Z.«
beträgt die Zahl der in diesem Jahre militär-
pflichtigen jungen Leute für den hiesigen
Kreis 11"31, von denen 438 Mann ausgehoben
werden müssen.

Jn der Nacht. auf Sonntag wurde dem Michel
Koch, der zur Ausstellung vom Lande hergekommen
war und sein Pferd in der MalzmühlewStraße
Nr. 42 abgestellt hatte, dasselbe gestohlen. Am
folgenden Tage wurde das Pferd in derselbenStraße von der Polizei ermittelt, dem Diebe selbst
gelang es leider zu entkommen.

In der vergangenen Woche wurden ans der
Kleete des Kaufmanns Wirkhaus, Petersburqer
Straße Nr. 42, verschiedene Kleider im Wertbe
Von nahezu 300 Rbl. g estohlen. Die Diebe
waren durch ein kleines Fensterchem vor« dem ein
Drahtsieb statt der Scheiben angebracht war, in
die Kleetg gelangt. s

Herr A. Böbme, der in seinen Vorträgen
sowohl als Komiker wie als Bitten-Virtuos
stürmischen Beifalls sich erfreuen konnte, tritt mor-
gen zum letzten Mal auf, da anderweitige Ver-
pflichtungen ihm einen längeren Aufenthalt nichtgestatten. An diesem Abend gelangt neu einstu-
dirt das Elxsche Lustspiel ,,Müller und Mil-let« zur Ausführung.

girkhlikhk Nachrichten.
Universitäts-Kirche. -

Nächsten Sonntag Abendmahlsseiery Die
Beichte um 7211 Uhr. Meldungen Freitag Von
4—5 Uhr im Pastorat

St. Johannis-Kirch e.
Vorbereitungsstunde für die Gehilfenam Kindergottesdienstu Freitag. den s.

September ca., 4 Uhr Nachm., Jakob-StraßeNr. is, oben. »
W. Schwartz, Pastor die-a.

Ziutizeu an- tren Kirthenliiirijrrtn
Uuiversitäts-Geneeieede. Getaufte des. Dr. mer!

Ernst hasenjäger Tochter Gertrnd Eise; des Bantdesamten Karl Frehmuth Sohn Ernst. P r o el a mi r t-
Buchhalter Arthur Leopold oldemar Selmer mit fiel.
Hilda Elmire Alice Seegrtinz Obersörster Ernst Wol-
demar Julius Hartmann mit Art. Bertha Barbara
Auguste Toepffein - -

St. Johanuis-Geeereinde. Proelamirtr Der
Edelmann Franziseus Dombrowsky, röm -tath-.,, mit
NinaFranzisca Willmannz Sand. jin. Hugo Alexan-
der Kelterborn mit Jaeohine Aliee Alide Helene Rol-
land aus Weimar. Gestordens Der RealschülerErnst Eduard Carl Rosenberg III« Jahr alt; des
Hauswäcbters Johann Kloth Sohn Ednard I Monat;
der Archivar Franz Eouard Relssney 6884 Jahr alt

St. Marien-Gemeinde. Getaustx des Tischlers
Alexander Albrecht Tochter Margarethe. Geftors
ben- Alexander Heinrich, SMA- Jahr alt; Karl
Birkhahm 33722 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getan-it: des Gustav Luni
Tochter Johanna Rosalie; des Jaan Weddo Sohn
Nichard Nicolaiz des Alexander Julius Ruwelt Toch-
ter Alma Marie helenez des Kristian Aljako Tochter
Ella Wilhelminez des Johann Konnimois Sohn
Eouard; des August Moora Sohn Arnold. Pro-
cla mitt- Schmied Kristian Eouard Jje mit Maria
Kapsaz Johann Leppik mit Marie Nurlz Hausbesiher
Johann Mörd mit Maria Bitt. G estorbenr des
Jaan Koor todtgeh Sohn; des Johann Konnimois
Sohn Eouard; 5 Stunden alt; des Jaan Lotto Sohn
Alexander, 13 Tage alt; des Jaan Kansler Sohn
Johann, IV» Wen. alt; des Tönnis Näpp Sohn Ul-
bert, w, Mon- alt; des Johann Michelson Tochter
Elle Marie l Jahr altxxhetnrich Miirssiiy Mär»
SsbUk SMA- Jahr alt.

Gelegramme
der Yussischen Fekegraphensxlgentur

St. Petcrsburg, Mittwoch, 4. September.
Heute fand die Beerdigung des Geheimraths
Nekljudow statt.

Dem General- Adjutanten Rhlejew wurden
die Brillanten zum St. Alexander Newski-Orden
verliehen.

Se. Kais Hob. der Großfürst Boris Wla-
dimirowitsch reiste ins Ausland ab. .

Pjatigorsb Mittwoch, 4. September. Am
28. August stellte das Mitglied der Russischen
Geographischen Gesellschast Pastuchow bei der
zweiten Besteigung des Elbrus 600 meteorologi-
sche Beobachtungen an und constatirte das
Maximum und Minimum des Thermometers

Konstantinapeh Mittwoch, 4. September.
Gestern schickte die Pforte den Botschaftern der
Mächte eine Verbalnote zu, mit der Mittheilung
das: neue Greuelthaten der Armeniek zu befiirch-
ten seien. Sie ließ deshalb den Botschaftern
militärischen Schutz anbieten. Zugleich ersuchte
die Pforte die Botschaftey den Polizeibehörden
Consularbeamte zur Verfügung zu stellen, damit
diese an den Haussuchungen in jenen, den Frem-
den gehörigen Häusern theilnähmen, die verdäch-
tig seien, den armenischen Revolutionären als
Versteck zu dienen.

Berlin, Mittwoch, 16. (4.) September. Die
Berathungen des Chefs der Hauptverwaltung des
russischen Post- und Telegraphenwesens, des Ge-
nerals Petrow, mit dem Staatssecretär Stephan
betrafen Verbesserungen in der Sendung von»
Postpacketen und im .Telegraphenwesen, sowie
wichtige Vorlagen für den Welipost-Congreß in
Washington im Jahre 1897.

Wien, Mittwoch, 16. (4.) September. Aus
K o n stantin o p el wird berichtet daß ein Jrade
veröffentlicht ist, wodurch 20 junge Leute christli-
cher Confession in die Militärschule aufgenom-
men werden. Dies ist der erste Fall der Anf-
nahme von Christen in eine Militärschule.

Bndapesh Mittwoch, 16. (4.) September.
Zum internationalen landwirthfchaftlichen Congreß
trafen aus Rußland als Vertreter des Finanz-
ministeriums Kowalewski und Kasperow ein. Sie
übergaben als Antwort auf das Congreß-Pro-
gramm ein Memorandum, wonach die Getreide-
Ueberproduction allein durch das Zusammenfallen
guter Ernten entstehe und einen temporären Cha-
rakter habe; es wird ferner aus der Nothwendig-
keit der Regulirung des internationalen Handels
bestanden und die Getreidezölle und der Bime-
tallismus bekämpft. Vertreter des Ackerbau-Mi-
nisteriums ist Timirjasem

London, Mittwoch 16. (4.) September. Die
Polizei bestätigte, daß der in Rotterdam verhaf-
tete Wallace dersbekannte Bandensührer Kirney
kst- der im Jahr 1883 die Gasanstalt in Glas-
gowvin die Luft sprengte.

London, Mittwoch, 16. (4.) September.
Das von Tynan und den übrigen Verhafteten
beabsichtigte Complott ist anarchistischen Charak-
ters. Die hiesige;Oberpolizeiverwaltung wußte
seit einiger Zeit, daß eine Bande amerikanischer
Feniers eine Reihe von Attentaten vorbereitete
um in England Schrecken zu erregen. Der Plan
wurde dank der Wachsamkeit des Chefs der Ge-
heimpolizei, Melville, entdeckt.

Konftaniinapeh Mittwoch, 16. (4.) Septem-
ber. Die hiesigen Diplomatenkreise legen den
Drohbriefen, die das armenische Comite den Bot-
schaftern zugesandt hat, keine Bedeutung bei.
Man zweifelt stark an der Möglichkeit, die Dro-
hungen auszuführen. «

Sosisy Mittwoch, IS. (4.) September« Bei
den Municipal - Wahlen siegte die Regierungs-
Partei vollständig. Von 78 Städten siegte die
Opposition blos in dreien.

. Zdetterberictjt
« des meteorolog. Univ.-Observatoriumsz vom s. September 1896.

ls EITHER« I iuhr mer-pl! uhe Miit

Barometer(Nieereguiveau) "757-4 751-2 7518
ThermoMeteKCeUtigradeJ 10-0 10«0 1133

iikixkkisäxkkipfksskkjk' ws2 wsws w4

1. Minimum d. Temp. -8-7
2. Maximum ,, 14s2
Z. 30-jährig. Tagesmittel: 10-3
4. Wasserstand des Embacln 32 cm.
5. Vieljähriges Wasserstandsmittel: 60 am.s. Niederschlag: 6 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Minimum an der Westküste Skandinaviens, Ma-
ximum in Ost-Rußland. Temperatur in Süd-
Skandinavien nahezu normal, in Qst-Rußland
unter dem Mittel und im Uebrigen über der nor-
malen.

celegrapln Staatsidee-TM.
Berliner Börse, 16. (4.)Sept. 1896.

10osib1.pr. Essig. . .
.

.
. . 218 Nmr.eo Pf.

1o0Nb1.pr. uttimo . . . . . 218 Nase-Pf·
100 NbL or. Ultimo nächsten Monat« 218 Amt. «—- Pf.

Tendenz: still.

sit: U· set-akust- verstund-nich:
El· I. Hssselclstt " It« c» Ictiiesey
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(Bojlage zu Nr. 199 der »Nein-n Dörptschou Zeitung« 1896.)

F« Am Z. September, Abends 11 Uhr, ist nach schwerem Leiden im 12. Lebensjahre
heimgegangen unser liebes Kind «

Hedwig Johanna. .
- 81, S-

Anzen-Pastorat, d. 4. September 1896. e «» «
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tilnser Comggtoir nnd dinllkrpkditian
sind an den ochentagen von 8 Uhr Mor-gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

Instit.
Inland: Vom s· livländiichen AerztesTage fin en-

den. M. Von der ,Russifchen Telegraphenssligenturf
Nig a; Polytechniiunr. R e v at: Eisenbahnwefen. Aus-
schuß. St. P e tersdu rg: Der ferne Osten und Win-
diwoftoL Moskau: Anleihe. Kasten: Veterinär-Jn-
stillst. Usun-Ada: Exprditiom Blagowefchs
tfch e nskc Fürst Chilkow.

Politischer Tagesbetichn
Loealen Neues« Post. Telegrammr.

Eouksderichn
Feutuetoux London zur ZeitShakefpeares L,ite-

tsttifchetk Manaig-falt.iaes.

Vom s. Livländifrden "Aerzte-Tage
in Wenden 1ll. -

Wie· auf allen bisherigen A«erzte-Tagen, so.
wurde auch auf dem diesjährigen ein Referat über
den Bestand und die Wirksamkeit der ,D,G esell-
fchaft zurBekämpfung derLepra« ver-s

lesen. Aus diesem Berichte war u. A. zu ersehen,
daß das Baarvermbgen der Gesellschaft von 22,500
Rbl. zu Anfang des Jahres 1895auf etwa 15,000
RbL zu Beginn des Jahres 1896 zusammenge-
schmolzen war. Hierin liegt in Anbetracht des
für das nächste Jahr in Aussicht genommenen
Baues des Quellenfteinschen Leprosoriums undder
Notwendigkeit, schnell weitere Leprosorien zu be-
schaffen, welche sämmtliche Leprösen beherbergen
könnten, die dringende Mahnung an. jeden Liv-
und Estländery diesegensreiche Thätigkeit unserer Ge-
sellschaft zur Bekämpfung der Lepra kräftig zu un-
terstützen und ihr dadurch die Erreichung des ge-
steckten Zieles zu ermöglichen, nachdem die Erfahrung
der letzten wenigen Jahre gelehrt hat, wie Großes

dsie bis jetzt schon zu leisten im Stande gewesen
ist und wie zweckmäßig sie die ihr zu Gebote ge-
stellten Mittel zu verwenden weiß. Dafür gebührt
ihr der Dank unseres durch· den Aussatz bedrohten
Landes. Nicht weniger haben wir unserer Ritter-
schaft fiir ihre in der Luna-Frage wiederholt be-
wiefene Munificenz zu danken.

Dieser Dank wurde vom 8. Arme-Tage in
dreifacher Weise geäußert: durch eine Anfprache des
Mitgliedes des Aerzte-Tages, des Leprakenners
Dr. Peters e un, an den Verwaltungsrath
der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra
im neuen Wendenschen Leproforiuuy ferner durch
einen Toast des Präfes des Arzte-Tages, Dr.
Truhart, bei Gelegenheit des gemeinsamen
Abendessens am ersten Tage und endlich gleich-
falls durch den Präses des Amte-Tages in der
Erbffnungs-Sitzung, wobei die Versammlung durch

Erheben von den Sitzen ihrer Ueberzeugung von
der Wichtigkeit der Lepra-Frage Ausdruck verlieh
und ihre dankbare Hochachtung dem Verwaltungs-
rathe der Gesellschast zur Bekämpfung der Lepra
bewies.

Der Besucher des diesjährigen Aerzte-Tages
hätte es vermißt, wenn nicht wie auf« den meisten
früheren eine wissenschaftliche Studie über
d i e Lep ra zum Vortrage gekommen wäre. Die-
sem Bedürfnisse trug der Vortrag Dr. P. Ber-
gengrün’s Rechnung. indem er durch Wort
und Bild gewisse durch die Lepra veranlaßte
krankhaste Veränderungen veranschaulichte Unter
den sehr zahlreichen von ihm vorgelegten Zeich-
nungen fanden ssch viele von frappirender Na-
turwahrheit nnd manche mit künstlerischer Voll-
kommenheit angefertigte.

Nicht weniger bedeutungsvoll für unsere
engere Heimath als die Lepra ist die Syphili s.
Jn Anerkennung dieser Thatsache wurde schon
auf früheren Aerzte-Tagen diese Frage vielseitig
und lebhaft erörtert. Jm vorigen; Jahre erfuhr
der ·7. Aerzte-Tag, ·daß zum-Ende diese·s Jahres
ein Allerhöchst bestätigter Congreß zur Berathung
von Maßregeln gegen« die Shphilis in Rußland
nach Petersburg zusammenberufen werden soll,
und erwählte daher eine C ommis s ion zur·
Ausarbeitung von Maßregeln zur«
Bekämpfung der Lues in Livland. Ein
von dieser Commission ausgearbeiteter Grundriß
eines Planes zum Kantpfe gegen die Weiterverbrei-
tung der Syphilis lag in einer genügen-
den Anzahl von Separatabzügen aus der ,,St."
Petersburger Medicinischen Wochenschrift«, in wel-
cher der Grundriß seiner Zeit veröffentlicht wurde,
dem diesjährigen Aerzte-Tage vor. Dieser Grund-
riß ist außerdem, wo und wie gehörig, in raffi-
scher Sprache zur Uebermittelung an den zu er-
wartenden St. Petersburger Congreß vorgestellt
worden. So wünschenswerth es nun auch wäre,
den für die Volksgesundheit verhängnißvollen
Schleier des Geheimnisses der diesen Gegenstand
aus aesthetischen und anderen berücksichtigenw
werthen Gründen bislang noch verdeckt, zu lüften,
um dazu beizutragen, gewisse höchst nothwendige
Kenntnisse über den Charakter der in Rede ste-
stehenden Krankheit in breiteren Schichten der Be-
völkerung zu verbreiten und dieselbe dadurch vor
diesem unheimlichen Feinde der Gesundheit und
des Lebensglückes zu schützen, so erscheint es zu-
nächst doch noch zweckmäßig, die Resultate des
Petersburger Congresses abzuwarten und durch
eine slüchtige Berührung des Themas das Publi-
cum darauf vorzubereiten, daß die Tagespresse
dazu wird beitragen müssen, durch Verbreitung
nützlicher Kenntnisse des Charakters der Krankheit
den Kampf gegen dieses sociale Uebel erfolgreich
zu führen. Der S. livländische Amte-Tag nahm,
entsprechend der Bedeutung der Frage, Stellung

zu derselben, indem er feinen Präfes, Dr. Tru-
hart, dazu designirte, sich als Vertreter der Ge-
sellfchaft livländischer Aerzte an dem Petersburger
Cougreß zu betheiligen. ·

Bezüglich der S ch u tz poclenimpsung,
über welchem. Sokolowskh den Bericht der
aus dem 8. Aerzte-Tage gewählten Commission
betreffend des Sadikowschen Reglements der
Jmpsung verlas, stellte es sich heraus, das; die
Commifsion eine derartige Regelung der Frage
beantragt, wie sie in Kurland bereits gehandhabt
wird. Die « Verlefung seines Berichtes ergänzte
Dr. Sokolowsky durch drastifche statistifche Bei-
spiele aus der umfangreichen «Pockenliteratur,
welche den unzweiselhasten Nutzen der Schutz-
pockenimpsung bewiesen und dazu angethan waren,
die Jmpsgegner eines Befseren zu belehren. Zum
Glücke giebt es bei· uns zuLaude Solcher nur
ausnahmsweise, wie z. B; unter der Bevölkerung
des« westlfchen Peipus-Users.
« Außer diesen großen Fragen beschäftigten den
8IAerzte-Tag kleinere Fragen aus den verfchiedensten
Gebieten der M«edicin, welche bewiesen, das; unter
unseren kAerzten ein reges wissenschastliches Interesse
vorhanden ist und das Bestreben vorliegt, mit-den
Fortschritten der Vzifsenfichast trotzder ermiidenden
Alltagsarbeit Schritt zu halten. Hochinterefsarite
Krankheitssälle und Präparate Ydiesz von »den
Meisten der Anwesenden vielleicht zum ersten
Male gesehen wurden, kamen zur Dernonstratiom
wie z. B. ein Fall von ’"Scl·er»odermie, demoustrirt
und erläutert von Dr. Engelmann, und das
Skelet eines Kranken, dessen Muscnlatur zum
großen Theile verknöchert war, demonstrirt von
Dr. Zoege v. Ma"nteufsel.

Sämmtliche angemeldete Vorträge kamen zu
Stande mit Ausnahme eines Vortrages von Pro-
sessor C. Dehio, der leider am Erscheinen aus
dem Amte-Tage verhindert war. Die Vorträge
bewegten sich aus den Gebieten der Anatomie,
der pathologifchen Anatomie, der klinifchen Unter-
suchung und Erkennung der Krankheiten, dem
Gebiete der Volksseuchem der endemifchen Krank-
heiten und der Hhgieine vor allen Dingen aber
der Theraphie (der speciellen Heilkundex »Von
18 Vorträgen wurden in 10 die modernen und
zweckmäszigsten Behandlungsmethoden verfchiedener
Krankheiten erörtert, theils aus Grund eigener
ausgiebiger Erfahrung in unserer städtifchen und
Hofpitalpraxis theils aber auf Grund von Er-
fahrungen, die an ausländischen medicinischen
Schulen gemacht wurden.

Diese Vorträge müssen vielen Aerzten vom
flachen Lande besonders lehrreich und anregend
gewesen sein, denn in denselben äußerten sich
selbständiges Urtheil, eine gesunde Kritik und
vor Allem das aus umsassendes Wissen gestützte
Bestreben, dem Krankendas Beste zu sichern, was
der medtcinischen Wissenschaft der Gegenwart ge-

währen kann. Die Discussionen bewiesen das
lebhafteste Jnteresse, welches die Vorträge ver-
dienten, und außerdem, daß die zur Sprache ge-
brachten Gesichtspunkte auch von denjenigen Ausz-
ten, welche nicht durch eigene Anschauung
aus der direeten Quelle hatten schöpfen kön-
nen, dennoch durch Berücksichtigung der medi-
einischen Literatur zum größten Theile nicht als
etwas Fremdes vernommen wurden. Es scheint
unthunlich, dem nichtmedicinischen Leser über die
Einzelheiten all’ dieser Erörterungen zu referiren.
Wer Jnteresse fürdieselben hat, wird sie in der
,,Petersburger medieinischen WochenschrisM « seiner
Zeit nachlesen können.

Daß die ,,Russis«che Telegrapheru
Age ntur« «bei "«der Versendung ihrer Nachrich-
ten die Vtahnung des« oesteszrreichischen Landsturms
mit suiierschükterlicher Conseqirenz-befolgt, ist ge-
nugsam bekannt und in «ir·t"nser"·er,"«wie in «der"rn"ssi-
schen Presse sasksbisk zur Ohiiinachkeröitert wor-
den. Da bietet es eben eine angenehniesAbwech-
selung, einmal in die gehetmeWerkstatt einer sol-
chen«Telegraphen-A«gentur, wo man-sich Allesspnas

türlich iit fieberhafter Hast · denkt, einen Blick
thun zu können. Wir· entnehmen daher einem
längeren Artikel der «Düna-Z.«, « der aus Mit-
theilungen einer »in· die Sachlage theilweise« ein-
geweihten« Persönlichkeit beruht, Folgendes: ·

»Der Ca r dinalf ehler bestehtin dem ge-
handhabten System der sogenannten Aufs p ei-
ch erung der Nachrichten und der eireulariter be-
liebten Versendungsart derselben, wobei allerdings
eine wesentlich größere Bequemlichkeit und gerin-
gere Arbeitslast erzielt wird. Nach Petersburg
werden alle politischen Nachrichten des Auslandes
meist direct von allen Hauptagenturem wie Neu-
ter, Havas, Wolfs re. versandt, und zwar von
diesen Centren ebenso zeitig nach Petersburg, wie
nach allen anderen Richtungen. Allein während3Reu-
ter in London, vornehmlich der Weiterversendung
nach Amerika re. wegen, vollen Tag« und
N achtdienst hat, Wolss in Berlin bis 2 Uhr
Nachts den Dienst versieht und auch schon Mor-
gens 6 Uhr mit der Verarbeitung der späten
Nachtdepeschen beginnt, hat Tman es in Peters-
burg für genügend erachtet, nür zwei mal täg-
lich auf einige Vorinittagsstunden und dann erst
wieder um 8 Uhr Abends ins Bureau zu
kommen, in welchen Zeiten die ausgehenden Cir-
eulardepeschen zusammengestellt werden! Vor ei-
nem Jahre noch fand man es in der ·Petersbur-
ger Agentur sür ausreichend, nur ein mal in-
nerhalb 24 S Nu n"d ei: eine Cirerilardepesche
mit den während dieser Zeit ieingelaufenen aus-
uud iuraudiicheueiecichkichten iind "de«u Mittheituip
gen der Residenzlilätter zu versenden, Neuerszdtiiigs
scheint man dem allgemeinen Druck schon soweit
nachgegeben zu haben, eine zwei malsptägliehe Ver-

sendung zu bewerkstelligen Man will eben aus«
Bequemlichkeitsgründen in Petersburg nicht zur
Einsicht gelangen, daß dieses System für eine
Telegraphen-Agentnr, die sich auf der Höhe der
Situation befinden soll, nicht zeitgemäß ist, und
deckt sich meist mit der Antwort, daß die Circulaw
depeschen ja für die ProvinziaLZeitungeu be-
stimmt sind, die nur ein mal täglich erscheinen
Man berücksichtigt aber dabei nicht, daß diese Zei-
tungen in den verschiedenen Orten des
Reiches zu verschiedenen Tageszeiten
erscheinen, daß es Morgen« Mittags- und Abend-
blätter giebt, und daß der Inhalt verschiedene:
T—ele«gramme" ·in«"Leitartikeln &c. besprochen werden
will und daß deshalb jeder Zeitung an einem
möglichst zeitigen Empfang viel gelegen ist. Zu
der zeitraubenden und schwerfälligen Versendungs-
art der Nachrichten gesellen sich noch andere, bei
gutem Willen leicht zu beseitigende Uebelstände,
von denen einige hier kurz erwähnt sein mögen:

1) Das Bureau der,,Russ. Tel.-Ag.« in Peters-
burgbefindetsich nicht in unszmittelb ar er Nähe
der Hanpttelegraphenstation, wie dies in den
Hauptstädten Ydes Anstandes der Fall ist, sondern
15 Minuten von dort entfernt. Man ist zwar
stelephonifch mitTder Telegraphenstation verbunden,
all-ein dieses kommt nur den Coursdepeschen
zu« gut nnd ist Yfür die anderen Telegramme be-
langlos · « » · s

·· 2)·s Die ausgehenden·rCirculardepeschen" wer-
de» juach ihre: Zusaiumeusteuuug meist zunächst
mit Lettern gesetzt und durch den«Drnck·verbiel-
fältigt nnd darauf in ca."50 Exemplaren circu-
lariter nach den verschiedenen Orten des Reichs
befördert, wodurch »auch ein größerer Zeitaufwand
entsteht. . » «

· »« Z) Die Abtelegraphirung längerer Telegramnie
erfordert naturgemäß mehr Zeit, als die kürzerer.
Nur zu häufig kommt es vor, daß die "Wortan-
zahl der Depeschen auf der Empfangsstation mit
der Angabe nicht übereinstimmt und Alles wieder-
holt werden muß, weil irgend ein Wort ausge-
lassen oder getrennt aufgenommen ist. Aber die
ein und jzweimal tägliche Beförderungsart ist be-
quemer und« verursaiht auch eine Ersparnis;
von je zwei Worten Adresse gegeriiibereiner
Eintheilung »von« 5 und 10 Telegrammen täglich
in kurzen Abschnitten möglichst bald nach Ein-
gang des betreffenden Materials!

Zu den gszesthilderten Uebelständen kömmt noch
ein wesentlithes Moment der ,,V·erschleppung«
hinzu. Die meisten Empfangs-Telegrap·henstatio-
lnen sind verpflichtet, eine oder zwei Copien der
Telegramme dem örtlichen »Gouverneiir, resp. an-
deren Standespersonen s zuzustellen Je
länger nun die Telegraiiime mit den »angesam-
Tmelt"«e"n« Naihrichten find, desto mehr Zeit erfor-
dert eine solche Abschrift und erst nachdem
diese bewerkistelligt ist, kann das be-

Zwist-tin.
London zur Zeit Shakefpeare’s. «)

Jm Münchener Verlage von Albert Laugen ist
ein Buch von Georg Brandes über »Wil-
liam Shakespeare« deutsch in Lieferungen
erschienen. Jnteressant nnd geistreich im eigent-
lichen Wortsinne ist das Buchz wie sich die
deutsche Shakespearedtritik mit ihm abstnden wird,
ist eine andere Frage, deren Erörterung nicht hier-
her gehört. Da wir über Shsakespeares Leben be-
kanntlich verzweifelt wenig wissen, versucht Bran-
des dessen Leben aus den Werken des Dichters zu
construiren —- ein Versuch, der vielfach dnrch feine
geistvollen Combinationem sowie durch die lebhaft
Mkkfvttreißende Art besticht, mit der dieselben vor-
SMASSU werden» Um eine Probe der Datstellungs-
Weise« des Verfassers zu geben, dessen Portrait
Wvhl den Mangel eines authentischen Bildnisses
Shsksfpsures ersetzen soll, lassen wir nachstehend
CUZ DER! CUch dem großen Publikum sehr ver-
stättdlkchsu Buche die Schilderung der gesellschaft-
Uchett Zustände in London und England zu! ZW-
UYZ Shakefpeare nach London kam, folgen. Sie
bildet einen Theil des 4. Capikesgz

Jenes London, wohin Shakespeare kam, war-s» SW VI« Ungefähr 300,o00 Einwohner-c,
M« Haupszstmken W Mk! Pflaster erhalten-hat-

(««« Ins der Flug. Z,-

ten, aber ohne Straßenbeleuchtung, mit Gräben,
Mauern und Thurm, mit rothen, hochgiebeligem
zweistöckigen Holzhäuserm die durch freihängende
Schilder bezeichnet und benamst waren, Gebäuden,
in deren Jnnerem Bänke die Stelle von Stühle·n
und Binsenstreu die Stelle von Teppichen vertra-
ten, und mit starkem Verkehr — doch gab es kei-
nen Verkehr zu Wagen, dennerst unter Eslisabeth
kam die erste Kutsche nach England, sondern nur
zu Fuß, zu Pferde, in Ttagstühlen oder in Boo-
ten auf der Themse, die trotz des schon damals
starken Kohlenverbrauchs in der Stadt noch klar
und blank war und von Tausenden von Fahrzeu-
gen befahren wurde. Die Boote bahnten sich un-
ter dem immerfort geltenden Rufen der Boots-
leute: »Das-ward hegt« oder: Westward hoc-l«
ihren Weg zwischen Schaaren von Schwänen hin-
durch, welche ab und zu ans Land stiegen, wo
grüne Wiesen und schöne Gärten den Fluß ein-
hegten.

Ueber die Themse führte damals nur eine
Brücke, die mächtige London Bridge, nicht weit
von der jetzigen Trägerin dieses Namens gelegen.
Sie war breit mit Läden bedeckt und hatte an
den Enden schwere Thürme, auf deren Zinnen
beinahe immer Köpfe von hingerichteten Männern
ausgestellt waren. Jn ihrer Nähe lag Eastcheaxx
die Straße, wo Falstaff zum Wirthshause geht.

Jn Londons Mittelpunkt standen damals die
eben errichtete Börse und die St. Bereits-Kirche,
die nicht blos als die Kathedrale der Stadt be-
trachtet· wurde, sondern auch als ein« Versammlungs-

ort für die spazierende Jugend, als eine Art
Clublocah wo man die Tagesneuigkeiten hörte,
als eine Art Miethsbureau, wo man die Dienst-
boten miethete, und als eine Freistätte für Schuld-
ner, die dort nicht verunglimpft werden durften.
Jn den Straßen, die noch die bunte Lebensfülle
der Renaisfaneezeit bewahrt hatten, erschallte der
Ruf der Lehrlinge, die die Käufer herbeiriefem
sowie der, Hex-sites, weiche die Aufmerksamkeit
auf ihre Waaren hinlenktenz hier sah man zahl-
reiche bürgerliche, geistliche und militärische Auf-
züge, Hochzeitszüge und Proeessionem Lands-
knechte und Armbrustschützen in ganzen Schaaren.

Jn der City selbst wurde kein Theater ge-
duldet; die bürgerlichen Behörden betrachteten
die Theater mit ungünstigen Augen und hatten
sie im Verein mit den· derben Belustigungen
—- Hahneiikätnpfen und Kampfs-spielen zwischen
Bären und Hunden s— mit denen sie wetteifern
mußten, Uqch dem Ost-Ufer der Themse verwiesen.

Die schönen, bunten, ansschweifenden Trach-
ten der damaligen Zeit sind bekannt. Der Män-
ner Puffärmeh der Frauen steife Halskragen und
die mit Hilfe der Crinoline phantastisch ausge-
statteten Faaons ihrer Kleider werden auch jetzt
bei scenischen Ausführungen· der Schauspiele aus
jener Zeit verwendet. Die Königin und ihr
Hof gaben das Beispiel eines großen und unver-
niinftigen Luxus in der Zahl und den Stoffen
der Gewänder. Die Damen sehminkten stch
und färbten oft ihre» Haare. Die Farbe der
Königin, »k«pthgelb«, tvtir Modefarbek Mit den

Bequemlichkeiten des. täglichen Lebens war es
nichtweit her. Erst eben hatte man angefangen
statt der offenen Kantine Kachelbfen auszuführen.
Erst eben waren gute Betten· häufiger geworden;
als Shakespeares wohlbabender Großvater Robert
Arden im» Jahre 1556 fein Testament markirt,
giebt es in seinem Hause, wo er mit feinen 7
Töchtern wohnt, nur sei-n Bett. Man sehliefauf
Strohmsatratzen mit einem Holzklotze »unter dem

Kopfe und einem Felle als Decke. Der einzige
Zimmerschmuck bei den Wohlhabenden-n warendie Teppirbe, wbmit man aus Mangel; an Tape-
ten die Wände behängte» und zwiseheii denen und
den Wänden man bei Shakespeare sich so häufig
verbirgt.

Man speiste zu jener Zeit schon um 11 Uhr
zu Mittag, und es galt fiir fein, früh zu speisen.
Man speiste, wenn es die Mittel gestatteten, üppig
und stark. Man saß oft allzu lange M Tisch—
Aber das Eßgeräth war äußerst einfach. Nochs im
Jahre 1592 speiste man durchgängig mit hölzer-
nen Löffeln aus hölzernen Tellern und Schiisfeln
Erst um diese Zeit begannen Zinn und Silber
das Holz abzulbsem Messer waren von 1563 an
allgemein in Gebrauch gewesen; Gabeln aber
kannte man zu Shakespeares Zeit »n»o"eh nicht,
man brauchte die Finger. Jn der Schilderung

»eines fünftijonatlichen Aufenthaltes im Auslande,
die der englische Reisende Coryat im Jahre 1611
herausgiebh finden wir ein Zeugnis; darüber, daß
er zu seitiet Verwunderung den , Gebrauch der
Gabel in Italien verbreitet fand: »Jn fallen

italienischen Städten, durch die ich kam, beobach-
tete ich eine Sitte, vonder ich auf ineinen Rei-sen in anderen Ländern niemals Zeuge gewesen
bin, eitel; gledde ich dient, daß, dieselbe außerhalb
Italiens irgendwo inder Christenheit vorkommt.
Die Jielieieee und selbst Fremde, die sichiu Ita-
lien aufh"älten, ·· wenden nänilich bei der Mahlzeit
eine kleine Gabel an, die sie bei der Zurichtnng
des Essens als Beihilfe benntzem denn während
sie das Fleisch mit dem Messer zerschneidem daß
sie in der einen Hand halten, stechen sie die Ga-
bel, die sie in der anderen Hand halten, in dasselbe
Stück, weshalb man es als einen Verstoß gegen
die Gesetze derglitenLebensart betrachtet, wenn
Einer die Finger in das Gericht steckt, wovon
Alle speisen sollen. Die nkseche hiedou ist die
folgende: die Jtaliener haben beobachtet, daß die
Finger aller Menschen nicht gleich rein sind«
Wir sehen ferner, daß Coryat das neue Geräth
in seinen; Vaterlande einführt. Er erzählt, daß
er es»r»iehtig» gefunden habe, die italienische Ma-
nier nicht nur in Italien und Deutschland, son-
dern nach seiner Heimkehr ,,ost in England-Arach-
zUCbttien. Jn einem Schauspiele von Ben Jou-
spU CUIV VSM Jahre 1614 zThe Devil is im Ase«
erwähnt Jenland des Grbrauches von, GEVEIU
als einer, um die Servietten zu schVUEIV VVU
Italien eben eingesührten Sitte. Mk! müsse«
tins Shakespeare so ungewohtit TM GebkAUch V«
Gabel vorstellen, wie das heutzutage ein Ve-
duiue ist.

Tqhak H« «« sicher nicht geranchtz denn er



Usffsvde Telegramm an die Adresse befördert
werden.

Eine gründliche und zeitgemäße Reorga-ni-
sation der Petersburger TelegraphemAgentur
wäre nur dann möglich, wenn man an leitender
Stelle das aufrichtige Bestreben hätte, den vielen
geäußerten Wünschen möglichst Rechnung zu tra-
gen, und wenn Personen in der Agentur beschäf-
tigt würden, die in an sländischen Bureaux
dieser Art län g er e Z eit gearbeitet hätten, was
jetzt nicht der Fall ist. Zunächst müßte man sich
dazu entschließen, einige tüchtige Beamte nach
London oder lieber noch nach Newyork auf
einige Monate zu delegiren, damit diese dort an
Ort und Stelle mit eigenen Augen sehen, auf
welche praktische und rasche Weise die technische
Handhabung bei der Weiterversendung der Nach-
richten gehandhabt wird und wie überhaupt die
Geschäfte solcher Agenturen zu führen sind. Tros-
dem, daß in Newhork bei den ,,Central-News"«
wohl ein zehn mal größeres Depeschenmateriah
als in Petersburg zu verarbeiten und nach allen
Richtungen zu versenden ist, ,,klappt« dort Alles
aufs Schnürchen« Bis man aber in der Peters-
burger Agentur zur Einsicht gelangt, daß man
dort nicht auf der Höhe feines Berufs steht,
dürfte wohl noch viel Wasser die Newa hin-
abfließen. Bis dahin kann nur empfohlen wer.-
den, daß größere Städte des Reiches einen in der
Brauche bewanderten Vertrauensmann abdelegi-
ren und denselben beauftragem bei der Peters-
burger Agentur die Ermächtigung auszuwirlem
zu jeder Tageszeit Einsicht in das eingelaufene
Depeschenmaterial zu nehmen und solches je« nach
den örtlichen Interessen selbst sogleich in Special-
Telegrammen zu den der Agentur gewährten er-
mäßigten Gebühren auf den Weg zu bringen.
Die Beamten der Petersburger Agentur würden
dadurch von ihrem Dienst theilweise entlastet
werden, so daß diesen eine solche Hilfe nur ge-
nehm sein könnte«

Riga. Die letzte Nummer des ,,Neg.-Anz.«
bringt das Allerhöch st bestätigte Reichsraths-
Gutachten über die Reorganisation des Balti-
schen Polytechnikums, sowie das neue
Statut dieser Anstalt. —- Um Aufnahme in
das Polytechnikum haben bei Beginn dieses Lehr-
jahres 480 Personen nachgesucht Jn erster Reihe
sollen, wie die ,,Düna-Z.« hört, diejenigen —-

ungefähr 30 — Berücksichtigung finden, die schon
früher an dieser Anstalt ihren Studien obgelegen
haben, in zweiter Reihe alle in den baltischen
Provinzen Geborenen und die Absolventen balti-
scher Ghmnasien nnd anderer mittlerer Lehran-
stalten. Wie mit den Uebrigen verfahren werden
soll, darüber schweben noch Verhandlungen. »Auf-
nahme können ca. 250 finden, worunter 12 Ju-
den sein dürfen (5 ØJH Jm Ganzen haben sich
aber 106 Juden zur Aufnahme gemeldet.

Nebel. Dem Revaler Verkehr droht —-

wie die dortigen Blätter melden —- eine ein-
schneidende Aenderung, die die Verwal-
tung der Baltischen und die Riga-Pleskauer Ei-
senbahnen siir die Passagier- und Post-
ziige zwischen Reval und St. Petersburg ein-
treten lassen will. Wie verlautet, soll der Fahr-
plan so festgestellt werden, daß die Züge aus St.
Petersburgzin Reval um 11 Uhr 15 Min. Mor-
gens und um 11 Uhr 15 Min. Abends eintreffen.
Außerdem soll ein gemischter Zug (Bummelzug)
eingestellt werden, der Reval um 10 Uhr 12 Min.
Vormittags erreicht. Der Abendzug soll, statt um
10 Uhr 10 Min. nach Localzeih um 7 Uhr 37
Min. abgehen. Daß durch diese Neuerung haupt-
sächlich die Geschäftswelt und die Zeitungsredack
tionen empfindlich getroffen werden würden, liegt
auf der Hand. »Das bedeutet nicht mehr und
nicht weniger — sagt der »Rev. Beob.« — als
daß Reval und die ganze Provinz, die von hier
aus mit Zeitungen versorgt wird, um etwa 800

Werst von der Resisdenzszabgerückt wird«
Tit-Dasselbe Blatt» meldet auch, daß die Berufung-J?
einer auß erordentlichen Sta dtverordeå
neun-Versammlung geplant wird, um
darüber szn verhandeln, welcher Weg einzuschlagen
wäre, um die bevorstehende Abänderung des Ei-
senbahnderkehrs mit der Residenz zu verhüten.

— Die heute eingetroffene Nummer des »New
Beob.« weiß noch zu melden , daß sich das
Stadtamt telegraphisch mit dem Gesuch an den
Minister derCommunicationengewandh
die der Kaufmannschaft und der ganzen städtischen
Bevölkerung durch die projectirte Abänderung des
Fahrplans der Baltischen Eisenbahn drohende Ca-
lamität abwenden zu wollen.

— Am Mittwoch sind die Sitzungen des rit-
terschastlich en Ausschusses geschlossen
worden.

St. Petersburg 5. September. »Ein ei-
s ernes Fenster« betitelt sich ein Feuilleton in
den »Mosk. Wed.«, dessen Verfasser seit 10 Jah-
ren in Wladiwostok lebt. Ein Japaner
Jto hat nämlich einen Leitfaden zum Selbstuntew
richt im Russifchen für Japaner verfaßt und darin
die Bemerkung gemacht, daß die Sibirische
Eisenbahn, die nicht nur Rußland, sondern
ganz Europa mit dem» Stillen Ocean verbinden
und am GoldenenHorn abfchließen wird,
ein ,,eisernes Fenster« eröffnet, durch das
sich die Japaner, Asien und seine Reichthümer
näher ansehen müßten. Der Correspondent der
,,Mosk. Wed.« meint nun, Wladiwostok ver-
diene die japanische Bezeichnung eines eisernen
Fensters nicht. Denn es habe in den letzten
Jahren nur wenig Fortschritte gemacht, während
in derselben Zeit die Japaner es verstanden
hätten, zwei Todespforten aufzurichten: die
eine in der Meerenge von Formosa, die andere
auf der Linie Fusan-L·susima-Nagasaki. Jm
Falle ,,kriegerischer Mißverständnisse« könne eine
Verbindung Wladiwostoks mit dem europäischen
Rußland zu Wasser unterbrochen werden: weder
ein russisches Handelsfahrzeug noch ein Kriegs-
schiff werde diese doppelten Schranken passiren
können. Und sollte es ihm doch gelingen, sich
dem scharfen Auge des Feindes zu entziehen, so
müßte es schließlich zu Grunde gehen —-— aus
Mangel an HeizmateriaL Auf dem ganzen, lan-
gen Seewege besitze Rußland keine einzige eigene
Kohlenstatiom obschon der Erwerb einer solchen
wenig Mühe und Anlagekosten erforden würde.
Doch das sei noch nicht Alles: Wladiwostok selbst
habe keine Steinkohlem obschon die Lager von
Sutscham Sachaliu und an der Olga-Bai Ueber-
flnß an diesem Material haben. Bräche über
Nacht ein Krieg mit Japan aus, so müßte die
russische Escadre ruhig auf der Rhede von Wla-
diwostok liegen bleiben. Sogar, in der jetzigen
Friedenszeit ziehen es die privaten Dampfer nnd
die der freiwilligen Flotte vor, sich in Moga oder
in Nagasaki mit Kohlen zu versorgen. . . Die
Nachbarem die Erbauer der Pforten zu einem
,,vorzeitigen Tode«, seien auf Alles eifrig bedacht:
zu der Menge bereits bestehender Docks hätten
sie noch neuezerbaut und zum größten sei in die-
sem Jahr der Grund gelegt und im nächsten
Jahr werde es fertig sein. Freilich, in Wladi-
wostok ist gleichfalls der Bau eines Docks been-
det, aber es sei nicht möglich, eine Landenge zu
durchstechen, da die aus Libau übersandten
Bagger-Maschinen so verbraucht und veraltet
seien, daß nach Meinung der Ingenieure die
Baggerarbeiten allein mehr als 2 Jahre bean-
spruchen würden. Dann noch ein Beispiel: Naga-
saki hat eine wunderschöneWasserleitung, die 360,000
Dollars gekostet hat, außerdem gäbe es dort eine
Menge vonBergströmen und schönenBrunnemaber in
Wladiwostok ist nichts Derartiges. Vor vier Jahren
wurde allerdings auch hier über den» Bau einer
Wasserleitung debattirh Pläne undKostenanschläge
wurden zusammengestellt —·—— die natürlich in die

Millionen gingen -— aber bis jetzt müsse man
sich an schlechtem Brunnenwasser genügen lassen .

SVUst habt! sich Wladiwostok in den letzten zehn
Jahren allerdings um das Zweifache vergrößert
und eine Menge prächtiger Bauten aufgeführt.
Die Zahl und die Stärke der Befestigungen
machten es uneinnehmbar. Der Handel hat an
Umfang bedeutend zugenommen: so ist die Ein-
fuhr Von Petersburg und Qdessa nach Wladi-
wostok von 5,600,0,00 Rbl. im J. 1887 auf 47
Millionen Rbl. Werth im J. 1898 gestiegen.
Ein noch deutlicheres Bild gewähren aber Daten
über den auswärtigen Handel, in dem
Hamburg eine große Rolle spielt. Der deutsche
Jmport ist 272 mal größer, als der russische.
Ueberhaupt haben in den Seestädten des Amur-
Gebiets Ausländer den Handel an sich gerissen
und jetzt dringen sie noch beständig weiter ins
Innere des Landes vor. — Dann weist
der Autor aus eine gewissermaßen anormale
Erscheinung hin, aus-die Verschreibung von E i s e n -

bahnarbeitern aus Japan neben etwa
Zehntausend aus China und auf das gleichzeitige
Gejammer über den Mangel an Arbeit sfür die
verabschiedeten Soldaten und Matrosen und die
Tausende von Ansiedlern. Jst das aber auch
richtigs fragt der Autor, der zehn« Jahre in
Wladiwostok lebt, zweifelnd. Oder verstehen diese
Leute nicht zu arbeiten, außer nur mit dem
traditionellen Hakenpflugs Der Eorrespondent ist
der Meinung, daß nur deshalb Ausländer, nicht
aber die russischen Arbeiter Beschäftigung finden,
weil. den größten Theil des hierher gekommenen
russischen Elements der Auswurf der Gesellschaft
bilde,- Taugenichtsq die zur Arbeit unfähig sind.
,,Wirklich tüchtige russische Arbeiter, körperlich
tüchtige und verständige, giebt es hier gar nicht.«
— »Wenn es sich wirklich, so verhält — sagen
die ,,St. Pet. Wed.«, denen wir dieses Referat
entnommen haben —- -was ist dann daran so
wunderbar, daß man gezwungen ist, sich Arbeiter
aus China, Japan oder Korea zu verschreiben s«

Moskau. . Die Duma beschloß um die Ge-
nehmigung nachzusuchem Plkproeentige Obli-
gationen für die Summe von 1,450,000
Rbl. zu emittiren, behufs Ausführung von
Kasernenbauten für die« 1. Grenadier-
Artillerie-Brigade und« das Don-Kosakenregi-
ment Nr. 1. — Gras Orlow-Dawydow hat für
die Waisen der aus dem EhodynskkFelde verun-
glückten Personen 6000 Rbl. gespendet.

Kaina. Am Mittwoch erfolgte hier die Ein-
weihung und Erösfnung des neuen Gebäudes des
Veterinärinstituts

Usun-Ada. Auf dem Wege nach Tschardshui
traf hier, der ,,Russ. Tel.-Ag.« zufolge, die unter»
der Führung des. Generallieutenants A.
Gluchowsloi stehende spExpedition zur Erfor- ;
schung des Amu-Darja und zur Prüfung
des Planes seiner Ableitung durch sein altes
Bett zum Kaspi-See ein. Der Hafen wird auf-
gehoben und nach Krassnowodsk übergesührtk Die
Gebäude werden abgebrochen und «üb.ergeführt.

Blagowescijtfchenst Der Minister der
Wegecommunicationen tras am 30. Au-
gust auf dem Dampfer ,,Amur« ein und reiste
Tags darauf weiter. .

Yulitisriger Gage-beitritt.
Den s. (1S.) September

Die dentsklprnssischen Handelsbeziehungenx
Zu derDiscussion über« die Frage: »Soll-

krieg in Sicht?« bringt die ,,Köln. Z.« einen
augenscheinlich officiösen Artikel, der wie folgt
lautet: «

,,Durch deutsche und russische Zeitungen sind
in den letzten Tagen Berichte aus Petersburg ge-
gangen, in denen lebhafte Klage über die Er-
schwerungen geführt wird, welche in Deutschland

jstzthin der Einfuhr rnssischen Getreides
Und xltfkfkfchen Viehs u. s. f. angeblich;sbe-
reitet werden. Russischerseits werde in diesen
Maßregeln eine ,,arge« Verletzung des H and els-
vertrages erblickt, die nothwendiger Weise zu
Gegenmaßregeln Rußlands führen müsse. Wir
wollen einmal hier zusammenstellety was Deutsch-
land seit Abschluß des Handelsvertrages auf die-
sem Gebiete gethan hat. Das ist seht wenig.
Es sind einige Transitlager geschlossen worden,
lange nicht alle; im Gegentheil, alle für Rußland
wichtigeren sind aufrechterhalten worden, worauf
wir gleich zurückkommen werden. Ferner ist aus
Rücksicht auf die Gesundheit des Viehstandes in
diesem Jahre die Einfuhr frischen Schweineflei-
sches (uicht von Schmalz l) verboten worden, au-
ßerdem ist die Ziffer für Einfuhr von lebenden
Schweinen nach gewissen Schlachthäusern Ober-
schlesiens herabgesetzt worden. Das ist Alles.
Sämmtliche übrigen Maßregeln, die in den er-
wähnten Briefen aufgeführt werden, reichen aus
der Zeit vor dem russischen Handelsvertrage her.
Die einschlägigen Vorschriften waren bei dem
Vertragsabschluß »in Deutschland geltendes Recht
und sind »durch den Vertrag nicht berührt worden.
So stammt, um nur eine dieser Verordnungen
herauszugreifen, diejenige, wonach allein Deutsch-
land zur Einfuhr gelangenden Pferde, Wiederkäuer
und Schweine auf ihren Gesundheitszustand ge-
gen bestimmte Gebühren —-· einheitlich 3 Mk. an
allen Grenzen für· Pferde — untersucht werden
sollen, bereits aus dem März 1893. Jn wiefern
diese sämmtlich insgesammt vor dem deutsch-russi-
schen Handelsvertrag ergangenen Vorschriften eine
Vertragsverletzung enthalten sollensjjist nicht abzu-
sehen; etwas Derartiges könnte doch nur von den
beiden in diesem Jahre erlassenen Maßnahmen
gegen die Einfuhr von Schweinefleisch &c. gesagt
werden, und diese beiden Maßregeln waren erfor-
verlieh, um den deutschen Bestand an Borsteuvieh
gegen die erhöhte Seuchengefahr sicherzustellem
Der deutsch-russische Handelsvertrag giebt aber
den beiden vertragschließenden Theilen in Art. 5
ausdrücklich. das Recht, Berbotsmaßregeln hinsicht-
lich der Einfuhr zu ergreifen, wenn solche »aus
Rücksichten auf die Gesundheit u. s. w.«g der Ve-
terinärpolizei zerforderlich erscheinen. « Es kann
also von einer ,,unerwarteten« Anwendung der
Vertragsbestimmungen oder davon, daß jene. bei-L
den Anordnungen »dem Geiste des Vertrags«

swidersprächem keine Rede sein. Wir wiederholen,
jene beiden Vorschriften gegen die Einfuhr von-
Schweinen, bezw. Schweinefleisch sind die beiden
einzig e n Maßnahmen, welche die deutschen Be-
hörden thatsächlich seit dem Jahre 1894 auf die-
sem Gebiete ergriffen haben; was sonst noch in
jenen Correspondenzen erwähnt wird, sind ent-
weder, wie nachgewiesen, zeitlich weiter zurücklie-
gende Vorschriften, oder es sind Befürchtungen,
die, wie z. B. das Einfuhrgebot für russische
Gänse, lediglich agrarische Wünfche darstellen, wie
sie in deutschen Blättern dieser Richtung mannig-
fach seit langer Zeit zum Ausdruck gelangen. Für
derartige Preßäußerungen wird niemand ernstlich
die deutschen Behörden verantwortlich machen
wollen; am allerwenigsten aber wird man aus
solchen Preßstimmen auf etwanige Absichten der»
deutschen Regierung schließen dürfen.

Was nun die Schließung gewisser Transit»-
lager für Getreide anlangt, so hat die
russische Landwirthschaft nicht den geringsten
Grund, sich hierüber beschwert zu fühlen. Tran-
sitlager sollen »der Durchfuhr fremden Ge-
tresides dienen und diese erleichtern. Von den-
jenigen Transitlagern in Deutschland, welche wirk-
lich bisher nachweislich diese Aufgabe verfolgt
haben, ist kein einziges aufgehoben worden, ge-
schlossen sind vielmehr lediglich diejenigen 45 La-
ger, welche seit ihrer Genehmigung entweder gar
nicht oder nur in ganz geringen Mengen Getreide
in das Ausland weiter befördert haben. »Aber

auch, selbst die Scheintransitlager find zur Zeit noch
nicht« fäiirmtliclzjkausgehoben worden- die betheilig-
ten Behörden( sind» in dieser Angelegenheit mit
der größten Rücksicht vorgegangen, und das Er-
gebnis; ist dem entsprechend gewesen, daß überall
da» wo ein solches Lager wirklich als Mittel für
die Durchfiihrung ausländischen Getreides bestan-
den hat, dasselbe belassen worden ist. So be-
stehen nach wie vor weiter nicht nur die 74 Tran-
sitlager in den Ostseestädten Danzig, Königsberg,
Pillau und Memel, sondern auch in anderen
Städten, in Breslau, Altona, Köln, Frankfurt
a. M., Düsseldorf, Ludwigshafem München, Lin-
dau, Mannheim, Friedrichshafem Konstanz, Liibecx
und Straßburg sind die daselbst genehmigten
Transitlager in Thätigkeit geblieben. Es ist also
gar nicht abzusehen, in wiefern diese Maßregel
der russischen Landwirthschaft irgendwelche Schä-
digung bereitet haben sollte.

Die russische Landwirthschaft hat,
wie wir zum Schluß feststellen wollen·, überhaupt
kEkUCU GtUUd, mit dem Handelsvertrckg und sei-
neu— Ergebnissen unzufrieden zu sein, vielmehr
sollte sie denkbar sein für vie Verweile, die sie
aus demselben gezogen hat. Russifche Zeitungen
lieben es neuerdings, die Sache so darzustellen,
als ob der Handelsvertrag lediglich Deutschland
ungeheuren Gewinn gebracht habe, während Nuß-
land auf dem deutschen Abfatzgebiete noch nicht
einmal seinefrühere Stellung wiedererlangt habe.
So brachte die ,,Nowoje Wremja« dieser
Tage einen Artikel übe-r die Ergebnisse des deutsch-
russischen Handelsvertrages, welcher nachweisen
soll, daß im Jahre 1895 der Werth der deut-
schen Ausfuhr nach Nußland dem der
russischen Einfuhr zu uns ,,sast gleich« sei.
Dabei wird für 1896 die Aussicht eröffnet, daß sich die
Bilanz zuGunstenDeutschlands gestalten würde.Das
heißt denn doch die Wahrheit auf den Kopf stel-
len, wie wir an der Hand der deutschen amtlichen
Statistik kurz nachweisen wollen. Es betrug-der
Werth der russischen Ausfuhr nach Deutschland
(ohne Baarfendungens in den Jahren 1890 523
Millionen Mark, 1891 579 Millionen Mark,
1892 382 Millionen Mark, 1893 352 Millionen
Mark, 1894 439 Millionen Mark, 1895 568
Millionen Mark; dagegen der Werth der deutschen
Einfuhr nach Rußland 1890 184 Millionen Mark,
1891 145 Millionen Mark, 1892 130 Millionen
Mark, 1893 136 Millionen Mark, 1894 171
Millionen Mark, 1895 208 Millionen Mark. Wie
kann man diesen Zahlen gegenüber davonreden wol-
len, daß Deutschland den weitaus größeren Vortheil
aus dem Handelsvertrage ziehe, wie jener Artikel
der· ,,Nowoje Wremja« seinen Lesern einzureden
versucht? Thatsächlich beträgt der Werth de-r
deutschen Einfuhr nach Rußland noch
immer bei weitem nicht die Hälfte des
Werthes der russischen Einfuhr nach Deutschland,
die in der Zeit von 1880 bis 1890 um stark aufs
Doppelte gestiegen ist. Das sollte sich die russi-
sche Landwirthschast vor Augen halten. Deutsch-
land ist bei weitem der Hauptabnehmer für russi-
sche Erzeugnisse; aber Rufzland ist keineswegs der
wichtigste Markt für die deutsche Ausfuhn Aber
beide Wirthschaftsgebiete haben ein lebhaftes Jn-
teresse an einander; sie sind durch die lange Grenz-
linie auf einander angewiesen und müssen daher
den größten Werth auf die Unterhaltung guter
wirthschaftlicher Beziehungen legen. Diese zu
pflegen, nicht sie zu stören, ist die Aufgabe, die
beiden Reichsgebieten jetzt gestellt ist, und daran
möchten »wir die Schreiber jener eingangs erwähn-
ten Berichte ernstlich gewohnen.

« Ueber die Anarrljiften-Verhaftungen,
welche »in Rotterdam, Antwerpen, Boulogne und
Glasgow stattgefunden haben und bedeutendes
Aufsehen erregen, bringen die ausländischen Blät-
ter u. A. folgende Mittheilungen:

Am Sonnabend wurden zwei vors Wochen aus

erwähnt in seinen Werken niemals den Tal-at,
obgleich seiner Zeit die Bevölkerung sich in den Ta-
bakläden versammelte, wo in der neuen Kunst des
Rauchens Unterricht ertheilt wurde, und obgleich
die vornehme Jugend sogar »auf ihren Plätzen
oben auf der Bühne des Theaters Tabak tauchte.

Literarisches
Die soeben ansgegebene Nr. 15 der ,,Rig a-

schen Industrie-Zeitung« hat folgenden
Inhalt: Ueber Bergban und Hüttenwesen in
Rußland im Jahre 1892; Referat von M. Ph.
v. Hallen (Fortsetzung). —— Technischer Verein:
Protokoll Nr. 1096 (künstliche Düngemittelx —

Technische Mittheilungem Elektrisch betriebene
Baggermaschinez Beleuchtung der Pariser Pferde-
hahnwagen durch Acetylengasz Gasmotoren für
Eisenbahnbetriebz elektrotechnisches Laboratorium
der Karlsruher technischen Hochschulez Rohrverbim
dungen für Erdöl-Leitungen. — Industrie und Ge-
werbe: Niclelstahh der Baustosf der Zukunft; neue
Maschine zur Herstellung von Linoleummosaikaus gekörnter Deckmassez zur HolzkenntnißzHyalochromiez neuer Asphaltbetonz in Rußland
nachgefuchte Patente (Fortsetzung). —- Kleinere
MTUDETIUUSEUT felbstkhäkkges Linealz Millionen-
lampez Herstellung von Leuchtfarbex vorzüglicher
Kleister; Werth der allgemeinen Bildung; zur
Darstellung de! Weivgeistlackez Fichten und Kie-
fern palifanderartig III» Pvlktenz Europas Schul-
denlast. —— Wasserstande bei Riga und usi-
Dwinst

Avoiph Will-wart, Jda Bose-Eh,
Paul Heyse — 3 geseierte Namen — sind m
dem ersten Heste des neuen (1E3«) JCHVSCUSOV DE!

rühmlichst bekannten Halbmonatsschrift ,,V.om
Fels zum Meer« vertreten, jeder mit einer
Gabe, die der Eigenart des Dichters am schön-
sten gerecht wird. Wilbrandks Roman »Hilde-
gard Mahlmann« ist ein dramatisch beweg-
tes Bild unserer Zeit, das Ringen der Niederen
nach geistiger Freiheit darstellend und die man-
nigsaltig verschlungenen Fäden der Handlung um
das Geschick einer zur Volksdichterin heranreifen-
den Bäuerin gruppireud, Jda Boy-Ed schil-
dert in ihrem Roman ,,Eine reine Seele«
die Entwickelung eines eigenartigen Mädchenchæ
rakters inmitten eines interessanten modernen Ge-
sellschastskreises, und Paul Hehs e’s Novelle
»Ein Mädchenschicksal« ist mit jenem fein-
finnigen Verständnis; für das Seelenleben der
Frau geschrieben, das alle Arbeiten des »Meisters
der Novelle« auszeichnet Jm Verein mit diesem
glänzenden literarischen Inhalt bietet der illuftras
tive Schmuck des Heftes eine vollgiltige Bestäti-
gung des Anspruches der allbekannten Zeitschrift,
die vornehmste und tonangebende Erscheinung un-
ter den Unterhaltungsblättern »zu sein. Jm far-
bigen Aquarelldruck steht sie unuberttofsen da, wie
dies nicht weniger. als ein Dutzend Vollbilder zei-
gen, von denen die ,,Spanische Tänzerin«
von A. H. Schram, die prächtigen »FEUster-
studien« von Aug. Mandlich mit ·Gedichtenvon Jsolde Kurz, das »Neapolitan1fche See-
bad« von Olleroy Was, »Jn still2r·Bu»cht«« von
J. R. Wehle und die farbigen Ekjelbilder an
Farbenpracht und Feinheit der Ausfuhrung alles
bisher Gebotene in den Schatten stellen. Neben
verschiedenen Aufsätzen im Hauptblatt bietet der
,,S amml er« eine Anzahl von Zeitbilderm die,
wie das Portraitdersdiesjährigen Bahreuther Be-
rühmtheit, Ellen Gulbranson, die Plauderei über
Dar-es-Salaam, die Schilderung des Seebebens

an der Küste von Nord-Japan re. vollstes Interesse
beanspruchen. «

Die besten Romane der berühmten ame-
rikanischen Romanschriftstellerin A. K. Green
sind neuerdings in einer Gesammtausgabe bei
Robert Lutz in Stuttgart erschienen, woraufFreunde einer interessanten CriminabLiteratur auf-
merksam gemacht seien. Die Sammlung umfaßt
sieben sauber ausgestattete Bände zu dem ge-
ringen Preis von 10» Mark. Die deutsche
Uebersetzung ist vorzüglich.

« einigt-Mk«
Eine unterseeische Sehildwachr.

Aus Toulon wird gemeldet: Das active Mittel-
meer-Geschwader hat in der Jana-Bucht interessante
Versuche mit einem neuen Apparat angestellt, dem
man den Namen ,,unterseeische Schildwache«
beigelegt hat. Diesen Versuchen wohnte eine
Specialcommsission unter dem Vorsitze des Cahi-
täns Fort mit dem Srhiffslientenant Serres, Ad-
jutanten des Admirals Gervais- bei» De! Apparat,
der von dem Torpedoboote ,,Sarrazin« remorqnirt
wurde, vermochte zwei automatische Torpedos, die
vorher versenkt worden waren, zur Exploston zubringen. Angesichts dieser Ergebnisse wird die
Annahme der unterseeischen Schildwache die in
Kriegszeiten große Vortheile zur. Reinigung des
Meeresgrundes von feindlichen Torpedos bietet,
dem Marineminister dringend empfohlen werden.

—— Jm Reiche der Bettler. Japanische
Blätter berichten über eine Bettlergemeinde, die
in einem Walde in der Provinz Shinanuo ihren
Wohnsitz hat. Sie besteht schon seit 40 Jahre«
und zählt gegen 300 Mitglieder, darunter auch

viele Frauen und Kinder. An· der Spitze steht
ein ,,König«, ein Mann über 60 Jahre, der fast
mit unumschränkter Gewalt ,,regiert,« aber sich
nicht etwa von feinen Unterthanen ernähren läßt,
sondern gleich ihnen tagsüber betteln geht. Bei
warmem Wetter schlafen. die Bettler einsach im
Freien, nur im Winter oder wenn es regnet er-
richten fie Abends Zelte aus dickem O elp apier.
Am Morgen wird das Lager abgebrochen. Alles
wird in Kisten und Kasten vervackt und jede Spur
ihres Aufenthaltes vertilgt. Darauf vertheilen sie
sich in die umliegenden Dörfer und gehen ,,auf
den Bettel,« um am Abend wieder im Walde
zusammenzukommen, gemeinfchaftlich ihr Mahl zu
kochen, zu essen, zu fchwatzery zu fingen, zU triv-
ken u. f. w« Dabei wissen sie — dies ist eines
der wichtigsten Gefetze ihres ,,Königs« — die
Spuren ihres jedesmaligen Nacbtquartiers so
geschickt zu verwischen, daß bis vor wenigen Jahren
selbst die Einwohner der umliegenden Dörfer keine
Ahnung von dem Dasein dieses Bettlerstaates,
so zu sagen in ihrer eigenen Mitte, hatten. Uebrigens
sollen die Bettler, obgleich viele von ihnen ehema-
lige Spieler, Diebe und dergleichen find, sich jetzt
wenigstens in den Dörferm wo sie als Bettler
bekannt find, aller Diebstähle und sonstigen Gefetz-
widrigkeiten enthalten. Wenn sich ein neuer
Ankömmling zur Aufnahme meldet, muß er zuerst
dem ,,König« feine Lebensgefchichte erzählen, worauf
dieser über seine Zulassuug entscheidet. Ebenso steht
ihm auch das .,Recht zu, ungeeignete Mitglieder
auszustoßem Streitigkeiten zu entfcheidem Strafen
zu verhängen. Niemand würde gegen den Aus-
spruch des ,,Könias« zu murren wagen. Seine
Autoritöt schreibt sich daher, daß er der Gründer
dieses Staates ist, indem er zuerst seinen Aufenthalt
in diesemWalde nahm, worauf sich nach Und
nach immer mehr Anhänger bei ihm- einsanden.

Als Curiofum verdient noch erwähnt zu werden,
daß die Bettler sich sogar den Luxus eines heißen
Rades, dieses dem Japaner unentbehrlichen Ge-
nusses, zu verschsiffen wissen, und zwar dient ihnen
auch hierzu wieder jenes Oelpapiey das überhaupt
in ihrem Zigeunerhaushalt eine große Rolle spielt.
Sie machen eine fünf Fuß tiefe Grube und kleiden
die Wände sorgfältig mit Oelpavier aus. Darauf
füllen sie die Grube mit Wasser und werfen so
viele Steine, die fie vorher in einem Feuer neben
der Grube erhitzt haben, hinein, bis das Bad die
gewünschte Temperatur erreicht hat. »

—— Was ist ein Op ernhut? Dertkrteg
gegen Damenhüte im Theater, der fchon
feit Jahrzehnten währt und bald hier, bald dort
mit fchwankendem Glücke aufgenommen wird, wüthet
augenblicklich in L o u i si a n a. Wie dem »W18Uet
Fremdenblatt« aus New-Orleans gefchtkebetl WIND-
hat die Staatslegislatur von Louisiana TM Mo«
nat Juli nach langen Debatten em G Efctz ge-
schaffen, welches den Damen das Trag-Even
Hüten während der Theatervorstellungen verbietet.
Einem Bewunderer des zarten GsschlechtT dstkt
Seuqtpk Femjetz gelang es, it! de! Lcgjslcltllt c!-
nen Zufatz durchzubringezy des Inhalts, daß von
diesem Vexhpjg »Opernhute« ausgenommen seien.
Nu« egkstand sie Frage: Was ist ein Opern-
hut Opera-Essig?- Weder die Gesetzbücher noch
die Ngchschlagewerke kennen einen solchen, niemand
kam; eine genaue Definition dieser Hüte liefern,
phschpn jede Modedame in Amerika sie genau
kennt und für ihr Leben« gern befitzt Als man
die Modistinnen über die Opernhiite befragte,
antworteten sie, dieselben können ebenso groß wie
Mühlensteinexsfeine Deshalb wird von der Ma-
jorität des gesetzgebenden Körpers beantragt, im
nächsten Jahre den obigen Zusatz betreffs der
,,Opernhüte« wieder zu streichen.
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Amerika angekommen« irische Ferner, welche sich
in Berchem bei Antw erpen Wohnung GORDIU-
men, von englischen Deteetivs, untersiützt dUkch
belgische Polizei, in ihrem Versteck ausgesucht,
aber nicht vorgefunden. Wvhl Abs! fand Mut!

allerhand handgreifliche Beweise für die Verbreche-
kische Thätigkeii de: Gesuchteir Diese wurden
day« i» d» Nacht vom Sonnabend zum Sonn-
tag in einem Hotel zu Rotterdam, wo sie
sich ahnungslos zur Ruhe begeben hatten, über-
rascht und festgenommen. Einer derselben heißt
Wallace und ist identisch mit dem bekannten
Kearneh, dem Führer der Bande, welche im
Jahre 1883 die Gasanstalt von Glasgow in die
Luft sprengte Auch in Rotterdam wurden Spreng-
werkzeuge bei den Beiden vorgefunden. Ob sich
unter dem Namen Hahnes, den sich de! Andere
Fenier beilegt, ebenfalls eine Petskltllkchkeit ande-
ren Namens verbirgt, schekUt Uvch Ukchk festgsstsllk
zu fein. Am Sonnabend gelang sodann in
Glasgow eine dritte und am Sonnabend früh
4 Uhr in Boulogne eine vierte Festnahme
hervorragender Fenier oder Anarchisten. Jn
Boulogne war es der lange verfolgte Fenier P.
J. Tynan, bekannt unter dem Verschwbrernw
men ,,Nr. 1«, der Hauptfchuldige bei der Er-
mordung Lord Frederik Eavendish’s und Mr.
Burke’s 1882 im Phünixpark von Dublin,
so daß also an dem Hauptactor in jenem blu-
tigen Drama der fchändliche Doppelmord doch
noch seine Sühne finden wird. Jm letzten Mo-
nat war Tynan ans dem sichern Amerika nach
Europa zurückgekehrt. Er landete in Genua.
Von da aus begab er sich nach Paris, wo er
unerkannt einige Tage verweilte. Er beging die
Unvorfichtigkeiy mit den Pariser Feniern zu ver-
kehren. Er ging in Europa unter dem Namen
George Gurdon. Am Freitag Abend reiste et
von Paris nach Bonlogne, wo er seine fenischen
Ansichten offen aussprach. Von der Zeit an, wo
er seinen Fuß auf französischen Boden setzte, war
er von der Polizei beobachtet worden. Am Sonn-
tag früh um 4 Uhr erbrachen franzbsische Polizei-
commissare, begleitet von einem Scotland Ward-
Detective, das Zimmer Tynams im Hotel Felle-
stone. Der Detective hielt ihm einen geladenen
Revolver vor. Die Verhaftnng erfolgte ohne Wis-
derstand. Thnan giebt feine Jdentität zu. Er
hat viel Geld bei sich. Auch wurden viele bela-
stende Schriftstücle in feinem Besitz gefunden.

Jn Paris hatte Tynan hauptfächlich mit ei-
nem Fenier Bell verkehrt. Es heißt, er habe
beabsichtigt, zugleich mit diesem nach England zu
gehen, habe aber im letzten Augenblick doch den
Muth verloren. Bell führte die Reife aus und
wurde in Glasgow unter der Anklage, in eine
Dynamitverschwörung verwickelt zu sein, festge-
nommen. Auch bei der Verhaftung Belks wur-
den wichtige auf Thnan bezughabende Documente
gefunden. Bell, der am 8. September n. St. in
Glasgow ankam, wurde übrigens nicht sofort ver-
haftet, sondern nur überwacht, weil man fürchtete,
daß Dynan anfgescheucht und entwischen würde.
Bell verweigert jede Auskunft über seine Persön-
lichkeit. Er ist mittlerer Größe, wie ein Gentle-
man gekleidet und hat sehr zurückgezogen gelebt.
Seit seiner Verhaftnng ist er überreizh so daß
der Arzt ihn ausgesucht hat. Man fand bei ihm
drei- bis vierhundert Pfund und einen amerika-
nischen Creditbrief.

Aus der zwischen Bell und Tynan geführten
Eorrespondenz geht hervor, daß Thnan Bell ver-
schiedentlich aufforderte, nach Boulogne zu kom-
men. Bell weigerte sich. Ein anderes Telegramm
forderte Bell auf, sofort nach Boulogne abznrei-sen, worauf Bell erwiderte, er sei zu krank. In
der dritten Meldung wird Bell von Tynan an-
gewiesen, keine schlechten Materialien zu kaufen
nnd vor Allem nicht mit solchen zu reisen. Thnan
verließ vor sechs oder sieben Wochen Newport,
um angeblich nach Brasilien zu gehen und die
Erbschaft eines dort verstorbenen Bruders einzu-
eassirem Auch Kearnh verließ vor einem Monat
Newport, angeblich um für Brvan in den mittle-
ren und südatlantischen Staaten Propaganda zu
machen.

Nähere Anfklärungeu über diese auffallende
Bewegung im fenifchen Lager bleiben erst noch
abzuwarten; aus London ist zunächst nur ange-
deutet worden, daß es sich um eine fenische Expe-
dition nach England und zwar mit dem Zwecke,
dort durch Attentate Schrecken zu verbreiten, ge-
handelt habe.

Um jeden Zweifel an der Schuld des Cari-
täns Dreyfus endgiltig zu beseitigen, bringt
in Paris der ,,Eclair« eine angeblich authentische
Darstellung der Umstände, unter welchen die
Entdeckung des Dreysussschen Hochverraths er-
folgte. Er zählt die Lisie der angeblich von
Dteyfus an Deutschland verkausten militärischen
Documente auf und schildert die Verhastnng des
Hochverrätherd Anfang 1894, so erzählt der
»Gelair"- EtfUhr das Pariser Kriegsministerium
durch seine Agenten, daß Deutschland von den
Abänderungen der französischen Mobilisirnngs-
nnd Concentrirungspläne für den Krieggfall
Kenntniß besitze Jm September fiel dann der
französischen Behörde ein von dem Pariser deut-
schen Militärattachå an seinen italienischen Colle-
gen abgesandtes chiffirtes Schreiben in die
Hände» DieBehörde ließ idus Schreiben photo-
graphiren und an seine ursprüngliche Adresse
weiterbesbrdern Mit Hilfe des Schlüsselz den
die französiscbe Militärbehisrdexbesitzh gelang die

Entzifferung des chiffrirten Briefes. Darin kam
folgender Passus vor: ,,Dieses Rindvieh von
Dreyfus wird in feinen Forderungen immer zu-
dringlicher.« Der Verdacht lenkte sich jetzt auf
den Capitän Drehfus, der der Reihe nach in
allen vier Generalstabsbureaus gearbeitet hatte.
Dreyfus wurde überwacht und die Agenten ent-
deckten, daß er mit einer im Spionagedienst des
dsukfchen Generalstabs stchenden Person geheime
Beziehungen unterhalte. Darauf wurde seine
Verhaftung verfiigt — Zu diesen ,,Enthüllungen«
lesen wir in deutschen Blättern: ,,Temps und
,,Debats« übernehmen die Darstellung des ,,Eclair«,
von der man daher auch in Deutschland Act
nehmen muß. Bekanntlich hat seiner Zeit schon
das deutfche Amtsblatt erklärt, daß Hauptmann
Drehfus niemals mit den deutschen
Mtlitärbehörden in irgend welcher Ver-
bindung gestanden hat. Die Beschuldigungen
gegen Drehfus besitzen daher auch, so wenig
dieser auch unser Mann ist, viel Unklares.«

Obgleich der Besuch Ihrer Majestäten des
Kaisers und der Kaiserin von Rußland in
England ein durchaus privater ist, wird doch Ge-
legenheit geboten werden, sich eine Vorstellung
von der britischen Seemacht zu machen. Wenn
das Kaiserpaar in Leith landet, wird laut Lon-
doner Meldungen das gesammte Canal-Geschwa-
der es aus seinen Feuerschlünden begrüßen. Kurz
vorher wird sich das Geschwader in den Downs
versammeln und von dort aus nach Leith segeln.

Der Bericht der Parlamentscommission zur
Prüfung der finanziellen Beziehungen
zwischen Großbritannien und Jrland ist in Form
eines Blaubuches veröffentlicht worden. Die Com-
mission spricht sich dahin aus, daß Großbritannien
und Jrland zweicwirthschastlich gesonderte und
ungleichartig entwickelte Gebiete seien, die man,
ohne ungerecht zu sein, nicht dem gleichen Steuer-
druck unterwerfen dürfe. Die Unionsacte habe
Jrland eine Last auferlegt, der es nicht gewachsen
sei. Die Steigerung der Steuerlast der Jren
zwischen den Jahren 1853 und 1860 werde durch
die damals bestehenden Verhältnisse nicht gerecht-
fertigt. Was Großbritannien verhältnißmäßig
leicht trage, erscheine für Jrland weitaus zu schwer.
Die Steuereinnahme Jrlands betrage etwa ein
Elftel derjenigen Großbritanniens, Jrlands Steuer-
kraft könne jedoch nur auf etwa ein Zwanzigstel
der großbritannischen taxirt werden. Jn Pfund,
Schillings und Pence ausgedrückt, heißt dieses,
daß Jrland jährlich 2,500,000 Pfd. St. zu viel
zahlt. Es fragt sich nun, welche Schritte die Re-
gierung in der Sache thun wird. Als sich das
Geschrei erhob, daß das flache Land in England
zu hoch besteuert sei, säumte die Regierung nicht,
Maßregeln zur Abhilfe zu treffen; vielleicht
sucht sie sich das Zutrauen der Jren dadurch zu«
gewinnen, daß sie auch ihnen nun sobald als
möglich eine Erleichterung gewährt. An der Zu-
sicherung heilsamer wirthschaftlicher Reformen für
Jrland an Stelle der nicht nur zwecklosety son-
dern auch gefährlichen Home-Rule hat es das univ-
nistische Cabinet in seinem Programm ja nicht
fehlen lassen. s

Jn Italien weiß man noch immer nicht, ob
man gezwungen sein wird, im Herbst den Feld-
zug gegen König Menelik wieder auszuneh-
men. Der ,,Esercifo Jtaliano« bespricht die L a g e
in Erhthräa und bestätigt dabei, daß General
Baldissera die Jdee eines Offensivkrieges von der
Hand weise. Für die Eventualität eines De-
fensivkrieges erkläre Baldissera die Verwendung.
von zwei Armee-Eorps in der Effectivstärke von
70,000 Mann für unabweisbar. Aber, fährt der
,,Esercito« fort, in Anbetracht, daß dies das be-
stehende System der Mobilmacbung fiir den Fall
europäischer Verwickelungeu umstoßen und Italien
zu einem. Appendix von Erythräa bis zum Friedens-
schlnß machen würde, sei die Regierung damit be-
schäftigt, die Opportunität zu erwägen, die Gren-
zen der Colonie in befcheidenerem Maßstab zu
ziehen, in der Absicht, jede Ursache zu einem Con-
flict und in Folge dessen zu weiteren Ausgaben
auszuschließen. Der ,,Esercito« sagt zum Schluß,
die thatsächlichen Nachrichten über die Friedens-
Verhandlungen seien erfreulich und berechtigten zu
der Annahme, daß Italiens Ehre und Würde ge-
wahrt blieben. — Ein Tnriner Blatt veröffent-
licht ferner eine Unterredung mit eingeweihten
Politikern, wonach Menelik die ErhthrämColonie
durch Vermittelung Rußlands auf das
Dreieck Massauah-Asmara-Keren beschränken will.
Die italienische Regierung scheine dagegen nicht
abgeneigt.

Lokal-i.
Sitzung der Stadtv erordneten-Ver-

f a m ml u n g
· vom 5. September 1896.

Web-Mk! U« Genehmigung des Heu. stellixVotizeimeisteksJ
Nach Verlesung nnd Unterzeichnung des Pro-

tocolles der letzten Sitznng vom 6. Juni d. J.
verlas das der Versammlung präsidikeude Stadt-
haupy Dr. W. v. Post, vor Eintritt i» die Ta-
gesordnung eine Mitthetlung des Herrn Livländk
fchen Gouverneurs folgenden Inhalts: Se. Mai·
der Kaiser hat auf den allerunterthänigsten Be-
richt des Herrn Ministers des Jnnern über den Aus-
druck der treuunterthänigsten Gefühle und die
Glückwünfche aller Städt; des Gouv. Livland an-
läßlieix des bpchfrendigen kErejgnisses der Hlgz
Krönung Ihre: Kaki? Majestäten Aller-
gnädjgst Höchsteigenhändig zu· perrneszrken geruht;
»Wir-dankt: herzlich« » « «.

Nachdem die Versammlung diese Mittheilung-
sich von den Sitzen erhebend, angehört hatte, ge-
dachte das Stadthaupt des Hinscheidens der Stadt-
verordneten Georg F isch e rund P. B es n o sso w
und theilte mit, daß an ihre Stelle die Stadt-
verordnetewEandidaten K. Rosenthal und A. Tha-
lesch einrücken Die Versammlung ehrte das An-
denken der Hingeschiedenen durch Erheben von den
Sitzen —- Ferner berichtete das Stadthaupt über
den im Juni erfolgten ersten Besuch des Herrn
Livländischen Gouverneurs in unserer Stodt, der
seinen Dank für die gastfrenndliche Aufnahme aus-
gesprochen.

Der erste Punct der Tagesordnung betraf
denRecheiischaftsbericht der Gas-An-
st alt pro 1895J96 und das Budget derselben
pro 1896X97. Es wurde beschlossen, den Bericht
der Revisions-Eoknmissiou zu übergeben und das
Budget pro 1896 97 zu bestätigen.

Betreffs des zweiten Punctes, des Rescriptes
des Herrn Livländischen Gouverneurs über die
Einführung einer. Steuer auf Velocipede
und automatische Equipagen wurde be-
schlossen: dem Herrn Gouverneur vorzustellen, daß
die StV.-Vers. es fiir wünschenswerth erachtet, daß
den städtischenEommunalverwaltungen auf demWege
der Gesetzgebung das Recht der Festsetzung einer
Steuer auf Velocipede und automatische Equipagen
gewährt werde. Hier am Ort sind gegenwärtig
insgesammt 278 Nummern ausgegeben, so daß
die Steuer bei einem Höchsibetrage von 2 RbL
pro Velociped 500—600 RbL jährlich ergeben
würde. Automatische Equipagen, deren es hier
gegenwärtig keine giebt, könnten mit einer
Steuer bis zu 10 Rbl. belegt werden. Von
der Steuer wären zu befreien alle Personen, die
Velocipede oder automatische Equipagen bei
Erfüllung ihrer Obliegenheiten im Staats-
oder Eommunaldienst benutzen Die Steuer
hätte unmittelbar in die Stadtcasse zu fließen
und nur bei Vorstellung der Ouittung über Erle-
gung der Steuern wären vonder Polizei die
vorgeschriebenen Nummern auszufolgen Als Ter-
min der Einzahlung wäre der 1. April festzusetzenz
falls die Zahlung nicht zum Termin erfolgt,

Beste als Strafe der doppelte Betrag zu er-
e en. -

Bezüglich eines Rescripts des Herrn Livländiis
schen Gouverneurs betreffs Organisation einer
Verwaltung für das Eapital der ehe-
maligen Schenkerei-Easse, sowie be-
treffs Ausarbeitung von R e g eln für die A us-
reichung vonUnterstützungen aus dieser
Easse an die Wittwen und Waisen der Bürger
Großer und Kleiner Gilde wurde beschlossem die
Ausarbeitung eines Entwurfs in dieser Frage
einer besonderen Commission zu übertragen, zu
deren Gliedern die Stadtverordneten Bokownew,
Frehmnth Laakmanm Fischer, Sturm, Bahrs und
Mickwitz gewählt wurden.

Ein Schreiben der Livländischen Gouv-Re-
gierung betreffs des Gesuches des Herrn P.
Bahrs, ihm die Anlage einer Seifen-
siederei an der Ecke der»Fischer- und Salz-
Straße zu gestatten, wurde dahin erledigt, daß
die betreffende Anlage unter folgenden Bedingun-
gen gestattet wurde: von dem Gesuchsteller ist
eine Bescheinigung competenter Experten der Gouv.-
Regierung darüber vorzustellen, daß die zur Ver-
wendung gelangenden Maschinen und Vorricbtun-
gen jede Möglichkeit ausschließem daß die Luft
verdorben oder der Boden verunreinigt wird, und
daß der Gesuchsteller sich verpflichtet, auf Forde-
rung der Stadtverwaltung das Etablissement zu
schließen, falls sich erweist, daß die Luft verdor-
ben oder der Boden verunreinigt wird.

Von den übrigen Puncten der Tagesordnung
wurde ein Gesuch des Herrn H. G. Müller
betreffs Herabsetzung des Miethzinses
für das von ihm gemiethete Local im Rath-
ha us e abschlägig beschieden, desgleichen das Ge-
such der Wittwe Schönwerh den Keller des Ho-
tels Bellevue,- sowie das Gesuch des J. Tönnisom
den zweiten Stock seines Hauses ein der Helm-
Straße Nr. 26 auch nach dem 1. Januar 1897
als Tracteur zu vermiethen. Bewilligt wurde
das Gesuch des G. Stahlberm ihm die Erbffnung
eines Hotels mit einem Buffet im Hause Nr. 17
am Großen Markt zu gestatten, und die Gesuche
des Ado Petersell und des Hans Kaup, ihnen die
Erbffnung einer Tracteuranstalt mitBerkauf gei-
stiger Getränte im Hause Nr. 10 an der Marien-
hofsehen Straße, resp. im Hause Nr; 56 in der
Ame-Straße, zu gestatten.

Die letzten Punkte der Tagesordnung betrafen
verschiedene Wahlen: Zu Eandidaten aus der
Zahl der Gewerbetreibenden in die hiesige Steuer-
behörde wurden· die Stadtverordneten Frisch-
muth- und Hermann nnd zum Gliede der
Baucommission der Stadtverordnete Hermann-
sohn gewählt. Die Wahl eines Gliedes in das
Comite zur Verwaltung der Schenkung des weil.
P; Schamajew wurde aufgeschoben. ——r.

Die Nachforschungen nach dem Verbleib des
seit vorgeftern vermißten Professors Dr. L. Men-
dels f ohn haben bisher keine Resultate ergeben.
Es ist zu befürchten, daß der Verfchwnndene fich
entfernt hat, um feinem Leben ein Ende zu fetzen,
worauf die hinterlaffenen Briefe hindenten. Die
Annahme scheint nicht unbegründet, daß Professor
Mendelsfohn schon feit längerer Zeit sich in ei-
nem krankhaften Zustand befunden hat.

Ju der gestrigen Sitzung der Delega-
tion der Cri·mi».nal-Abtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts hatten zuerst
zwei Marktdiebin neu, die 40-jährige Kad-
dingsche Bäuerin Marie W. und die 28-jährige
Nevoldsche Bäuerin Marie R» sich wegen Taschen-
diebstahls zu verantworten. Die Angeklagten
hatten auf dem Fischmarkt einem Dienstmädchen
den Geldbeutel aus der Tasche gezogen, waren
aber dabei beobachtet und sofort ergriffen worden.
Die Marie W. hatte den Beutel entwendet und
sofort der Marie R. übergeben. Auf der Poli-
zei hatte man den Geldbeutel bei keiner von ih-
nen gefunden. Später hatte die Marie R. den
fortgeworfenen Geldbeutel aufgesuchh dabei er-
griff sie aber der Mann der Marie W. und
brachte sie mit Hilfe eines Gorodowois zum zweiten
Mal auf die Hauptwachk Beide Angeklagten
wurden schuldig gesprochen und die schon vorbe-
strafte Marie W. zum Verlust aller besonderen
Standesrechte und zu 1 Jahr Gefängniß, die

Jxerirlie R. aber zu 1i Monat Gefängniß verur-
- t. . O?

Der David E» der schweren LIMITED«
verletzung angefchuldigy hatte feiner Stief-
mutter durch einer; mit einer Zaunstakete beige-
btachteU Schlctg den Arm gebrochen. Der Ange-
klagte leugnete seine Schuld, wurde aber vom Ge-
richt zu 4 Monaten Gefängniß und zur Zahlung
von 21 RbL verurtheilt.

Der 16-jährige Nemsusthofsche Bauer Ednard
A. hatte den Schreibtisch seines Wirths e r b r o ch en
nnd daraus 35 Rbl. und 30 Kop. gestohlen. Der
Angeklagte war feiner Schuld geständig und wurde
zu z Monaten und 20 Tagen Gefängniß verur-
tei .hAllen Angeklagten wurde die Wohlthat des
Allergnädigsten Manisestes zu Theil.

Jn den in der DinstagsNummer wiedergege-
benen Artikel über das neue Statut der Liv-
ländischen Adeligen Güter-Credit-
Societät hatten fich einige Druckfehler
eingeschlichen, die hier nachträglich zurechtgestellt
seien. Statt des Wortes »Gesinde« war auf der
zweiten Spalte das Wort ,,Gemeinde« in dem
nxehrfach vorkommenden Passus ,,Beleihung von
Gütern und Gesinden« gesetzt worden. Ferner ist
zu lesen: ,,Beim Rechenschaftsbericht sind die
Daten über Areal, Schätzung etc. nach Kreisen
(nicht Preisen) geordnet, vorzustellen« An einer
anderen Stelle in der dritten Spalte, war sodann,
statt ,,zuständiges« Gericht, ,,ständiges« Gericht,
gesetzt.

Jn der Nacht auf Mittwoch wurden in der
Ullilaschen Gemeinde im Otti-Gesinde ein Pferdsammt Wagen und Anspann und im Koth-Ge-
sinde ein Pferd mit Wagen gestohlen. Jn der
darauffolgenden Nacht wurde aus z dem Warrol-
schen Beigut Aette ein schwarzer Wallach und
ein Arbeitswagen auf eisernen Achsen gestohlen.

Das Eisenbahn-Departement hat, den ,,St.
Pet. Wed.« zufolge, angeordnet, daß in den Zü-
gen, die von der Grenze oder zur Grenze gehen,
unter den Beamten immer eine Person vorhan-
den sein muß, die wenigstens eine der ver-
breiteteren fremden Sprachen beherrscht

Gebt-Mitte.
Johann Georg Gustav Kieseritzktk Pro-

fessor der Mathematik am baltischen Polytechni-
kam, -s- im 67. Jahre am 31. August zu Riga.

Georg Matthiessen, s 31. August zu St.
Petersburg. ,

Carl Bruno Reishofh -s- 31. August zu
Moskau. ·

Oskar Eduard Martin fohn, -s- 31. August
zu St. Petersburg.

Frk Helene Kraus e, ·:- 26. August zu Rei-
en a .ch

August Otto Ballod, s:- 1. September zu
St. Petersbnrg

Frau Julie Bosse, geb. v. Zachrissom -s- 1.
September zu St. Petersburg.

Frl. Rosalie v. Schiemanm i· zu Riga.
Alwin Max William Kes ber, -1- 31. August

zu Riga.
Frl. Emma Jänicke, i— 31. August zu

Libau. -

Gustav Hohn, i« 22. August zu Ems.
Felix Paris, Kind, -s— 4. September.

Gelegrantme r
der Rufs-kleben Fekegjeapöewxlgentrrr

Warfcham Donnerstag, 5. September. Die
Spinnerei von Letta und Tnmmer in Lodz
brannte nieder.

Nishui-Nowgorod, Donnerstag, 5. Septem-
ber. Die Publication der Prämiirungen findet
nächsten Sonntag im Concertsaale der Ausstellung
um 2 Uhr Nachmittags statt.

Konstantinopeh Donnerstag, 17. (5.) Septem-
ber. Am Dinstag brach in Pera, Galata und
Stambul aus geringfügiger Ursache eine Panik
aus. Durch die vernünftige Haltung derPolizei und
des Militärs wurde die Ordnung schnell wieder
hergestellt.

Der Officier, der mit dem russischen General
die Dardanellen besichtigte, war der
russische Militär-Agent in Athen, Oberst
Kalninzder russische General berichtete dem
SultanüberdenZustandsderBefestigun-
gen und ihre Mängel.

Rom, Donnerstag, 17. (5.) September. Die
»Jtalia« schreibt, daß alle Gerüchte über die Ab-
sichten Italiens, seine Besitzungen in Afrika auf-
zugeben und die Forderungen Meneliks anzu-
nehmen, eine Erfindung seien. — Rudini ent-
wickelte vor dem Parlament sein Programm und
sagte, daß dieses Programm auf der Idee, einen
ehrenvollen Frieden abzufchließem basirt sei. Zu
Menelik sei Nerazzini gesandt, mit dem Auftrage,
die Friedensverhandlnngen wieder anzuknüpfen und
die Mittheilung von der bevorstehenden Abdele-
girung des Generals Walessa als Bevollmächtig-
ten des Königs zu überbringen.

Odessa, Freitag, 6. September. Gestern fand
die Grundsteinlegung des Gebäudes der medicini-
schen Facultät auf dem Platze bei der Universität
statt. "

London, Donnerstag, 18. (6.) September.
Die ,,Times« veröffentlicht ein Schreiben von
Charles Dilke, das die Antwort auf eine Anfrage
eines Correspondenten enthält, was England sei-
ne: Meinung Uach bezüglich de! Türkei thut! solle.
Dilke weist auf die Schwäche der englischen
Flotte hin und legt eine gewaltsame Forcirung
der Dardanellen durch die englischen Flottte würde
natürlich einen allgemeinen Krieg entsesselth WVzU
England nicht vorbereitet sei. Ein gewaltsames
Vorgehen irgendwo anders als« in Kvnstantinopel
könnte leicht dazu führen, daß die Türkei unter
die Mächte in einer Weise vertheilt würde, bei

welcher England nicbts gewinnen, aber viel ver-
lieren könnte.

Kopenhagety Donnerstag, 17. (5.) Septbr.
Die Kaiserliche Yacht ,,Standard« kehrte von ih-
rer Probefahrt in der Nordsee zurück und brachte
18 Mann von der Besatzung des bei Lindesnaes
gesunkenen norwegischen Dampfers ,,Corisande
Angoulåme« mit. — Ein prächtiges Wetter be-
günsiigte die Parade, die das Manöver abschloß.
Die ausländischen Osficiere wurden mit den Ru-
fen ,,Vive la« Russie L« begrüßt.

Die Abreise der russischen Majestäten
nach England soll am Sonntag nach dem Gottes-
dienst in der hiesigen russischen Kirche und einem
Frühstück aus der Kaiserlichen Yacht erfolgen. Die
Prinzessin von Wales reist Montag auf der Yacht
,,Osborne« ab.

Zdetterberichi
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 6. September 1896.

» » lstzizspszksslsuykmpkkplxupxniu
Barometer(Meeresniveau) 752«3» 7542 754-9
Thermometer(Centigrade) 1004 7s2 14«4
Wi d "cht. . G schwi -dixbriMetkr proeSecIJt w4 WSWZ WZ

1. Minimum d. Temp. 6-8
2. Maximum » 15«1
3. 30-jährig. Tagesmitteb 9«9
4. Wasserstand des Embacln 23 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 60 am.
S. Niederschlag: 2 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Minimum in Nordwest-Europa, Maximum in
Südtvest-Rußland. Temperatur unter dem Mittel.

Lebensmittel-Zwist!
auf dem Markte am s. September 1896.

Warme Milch . .
. . ». . . . pr. Stof 5-—6 Kop.

Kalte Milch . .
. . . . . . « Z—4 »Käse-Milch . . . . . . . . .

»
8-·1o »Süßer Schmand . . . . .

.
. - » l6-20 »Saurer Schtnand . . .

. . . . » 28-—30 »

Tischbutter . . . .
.

.
. . . pr.Pf. 26-28 »

Küchenbutter . . . . . . . . « 20—23 «Jnländischer Käse, I. Sorte . .
. « 25 «

« s, II· If « I « s! «Eier . . . . .
.

. . . .pr.Paar 3 «

Grobes Roggenbrod .
. . . . . ne. Pf. 2 »Feines » . .

.
. . .

»
3—-4 »Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 »

Weißbrod . . . . . . . . . » 4 »Rindfleisch l. Sorte . . . . . . » 10—11 «

» 2. » . . . . .
- » 8—9 »Bouillonfleisch . . . . . . . » 5-6 »Gebacktes Fleisch . .

. . . . . ,, 8—9 »

Frisches Schweinejleisch . . . . . « 10—12 »

Jn ganzen Schweinen . . .
. . » 7V,--97, «gesackzenes Schwemefleisch . . . . »

10—12 »

e «, . . . . ,
—Gsräucherter Schinken .

. . .
. J, 16——20

Schaffleisch . . . . . . . . . » s--9 »

Kalbfleisch I. Sorte . . . . . . » 10—-12 »

« » . . . . . . « »

Gesclsiachtete Hülsiter
»

.
.

pr- Pciar 80-100
»

»

junge Huhnet . . »
--

»Lebende Huhner · · . . . . . » ·35——60 »

» junge Hühner . . . . » -—

»Geschlachtte Gänse . . . . . pr. Stück -—

»Birkhühner . . . . . . . . . » 180-—200 »

FeldhühnCr - s e - ·
- - · o » «Narvasche Neunaugen . . . . . I0 Stück 30 »Rigasche Neunaugen . . . .

. . I0· Stück —-

,,Gesalzene Rebse . . . . . . . » 15—20 ,,

Geräucherte Rebse . . . . . 10 , 36-40 »Revalsche Killos . . . . . . pnBurke 25—40 »
.

«, » . . . . · .pr.Blechdose 60——65 »Kartoffeln . . . .

. . . . pr. Loof 40-—-60 »

Koh1... . ....pr.100zeopf -—

»Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 4—5 »Eingemachte Gurken . . . . .
. pr. 100 St. 100 »Frische Gurken . . .

. . . . »
—-

»SchnittkohL . . .
. . . . . pr. Kopf 2 »Strickbeeren . . . . .

. . . Stof 8 »

Aepfel . . . . . . . . pr. Loof 100-—-300 »

Pflaumen» . . . . . . . . pr. Stof —

»

Gerstengrutzq bessere Sorte . . . Stof 10 »

,, niedere » . . . » 6 »

Perlgraupen . . . . .
. . . « 13 »

Graupen . . . . .
«

. .
.

» 8 »

Buchweizengrütze . . .
.

, . . » 9 »Erbsen . . . . . . . . . . « 6-8 »

» in Schoten . . . . . . »
—-

»

» ..........pr.Lof —,,

Bohnen . . . .
. . .

. . . pr.Stof ö
»Frische Bohnen in Schoten pr. I00 —-

»Noggenmehl .
. . . . . . .pr.Lof150—190 »

WeczeaareyL . . . . . . . .
—-

»

haser . . . . . . . . . . . !10——140 »

Markt-H olzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken I. Sorte V« strich. lang pr Faden 400-—420 Kop.

« 2s « « « « » « 350«·370 «

« Z« « « » « « »
—

»

Ellcrn I« » » » « » » «

» Z« « « « » » » 230'·24o «

» Z« « « « « « «
— »'

TTUUCU l« « « « « « « 260—28o »

Gizh 20 Aksfchinrilanäs » » « 220—24o
«

ra en - - —-

,, 1. Sorte IX« Acsch. lang J, ,J 23o—25o J!
« Z«

«
« « » » « 210"·220 «

Fichtckl « » « » »
"·

«

Gssdrtetpclonrfe
der beiden hiesigen Bauten

vom 6. September 1896.
Bett-ins. Käuh

Sol» Livländ. Pfandbriefe . . 10114 10014Sol» Esilänix -
. . 102«-· 10174

W» Livt Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102«-. tot-z,
Hof» Chartower Agrar-Pfdbr. . Wilh 10014
5".-«, Peterslx Stadt-ON. . . 10214 lot-J«
403 Staatskente .

. . .
. Ist« Ist-»

41-,"-» Adels-Agrar-Pfandbr. . lot-J, 10014
PVW Metall Bod.-Ctd.-Pfdbr. 15615 Ist-V,

Berliner Börse, 17. (5.)Sept. 1896.
100 Abt. pr. Cassa . .

. . . . . 217 Amt. 50 Pf
Ioo Not. zu. nttimo .

. . . . 217 Nur. 75 Pf·
100 NbL sit. Ultimo nächsten Monat« 217 Amt. 75 Pf«

Tendenz: sit il.

se: u· tax« »was-strich:
Cssckchasselilatt Ztsncsattiescs

, s II«
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«« ;
«« «

« « . -. - , . Vom U. ;sepi. o. hören diesregelmässigen Fahr—-
.-

·«

« · »· · ·.··»-··. · . · , ·

««

· is( »-:;-7 del· Dsmpkst »Ur-tin« und ,,Nicvls·i« Mk und wird
i. G· h. d · · EIN-Bat) ·»IXz:J«s»-.»,·,sz3»·· von Mittwoch, den 11. septbiu o., beginnend jeden s. ·SLYTCVU FUUTYCTFC «· ·" · Tag ein Dampfer naeh Kosa und retonr expedikt

S sa « Primawhltstahledlatlvew · werden. Abkahrt von nie- nsn 2 Uns« Nachmittags. - - Ig ·» «· Abtei-ist von liess 7 Illu- Ilukqens. Geh-s. Ist-nein. »——

geb. Duhmbergz «; « In Angelegenheiten der
- - . — · . « · ·.

· «

.
- -

—Usetieibeikuliten ltmclek und Geschwister. k « ESICIIISIlszssssssassklsszsäzssisllhsikII» SJIZYSEZFZZ, ÄUSSWHUVBV Zur Bezahlung
.·

Z« Sspks Gar! Fkederkiag · emailljrte Jabiliiumsqfetons und Fakbeabiiticlek mit veksebiedes der Rechnungen« etc«
-

. - . » . . .- «. - neu Ali-reichen empfiehlt . H wchstunde- u . «» . « « - - - ; « · Alexander-Dir. 2. Jouvelier Jolsstusos Kollt P
Essen-»Es« s« «« s· l nur liiiiiwocltslcautsoliulpsteinpel —

« ·
«—
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Zllnscr Comptoir und die Erpkditiun
find an den Wochentagen von 8 Uhr Mot-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

Inhalt.
Jus-nd: Vom S. livländischen Amte-Tage zu en-

den (Schlusz). Von der NisbnisNvwgoroder Ausstellung
Reue-I: Russische Sprache. Mitten: Shiro-de. St.
P e te r«- u rgx Zu den Wahlen in Bulgarien Tages-
chronit stecken« Bahnwesen Nishni.s Inter-
essante Episodk Finn land- Nationale Parteien.

Pvtttisrher Tagesberichh
sprang. Neues« Post. Telegrammr.

Coursbericht
Immer-u- Vor sünsundzwanzig Jahren. Man—-

nigsaltigen c

Irrtums.
Vom 8. Livländischen Amte-Tage ·

in Wenden N.
(Srhluß).

Aus sämmtlichen wohl durchdachten und fleißig
ausgearbeiteten Vorträgen seien für einen größeren
Leserkreis nur zwei hervorgehoben Zunächst Dr.
Behr’s ,,Aphorismen über die Be«
handlung GeisteskrankerQ Aus diesem
Vortrage geht hervor, daß Wehr, der in der letzten
Zeit wegen Uebersüllung der Anstalten für Geistes-
kranie häufig in die Lage gekommen ist, solche
Kranke zu Hause zu behandeln, zur Ueberzeugung
gelangt ist, daß gewisse Formen derartiger Er-
krankungen zu Hause günstiger beeinflußt werden
als in der Anstalt. Namentlich gehören hierher
die Aufregungszustände mancher acut Erkranktey
die seiner Ansicht nach nicht in allen Fällen der

Jrrenanstalten noch nicht zahlreich genug sind,
um nur den kleineren Theil der Geisteskranken
aufzunehmen, wäre für die Schulung des er-
forderlichen Wartepersonals Sorge zu tragen.

Der Aerzte-Tag beschloß in Anerkennung der
Wichtigkeit der Frage einer Commis sion den
Auftrag zu ertheilen, einen Modus zur Ausbil-
dung eines solchen Wartepersonals ausfindig zu
machen.

Sehr interessant auch für den Nichtmediciner
war der Vortrag Dr. Dahlfeld ’s über die
Arbeitsfähigkeit der "Einä·ugigen.
Die an und für sich die Arbeitsfähigkeit kaum
beeinflusfende Eiuäugigkeit veranlaßt manche Ein-
äugige, auf das Mitleid der zMitmenschen zu
reeurriren und sich Unterstützungen auszuwirkem
Dieses Bestreben ist weniger berechtigt durch die
thatsächliche Verminderung der Arbeitsfähigkeit-
als vielmehr dadurch, daß der Einäugige in
höherem Maße dem vollen Verluste des Sehver-
mögens ausgesetzt ist, als ein Mensch mit 2 ge-
sunden Augen, wie nicht minder durch das sehr
verbreitete Vorurtheil der Arbeitgeber, daß die
Leistungsfähigkeit der Einäugigen eine praktisch
fühlbar herabgesetzte sei. Eine statistische Enquste
Dahlfeld’s in Riga brachte ihn zur Ueberzeugung,
daß der durchschnittlich geringere Lohn, den die
Eiuäugigen beziehen, durch diese Umstände und
durch Gründe bedingt sei, welchenichts mit der
Einäugigkeit zu thun haben. Als Curiosum
wurden praktisch nicht verwerthbare Bestrebungen
einiger Gelehrter angeführt, den Grund der Ver-
minderung der Arbeitsfähigkeit Einäugiger theo-
retisch durch sehr complicirte mathematische For-
meln auszudrückem Selbst das Urtheil über die
Tiefendimensionsen und die Wahrnehmung der
körperlichen Formen der Gegenstände wird durch
die Einäugigkeit kaum beeinträchtigt.

Nachdem das hauptsächlichste Demonstrations-
object des diesjährigen Aerzte-Tages, das neue
Wendensche Leprosorium, in seiner Bedeutung-»s-
aussührlich erörtert und der vorgestellten Kranken
Präparate und Abbildungen Erwähnung gethan
worden ist, darf die Collection medicinischer Jn-
sirumente, mit welchen, wie auch früher, Herr Voll-
mer den Aerzte-Tag beschickt hatte, nicht unberück-
sichtigt bleiben, um so mehr als sie beweist, daß
mit den Fortschritten der Medicin, die ein zielbe-
wußteres und kühneres Vorgehen der Aerzte be-
dingen, das Armentarium des Arztes sich verein-
facht. Man bekam in der Collection manche
Dinge zu Gesicht, wie z. B. die ärztlichen Taschen-

bestecke und die verschiedenen Justrumente zu sub-
cutaner und parenchymatösen Jnjectionem welche
lebhaft an das Ei des Eolumbus erinnern und
nur durch den Fortschritt der Technik in der ein-
fachen Durchführung complicirter Probleme mög-
lich sind.

Die Beziehungen des 8. Livländischen Aerzte-
Tages nach außen betrafen, abgesehen von der Ab-
delegirung des Präses nach St. Petersburg zum
Svphilis-Eongreß und der Begriißung durch die
rnit ihm verschwisterte hiesige Gesellschaft prakti-
scher Aerzte, wie nicht minder seiner Beziehungen
zur Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra in
Liv- und Estland, auch noch die Aufsorderungdes
bacteriologischen Laboratoriums in St. Petersburg
zu einer Spende für die Errichtung eines Denk-
mals zu Ehren Pasteur’s und die Einladung an
die livländischen Aerzte zu dem im nächsten Jahre
zu Moskau tagenden internationlen ärztlichen Con-
gresse, der außerdem sich die von Dr. Truhart ge-
lieferte Geschichte der livländischen Aerzte-Tage er-
beten hatte. Auch an Telegrammen fehlte es nicht-
welche den Arzte-Tag aus der Ferne begrüßten.
Diesen regen Beziehungen zur Außenwelt entspra-
chen die Toaste bei Gelegenheit des »ersten Sou-
pers. Es ist nur zu begreiflich, daß durch diesel-
ben auch vielfach die gastfreie Stadt Wenden und
ihre liebenswürdigen Vertreter gefeiert wurden, die
sich mehr als ein mal den Dank der Arme-Tage
zu erwerben gewußt haben. Die Zeit zu solcher Be·-
thätigung der Dankespslicht »der Gäste müßte ge-
funden werden, obgleich die sachliche Arbeit, wie
auch auf den früheren. Amte-Tagen, die Aufmerk-
samkeit für die Vorträge meist länger in Anspruch
nahm, als es im Programm vorhergesehen ·wor-
den war, so daß manche Fragen- der Gesch·äftsord-
nung und der ärztlichen Standesinteressen unbe-
rührt bleiben mußten oder nur siüchtig gestreift
werden konnten, wie z. B. die in der Tagespresse
im Laufe des verflossenen Jahres heftig umstrittene
Frage des ,,Selbstbestimmungsrechtes der Frau«.
»So konnte auch die am Schlusse des Aerzte-Ta-
ges durch Dr. Christiani wieder angeregte,
complicirte Hebammen-Frage. nicht zu eingehender
Debatte, sondern nur Verweisung derselben an
eine Commisfiou führen.

Mit Dankgefühl im Herzen gegenüber den Ver-
anstaltern und Arbeitern des diesjährigen Aerzte-
Tages votirte die Versammlung einen besonderen
Dank dem bisherigen Secretär Dr. S o k o l o w s kh.
Für das laufende Jahr sind zum Vorstande ge-
wählt worden: Präses Dr. H. Truharh Secretäre

Behr und Vierhusf und Cassaführer Kopf-e, welcb’
Letztererim Namen der StadtPernau und der daselbst
thätigen Aerzte um den Beschluß bat, den 9. fiv-
ländischen Amte-Tag im Jahre 1897 in Per -

n a u abzuhalten. Dieser Aufforderung wurde Folge
geleistet und die nähere Feststellung der Zeit des -

Aerzte-Tages nach kurzer Debatte über die zweck-
mäßigsten Tage dem Vorstande anheimgestellt.

Von der Nifhni-Nowgorodcr Ausstellnng. X.
(Von unserem Special-Errich-cndentenJ

Die Zahl der privaten Expouenten
aus Sibirien erreicht kaum 100 und mehr
als die Hälfte von ihnen entfällt auf das Gouv.
Tomsk Das Meiste in dieser Abtheilung ist,
ebenso wie in der central-asiatischen und der nor-
discheu, von der Admiuistration herbeige-
schafft worden, und zwar nicht ohne Auswahl,
sondern nach einem gewissen lehrenden System
und mit Rücksicht auf Vollständigkeit Dadurch
ist die Ausstellung einem vorzüglichen Museum
ähnlich geworden und stellenweise etwas allzu
alademisch gerathen. Nicht allein das profane «
Publicum, sondern auch der gebildete Laie und
selbst der gelehrte Specialist können hier noch
rechtviel hinzulernem Jn dieser Beziehung sind--
besonders tverthvoll die Special-Kataloge der ein--
zelnen Abtheilungem die man für 15—20 Kop. «

kaufen kann. Außerdem ist für schriftliche und
mündliche Erklärung der Exponate so gut gesorgt
worden, daß man dort wirklich Sibirien kennen
lernen kann, wenn man nur die Zeit hat, Alles»
durchzulesen und anzuhören. Alles selbst nur "

anzusehen, erfordert viel Zeit und man ist
zufrieden, wenn man an einem Tage mit einer
Abtheilung fertig wird, ohne allzu sehr zu ermüden.
Da findet man z. B. orographische und geologi-
sche Specialkarten der einzelnen Gebiete im großen
Maßstab, Karten aus dem Gebiete der physika-
lischen Geographih illustrirte Beschreibungen
über alle Zweige der Landwirthschast und über
das Alltags- und Feiertags-Leben der Eingebornen :-

und der Eingewanderteiy Materialien zum Stu- .
dium der oekonomischen Zustände des Volkes, der
Ausnutzung des Bodens, der Viehzucht, des Gar-
tenbaues, der Cultur allerlei Gewächse und deren
Verwerthung, kurzum Alles, was sich durch Zah-
len ausdrücken läßt. Doch diese Zahlentabellen
sind gleichsam nur als Belege und zum Nach-
schlagen ausgestellt für den, der ernstliche Studien
betreiben will. Für einen oberflächlichen Ueber-

Jsolirung und Unterbringung in eine Anstalt be-
dürfen. Solche Kranke bedürfen vor aIlen Din-
gen der Beitr-übe, da ihre Erreguug durch das
Toben gesteigert wird. Jm Bette sollen sie durch
die freundliche Bestimmtheit eines, zweier oder
aber in desperaten Fällen dreier Wärter zurückge-
halten werden. Erwünscht ist es, daß der Arzt
möglichst lange während des Aufregungszustandes
anwesend sei. Eine sorgfältige Pflege im Bett,
namentlich consequente Säuherung »und leichte
Massage durch Streichen mit den Händen-soll
beruhigend auf die Kranken wirken. Nur aus-
nahmsweise foll man zu den in manchen Fällen
unvermeidlichen Zwangsmaßregeln zu greifen
brauchem Die . Aufgabe der Behandlung acuter
Psychosen besteht nicht in der gewaltsamen Ruhig-
stellung des Kranken, sondern in der Sorge da-
für, daß die Erregung ohne Schaden fü-r das
Gehirn ausklinge Der Vortrag gab specielle
Verhaltungsmaßregeln für das Vorgehen bei den
einzelnen Aeußerungen der Erregung, Schreien,
Nahrungsverweigerung re. Bei einer derartigen
häuslichen Behandlung hat Behr oft ein erwünfch-
tes Resultat erzielt und glaubt die Beinerkung
gemacht zu haben, daß der Selbstmordtrieb, der
sich seiner Ansicht nach in Gegenwart einer
zweckmäßigen Umgebung mindert, bei den Kranken
unter diesen Umständen seltener zur Geltung
komme. Die Kranken sollen bei der häuslichen
Behandlung nicht allzu beständig von den Ange-
hörigen umgeben werden. Zur häuslichen Be-
handlung ist übrigens erforderlich, daß die prakti-
schen Aerzte sich genügend für die Behandlung
Geisteskranker vorbereiten und ein geschultes oder
zum mindesten ruhiges und gehorsames Warte-
personal zur Disposition haben. So lange unsere

Zwitter-u.
Vor fiinfundzmanzig Jahren.

Aus einem alten Briefe eines Estonen
über die Feier des 7. September 1871.

D» d.-12. September 1871.
Das Fest ist verflogen, der Jubel hat ein

Ende und erst allmählich gewöhnt man sich an
das alte, im Vergleich zum Jubelfesh so stille Le-
ben. Man war in diesen Tagen so nach atlen
Seiten hin in Anspruch genommen, man mußte
sich der vielen Besorgungen wegen in seiner Zeit
so theilen, daß man zu thun hatte, um sich wieder
auf das Gigeniliche zu concentrirem

Unsere Weiterreise von St. Marien nach Dorpat
war wohl traurig genug, denn wir hatten nicht
nur in einem Strich Regen, sondern der Wind,
der zuletzt gründlich blies, ließ uns erbärmlich
friern, so daß wir herzlich froh waren, am Abend
hier anzukommew Das Banner «) hatte glück-
licher Weise garnicht gelitten, nur war die Stange
total naß. Das that übrigens nichts zur Sache,
denn wir packten Alles gleich aus und trockne-
ten sie.

Am Montag Morgen ging der Dampfer
«DVkPAk« Mtch Pleskau, um unsere Philister aus
St« Petetsbutg und Moskau hierher zu trans-
portirem Am Nachmittag ging ihnen von hier
aus ein reich beflsggtee Boot mit 10 Mann Est-
Iänderm der Musitcapelle und dem Stammschvp-
pen nach Kabbina entgegen, um ste dort im Na-
men des Convents zu bewillkommnem Unterdessen
hatten sich alle bisher eingetroffenen Philister und
wir Bursche beim Landungsplatz mit Fahnen ver-
sorgt, versammelt, um die Ankommenden würdig

«) Ein Gefchenk per Frauen nnd Jungwuen Cstlanvsan vie »Estvnia«.

rede herzlich und vortrefflich antwortete, indem er
die Leistungen der Corporationen besprach und
ans diesem Feste auch auf ein immer fruchtbareres
Weiierbeftehen schloß. Nachdem wir dann vor
der Ruine die Fackeln verbrannt hatten, gingen
wir in die Nuine hinein und fangen dort: »Wir
hatten geharret« und noch andere Lieder;
die Lieder gingen vortrefflich, was bei der
großen Menschenmenge leicht auch nicht der Fall
hätte sein können. Beim Zuge selbst wurde nicht
gefangen, denn das wäre schließlich doch nur ein
Gebrüll geworden, .wie denn auch beim ,,Vivat
acad-ewig, vivant pr0fessores« die Ersten und
Letzten des Zuges um 2 Tacte auseinander
waren. -

Damit schloß der erste Tag und Alles ging
früh, aber ungemein befriedigt nach Hause. Es
war keine einzige Störung oder Unordnung vor-
gekommen, die Philister waren begeistert.

Am folgenden Tage, den 7. September, hat-
ten wir prachtvolles Wetter, so daß wir. voraus-
sichtlich in nichts gestört werden sollten. . .

Zu 9 Uhr war der Festconvent angezeigt.
Rosen, Weiße und ich machten uns mit dem
Banner schon früher auf, stellten es im Festlocal
aus und nun sammelten sich von Alles! Sekten
die Leute. Die Festordner in farbigen Schärpen
führten die alten Herren VFUEM WkEfM jhUSU
Plätze an u. f. w., der Conventstisch war mit
einer riesigen grünen Tuchdscke VShCUg2U- NUM-
leuchter und Lampen brannten im Lokal, dazu
schien die Sonne, kurz es war ein feierlicher Mo-
ment, dessen Bedeutung uns nie aus dem Ge-
dächtnis; schwinden wird. Auf dem Tische im
Saale lagen die alten Comments, die Paukbiuden
und Prptoeolle

Um 9 begann der Conventz es wurde die
Eröffnungsrede, die einen ziemlich vollständigen,
klaren Ueberbliel Tiber den Entwickelungsgang der

Estonia gab, von Budberg gehalten, darauf
die Namen der Ehrenphilister verlesen, zu denen
wir creirt haben: Ullmann, Wiedemanm Willige-
rede, Bau, Schirren und Wange. Darauf folg-
ten die Gratulanten mit ihren resp. Geschenken
und da sprach im Namen der Dorpater Philister
Feldmann und überreichte ein prachtvolles
Corps-Albnm, darauf-im Namen der Petersbur-·
get, Pastor Girgensohm der uns 350 Rbl.
übergab, dem folgte, im Namen der Philister aus:
Estland, Straelborn,. der dem Eonventeine
Summe von 1000 Rbl. einhändigte, von der die
eine Hälfte in die Leihcasse fließen, die andere
für den Commers verbraucht werden sollte. Jm
Auftrage der Moskauer Philister überreichte
schließlich Robert Hasselblatt einen fchönem
schwer-en Pocal, der geziert ist mit dem Wappen
und Wahlspruch der Estonia. "

Darauf übergab Professor Hausmann mit«
einer sehr guten Rede die ,,Materialien zu einer
Gefchichte der Estonia«, wie der Titel der Mappe

-.besagte. Er sprach sehr anerkennend über unsere
Arbeiten und hoffte nur das Eine, daß das Un-
ternehmen doch noch einmal zum Abschluß werde
gebracht werden H. Dann wurden die unterdessen
eingelaufenen Telegramme verlesen.

Das Alles dauerte mit den Antworten, Hochs-
2c. bis 11 Uhr, wo wir uns auf eine halbe-
Stunde entfernten, weil nun die fremden Corpo-
rationen ihre Glückwünfche uns darbringen woll-
ten. Sie erfchienen denn auch, jede Deputation
mit je 2 schbnen Pocalen und herzlichen Reden,
die schkkeßlich ein donnerndes Vivat für die ein-
zelnen Schwestercorporationen hervorriefen.

« Um 12 Uhr endlich ging’s zum Ftühstück
in fchsn geordnetem Festzngy der eröffnet wurde

«) Das ist in der vortrefflichen Geschichte der Estonia
von A. v. O etnet nunmehr geschehen.

zu empfangen. Endlich erschien das Schiff. Die
Sonne brach im Augenblick hervor und herüber
und hinüber brauste es: ,,Stoßt an, Dorpat soll
leben!« Das ganze Vetdecl war mit Esiländern
besetzt, denn an Philistern brachte uns der Dam-
pfer 40 Mann. Alles war mitKränzen geschmückt,
oben am Mast unsere Tricolore, am Steuer, auf
dem Schiff unsere Fahnen.

Und nun dieses Begrüßenl Schon von
weitem jauchzten sich die ,,KerleH« einander zu.
Von Bekannten kamen an: Tannenberg, Girard,
Robert und Qttomar Hasselb«latt, Frei, dann Dr.
Carlberg, Dr. Singen, Dr. Jordan, Hühner, Schu-
bert, Krümmen Paul Kügelgem Freyfeldt re. »

Als alle Mann am Lande waren, gings im
stattiichen Zuge, die Musik voran, 6 Fahnen dar-
nach, zum neuen Conventsquartien Die Füchse
mit den Sachen zum Beschluß, einige auf Leiter-
wagen, aber Alle content. Die Straßen waren
gedrängt voll, denn wir waren unserer eine schwere
Menge mit unseren 90 Philisterm die in den
Tagen hier waren.

»

Für die Festzeit hatten wir durch die Nebens-
WUkVkgkeit des Herrn v. Samson einen prachtvol-
len Saal in seinem Hause erhalten. Es liegt
gleich rechts von der Otiumbrüclq das erste große
Zkegelsteinhans Dort war der untere Saal, eine
Halle, «die bequem 200 Menschen faßt, sehr schön
decorirt worden, über der Thür hing unser Wap-
PM UND M« Mächtige Fahne hinaus und drin
waren Eirhenlränze und hohe Treibhauspslanzen
reich vertreten, so daß das Ganzesich vortrefflich
machtr. Dorthin nun ging der Zug unter Seher-
zen, Musik und mancher heiteren Scene, die sich

«) Ein improvisirter Toast aus jenen Tagen lautete
ungefähr:

»Sei rnir gegrüßt, v Mufenfih
Du altes Rest vol! Luii und Mit:
Die alten Kerls find wieder da
Und rufen freudig Dir Hurrah i«

nicht selten ereignete, wenn Coätanen aus grauer
Zeit sich im Farbendeckel hier wiederfanden

Oben angelangt, wurde alles Angekniipste
bei einem Glase Bier noch eifrig besprochen und
mit voller Kraft was Achtungswerthes consumirt.

Am selben Abend sollte nun noch der F a ck el-
zug stattfinden, zudem wir die fremden Empo-
rationen auch eingeladen hatten. Daher blieben
wir zum Theil· dort, um sie empfangen zu können,
und hatten auch nicht vergeblich gewartet. Um
729 Uhr waren circa 350 Bursche versammelt,
wir mit den Philistern, Füchsen und Fechtbodisten
an Kopszahl auch 170 Mann stark, trugen Lam-
pen, die in den Farben eigens dazu in Petersburg
bestellt worden waren, die Fremden Fackeln, und
so ging? zur Universität.

Der Zug war prachtvoll Jch habe so Etwas
noch nicht gesehen, denn als wir um die Karow-
sche Ecke bogen, waren die Letzten noch bei der
Otiumbriickr. Bei dem Universitäts-Gebäude an-
gelangt, traten die beiden Fahnenträger, der Eine
mit der weißen aoademioru der Andere mit der
seidenen Corpsfahnq in die Mitte vor das Ge-
bäude, vor sie unser erster Chargirter Budberg,
der Zug schob sich weiter bis zur Querstraße und
Alles war lautlos still, als das mächtig gerufene:
,,Vivat, crescatz tloreat alma mater· Dorpatensis
ja aetemumÆ erschallte. Ringsum waren alle
Fenster, aus denen man nur irgend eine Aussicht
hatte, dicht besetzt, ebenso der obere Platz Vvt der
Universität, und dazu die rothe Beleuchtung und
der wirbelnde Rauch von über 300 Fackeln mach-
ten einen imposanten Eindruck.

Durch die Ritter-Straße, über den Markt, Bark-
lay-Platz und durch den Domgraben gingen wir
darauf zum Revier, der auf Budbergv «) An-

HJ De« damaligen Senior! der .Estvnia«, detzeitigen
Herrn Estländischen Ritterschastsharrptmaunx
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blick genügen die vorhandenen Curven und Dia-
gramme, die anschaulicher sind, aber gleichfalls
studirt werden müssen. Wer auch hierfür wenig
Zeit hat, für den sind Gemälde, Photographien
und Modelle vorhanden. Aus azllen Gebieten
Sibiriens sind Modelle der landwirthschaftlichen
Geräthschaften beigebrachh Fischereß und Jagd-
zubehör, Holz- und Bodens-toben, theilweise sogar
Bodenkmalyseiy Proben von Gestein und Sand,
soweit solche für Bergbau Jnteresse haben, Kar-
togramme über geographische Vertheilung der ver-
schiedensten Daten, Proben von landwirtbfchaftzlichen Producten, Sämereiem Photographien von
Menschen, Wohnhäufern, Hausthierem Pferden,
Hornvieh, Federvieh, Schafen, Schweinen aller
Racen u. s. w·, Proben von Wolle, Borsten, Roß-
haar, Fellwerk, sowie deren Verarbeitungem Pelzz
Stoffe, Bürsten, Lederwaarery Teppiche, Eostün1e,
Leinwand, Thonwaarem Producte der Hausw-
dustrie aus Holz, Leder, Metall und Stoffen aus
allen 3 Reichen der Natur. Dazu kommen noch
die ethnographischen Sammlungen der verschie-
densten sibirischen Völkerstämme, als Burjätem
Tungusen, Samojeden, Jurakem Ostjakety Faku-
ten &c. Alle diese Stämme haben ihre Eigen-
thümlichkeitem die durch allerlei Hilfsmittel ver-i
anschaulicht sind. Alles, was zur Nahrung dient,
und Lebensbedürfnisse anderer Art, bis zu musi-
kalischen Instrumenten hinauf, sind hier ausge-
stellt.

Einige Institute und Persönliehkeiten haben
vollständige Collectionen kleinerer Gebiete
ausgestellt Das Museum zu Minussinsk hat un-
gefähr 800 Photographien und Abbildungen von
Gegenständen aus dem Broneealtey von ethno-
graphischen und archäologischen Objekten, Ansich-
ten, Thieren und Pflanzen, und außerdem eine
lange Reihe von Modellen, Proben und« Gegen»
ständen eingesandt. A. A. Dunin-Gorkawitsch hat
eine Sammlung von ostjakischen wirthschaftlichen
Gegenständen ausgestellh die u. A. Arbeiten aus
Gräsern und Nesseln enthalten. Sie umfaßt 104«
Nummern. Aehnliche Collectionen haben A. E.
Motoschin (73 Nummern) und K. Dobrowolskij
(10 Nummern) geliefert. N. A. Warpachowski
hat eine 138 Nummern umfassende und jetzt dem
Ministerium der Landwirthfchaft nnd Reichsdog
mänen gehörende Sammlung beigebracht Sie
ist am Flusse zOb zusammengestellt und bezieht sich
daher hauptsächlich auf Fischzucht Wenn man
erwägt, daß ein europäischer Sammler in einem?
Lande Alles sammelt, was fiir den Europäer Jn-
teresse hat, so ist es natürlich, daß diese Samm-
lungen Vieles bieten, was unsere Aufmerksamkeit
besonders in Anspruch nimmt. Da findet man
Alles, was Von der Wiege bis zum Sarge-im
Leben vorkommt. - I

Sehr viel Jnteresse bringt man den Exvonaten
der Privatleute entgegen, die dem Europäer
mit ihren Erzeugnissen imponiren wollen.
Natürlich muß das etwas Außergewöhnliches sein.
Die Zündhölzchenfabrik von Parschakow weist« mit
Stolz darauf hin, daß sie die einzige in Ost-
Sibirien ist, und doch hatssie nur einen-jährlichen
Umsatz von blos 52,000 Abt. Perewalow hat
die einzig e Porcellan- und« Fayance-Fabrik in
Ost-Sibirien mit — 140,000 RbL Umsatz. Die
Licht- nnd Seisen fabrik von Neumann O
Zeiklin in Jrkutsk verscbreibt ihr Eolophonium
aus dem europäischen Rußland. Die Koffer-
Fabrik von Dektow in Jrkutsk bezieht ihr Eisen-
bleeh aus Moskau. Friseur Glanzspiegel in Kurs-
nojarsk hat Perrücken und Bärte ausgestellt. Kor-
nienko in Tomsh Sattler, hat einen Jahresum-

Wenn man diesibirische Abtheilung gründlich
kennen gelernt hat, so können die übrigen Pavillons
wo Sibirien noch untergebracht wurde, wenig
Neues bieten. Die beiden Pavillons für Gold-
wäs cherei zeigen Goldsandproben und Maschi-
nen. Der Pavillon für die sibirische Eis en b a h n
ist. besonders geschmackvoll eingerichtet. Im ersten
Saal ist ein mächtiger Globns aufgestellt, auf
welchem die Eisenbahnlinie durch« das ganze russi-
sehe Reich bis St. Petersburg und bis Wirballen
eingezeichnet ist. Die Wände sind mit Büsten
von denKaisern Alexander Il1. nnd Nikolai II.
geschmückt und zwischen den beiden Kaiserbüsten

c steht die des Jermat Jm zweiten größeren Saal
- ist eine Weltkakte auf einem riesigen Cylinders mit der Eisenbahnlinie in der Mitte des Saaless aufgestellt, während ringsum Pläne, Zeichnungen
- und photographische Ansichten der von der Eisen-s bahnlinie durchschnittenen Gegenden gruppirt sind.

« Verschiedene Baumaterialien liegen gleichfalls dort
herumzunter ihnen fallen die Baumstämme auf,

. besonders eine Lärchentanne mit einem Durch-messer von fast 3 Ellen.

Ren-il. Auf ein Gesuch des Verwesers des
Rigaer Lehrbezirks hat der Minister der Volks-
aufklärungfszden Revaler Blättern zufolge, seineGenehmigung ertheilt, die Zahl der Unter-
richtsstunden in derrussischen Sprache
in der S. Classe der Realschule fürdas Lehr-jahr 1896X97 um eine Stunde wöchentlich zuerhöhen, wobei die daraus erwachsenden Kostendurch örtliche Mittel zu decken sind. Ebensosind in dem RevalerMüdchewGhmnasiumdie Stunden in der russischen Sprache und

Literatur· um eine . Stunde wöchentlich erhöhtworden, wobei die daraus entstehenden Kostenaus den Specialmitteln des bezeichneten Ghmna-siumszu decken sind.
Ll1iitau. Am Donnerstag um 10 Uhr wurde,

wie man der ,,Düna·.-Z.«»« schreibt, die«Kur-ländische PkedigecgSynodefeiex1icheköff-
net. Nachdem die unter Vorantritt des General-

« superintendenten »in corpore eintretenden Geist-lichen ihre Plätze eingenommen hatten, sang derdurch zahlreiche Mitglieder des gemischten Chors Jdes musikalischen Vereins verstärkte KirchenchorJ
den Schlußchoraus Psalm, 98: ,,Singet dems

« Herrn ein neues Liedfä Dann betrat der Gene-
ralsuperintendent Böttcher den Altar und hieltdie Liturgiertnd eine-längere Ansprache an— Ge-
meinde und ·Synodalen. Die Predigt hielt PastorCzernah über 1. Ev«.· Johannis 5., V. u. 5. Un- Tmittelbar nach dem Schluß des Gottesdienstestrat die Synode zu einer kurzen ersten. Sitzungin der Sacristei zusammen. . - .

St. Pejtersburg 6. September. Der ,,SshnQtetsch.·« verhält sichzum Siege der— Regierungs-
partei bei den bugarischen Gemeinde-

, wahlen sehr skeptisch. »Wir möchten gernH wissen —- sagt er .——«· ob es wohl Beispiele« dafürgiebt, daß in den Balkan-Staaten, besonders aber
in Bulgariery die Negierungspartei jemals, sei es
bei den Gemeindewahlem sei es bei» den Wahlenin die Skupschtszinm in der Minoritätgeblieben ist.«·Das Blatt mißt daher den Wahlberichten gar
keine Bedeutung bei; es versteht freilich, warum
sich das Ministerium Stoilow-Petrow so bemüht,
den ihm sehr passenden Wahlausgang herauszu-streiche·n, »aber« » —— meint es weiter —— wir
sehen nicht ein, weshalb die ,,Russ. Tel.-Ag.«
sich so in· das Zeug legen und an allen Enden
der Welt den zTriumph der bulgarischen Regie-
rung verkünden muß? . .

.«

— Die Mittelschulen werden im klei-
neä Feuilletou der ,,Now. Wr.« einer scharfenKr ik unterzogen. Zunächst werden die Klagen
über die Ueberbürdung der Schüler erneuert, wo-
bei der Verfasser des Artikels auch für eine Be-
schränkung des Unterrichts in den alten Sprachen
eintritt. Er meint, für den Cursus eines Glasst-
schen Gyinnasiums würden zwei Stunden
wöchentlich zum Studium der alten Spra-
chen genügen, wenn mansich durchaus mit dem
Classicismus befassen will. . . . Das Haupt-
übel des heutigen Lehrshstems erblickt aber der
Schreiber —«— in dem fast totalen Mangel an

I guten Lehrkräftem man nehme einen schlech-t ten Lehrer und er wird in fünf Jahren das nichterreichen, was ein guter in zwei Jahren fertig
bringt. Fast alle russischen Lehrer ließen sich inc drei Typen einiheilen: 1) verbissene, nervbseLehrer; die in dem fchlechte Fortschritte machemden Schüler fast einen Feind erblicken, den man
,,wegfangen«, dem man »den Garaus machen«,den man ,,durchplumpsen« lassen müsse, 2) gleich-giltige Lehrer, die Muth gefaßt und sieh von der,,Lehr-Frohne« losgesagt haben, und Z) jovjqleSpaßvögeh die die Elasse in eine undisciplinirte
Bande verwandeln, sich nicht um die Ausbildung
der Schüler kümmern und nur darauf bedachtsind, die Classen der Schnlobrigkeit in hellem Licht
vorzusühreiy wobei sie bewußt oder unbewußtzu täuschenden Handgriffen anspornen, ja nichtselten· selbst eine wenig würdige Täuschung an-
zetteln. »Der Typus eines Lehrers, als einesVerbreiters von Licht und Wahrheit, der
mit wirklichem pädagogischen Talent ausgerü-
stet ist, ein solcher Typus ist so sel-ten, daß er heute nur noch im Traume existirt.«
—- Zu dieser sehr pessimistischen Schilderung wirdder Verfasser veranlaßt, weil er an sich selbst, wie
er erzählt, den Einfluß aller jener Thpen erfah-ren hat. Jnjszwarmen und tiesempfundeneneWor-
ten gedenkt Her zugleich eines feiner Lehrer, derdem Jdeal entsprochen hat. Darauf bespricht erseh! eingehend den Unterricht in den verschiede-nen Diseiplinen und meint, die heutigen Exa-mina der schlechtausgebildeten Schüler bei denschlechten Lehrern ähnelten stark den Gliicksnum-I mern und Nieten in der Lotterie. Zum Schlußdes Artikels heißt es: ,,Das beständige Sinken

des Niveaus der Studirenden der höchstenLehranstalten ist— das direete Resultat der mangel-
haften Ausbildung in der Mittelschule, der Lehr-Programnie und -Methoden und des Mangels angut vorgebildetem und begabtem Lehrpersonal
Ob es nicht an der Zeit ist, an eine bessere Zu-kunft zu denken, wenn man die trübe Gegenwart
sieht ?«

« Pleskam Einen merkwürdigen Seh erzmachte sich, wie wir im ,,Plesk. Stadtbl.« lesen,der Zug, der am Sonntag, den 25. August, um 7
Uhr« Morgens von Pleskau nach Riga abging
und mehrere Ausflügler nach Petfchora mit sichführte. Fünf Werst von der genannten Station
blieb er plbtzlich stehen. Die erfchreckten Passa-
giere sprangen ans den Waggons und sahen, wie—-
der Maschinist und dietibrigen Bediensteien der
Locomotive aus dem Graben Wasser schöpften nnd
damit »die Feuerung -in der Loeomotive lbschtemzNachdem dies— geschehen way-zündeten sich dieBeamten ihr Pfeischen an und gaben sich der

Erholung hin. Auf die Frage der Passagiere,was eigentlich passirt sei, ward die Antwort:
»Das geht- Euch nichts an l« — Besonderes, d.h.Schlimmes, war nun auch nicht gerade passirt —

der Locomotive war blos der Dampf ausgegan-
gen, da sie kein Wasser mehr hatte. Hierüberwar auch fchon der nächsten Station eine Nach-richt zugestellt worden. Ein Theil dser Sonntags-
Ausslügler zog es nun vor, die 5·Werst nachVetschora zu Fuß zurückzulegen, die Anderen hat-ten das Vergnügen, sich mehr als zwei Stunden
in ungeheizten Waggons gründlich durchfrieren zulassen. Denn so lange dauerte es, bis die Loeo-
motive wieder zu Kräften kam.

Nifhni-Nowgorod. Ueber eine inter-es s ante Episode entnimmt die ,,Düna-Z.«
dem ,,Woschod« Folgendes: ,,Am 11. August
fand in Nishniäliowgorod ein Subscriptionsdiner

der Repräsentanten der allrussischOUPresse statt, anwelchem mehr als 50 in Nishniin Folge der Ausstellung untzFdes Handels- undGewerbe-Congresses versamFlter Mitarbeiter derhauptstädtischen.z»und; Provinzialpresfe theilnahmewAls zur Zeit der Toaste einer der Mitarbeiter der»New. Wr.« bezüglich der ProvinzialsZeitungenden Wunsch ausfprach, daß sie «",,noch ehrlicher«khke AVVM zum allgemeinen Wohle fortsetzenNEWTON, wies einer dergikepräsentanten der Wolga-Pkssse it! kräftiger! und scharfen Ausdrücken dar-auf hin. daß die HauptstadtkPkesse in denletzteu Jahren selbst keinen Beweis für ein ,,ehr-liches Dienen« für die allgemeine Sache gegebenund daß sie in den Lesern nur Gefühle desChauvinismusunddesMenschenhasseserweckt hätte. Er machte darum seinen Collegenden Vorschlag, die Becher auf die Vernichtung derLehre vom Menschenhasse in der russischen perio-dkschell Ptesse zu erheben. Der Toast wurde mitgroßer Begeisterung aufgenommen. Der letzteUmstand hinderte jedoch den anwesenden Redac-
kSUk VSZ »WVIgCt« nicht daran, am nächstenTage einen beißenden Artikel auf das Thema ei-ner Ueberfüllung der russischen Presse dukch Ebräekzu liefern, über ihren schädlichen Einfluß u. f. w.zDer Artikel rief große Unzufriedenheit unter denanderen Theilnehmern am Diner hervor. Ja es
machten sogar einige beständige Mitarbeiter des,,Wolgar« durch die Presse bekannt, daß sie nachsolch einer Ausschreitung einem Zusammenhaltenmit der Zeitung entsagen würden.

Helsingfors Die Wahle n zu dem im Ja-nuar nächsten Jahres bevorstehenden Landtag
werden, wie man dem ,,Rev. Beob.« schreibt,überall im Lande eifrig vorbereitet. Die beiden»-Hauptparteien, die- schwedifche und die f inni-sehe, thun ihr Aeußerstes, um mit ihren Gaudi-
daten bei den Wahlen durchzudringem Von den
vorigen Landtagen her hat man die Erfahrung,Tdaß das finnische Element im geistlichen

, nnd in dem Bauerstande vorherrschh dagegen
hat die schwedische Partei bis jetzt auf ge-

sicherte Majorität in der Ritter s ch aft und imBürgerstande rechnen können. Da nun diec Ritterschast auf dem Landtagejnicht durch Wahlen,
L sondern aus Grund ihrer Privilegien vertreten
wird, ist es selbstverständlich, daß der Wahlkampf
dieses Mal im Bürgerstande auszusechten seinwird, der 60 Repräsentanten stellt. Die Haupt-
stadt allein hat 12 Repräsentanten zu wählen,
und in dieser Stadt sind es die schwedisch Ge-
sinnten, die den Ausgang der Wahl entscheiden.Die Tagesblätter stellen Berechnungen über das
eventuelle Uebergewicht der beiden Parteien in
diesem Stande an. Nach »der Zeitung ,,Uusi
Suometar« ist der Sieg der finniscb Gesinntenin 16 Städten gesichert, wogegen die schwedifche
Partei auf eine Majorität in nur 14 Städten
rechnen könne. Unter diesen befinden sich aber
die großen Städte Helsingfors, Abo und Wiborg
mit ihren zahlreichen Repräsentanten. Jn sechsStädten lasse sich der Ausgang der Wahl nichtvorher berechnen. Die Zeitungsorgane der bei-
den Parteien enthalten Leitartikel zu den Wahlen,
und warnen vor jeglichen Eompromissen mit der
gegnerischen Partei. ,,Reine Wahllisten« heißt es
in den Ausrufen, d. i. die finnisch Gesinnten mö-
gen ausschließlich Fenno·manen, die schwedischGesinnten wieder nur Svecomanen als Candidaten
bei der Wahl aufstellen. Vor ,,Liberalen«, d. h.solchen, deren Standpunct in der Sprachenfrage
nicht vollkommen prononcirt ist, habe man sichzu hüten. Es ist somit kein Wunder, daß man

durch die Fahne. Dieser folgten alle Philister,
eine stattliche Reihe. Darauf eröffnete den Zug
der Bursche das neugeschenkte, prachtvolle« Banner,
das sich im hellen Sonnenschein wunderschön aus·-
nahm. Hinter dem Banner waren die Ersten
die fremden Chargirtem denen wir dann folgten.
Ganz Dorpat war auf den Beinen, um sich: den
Zug zu besehen, der mit Musik den Domberg
hinunter und über den Markt und durchspdie
Ritter-Straße in das Sommerlocal der Ressource
hinaufging Gesungen wurde nicht, weil es nicht
ordentlich gegangen wäre, aber froh war Jeder—-
auch so. Und das machte sich so besonders gut,
daß der Zug, obgleich einfach, doch in größter
Ordnung sich durch die Straßen bewegte und ge-
rade dadurch einen weit ernstewfeierlichen Eindruck
machte. r s

Oben im Garten angelangt, stellten wir uns
im Kreise vor dem Local auf, sangen das: »An
der Ostsee Strand« und dann ging’s hinein in
den reizend decorirten Saal, der uns Alle faßte.Das Friihstück und die Laune« waren brillant,
die Weine vorzüglich und so war es nicht zu ver-
wundern, wenn die Heiterkeit bald sehr groß
wurde. Adam Frey hielt eine vortreffliche An-

rede an uns. Antropoff hielt einen Speech
auf die Frauen und Jungfrauen Estlands, es
wurde gesungen und Alles warcin der frohestenStimmung, in welcher man sich auch trennte, umzu 5 Uhr zum Diner wiederzukommem

Das Festdiner verlief mit seinen 5 Gän-
gen vortresflich, nur regnete es Reden von allen
Seiten, von denen Baer die erste hielt. Er
sprach recht gut, aber leise, doch merkte man ihmsein Alter wohl an. Die Creirung zum Ehren-
phitisiek schien ihn aber doch seht gefreut zu ha-
ben, denn er war in seinem Farbendeckel höchst
aufgelegn

Der Landesvater am Abend war ergrei-

fend feierlich. Die große Menge von Landsleuten
jeden Alters ließ Einen die Znfammengehörigkeit
der einzelnen Glieder erst recht merken und legte
ein schönes Zeugnis; von der einigenden Kraft
corporativen Lebens ab. e «

Am anderen Vormittage ließen wir uns auf
dem Dom sämmtlich photographireiy was bei der
großen Kopfzahl keine Kleinigkeit war. 155 auf
eine Platte zu bringen, kostete wohl 2 Ausnahmen,

aber dafür ist das Bild auch recht gelungen und
nur Wenige nicht recht scharf. —- Von dort ging
es« zur Restauration in den Ressourcen-Garten,
wo wir sriihstückten nnd uns recht gemiithlich
fühlten. Später ließen unsere Streichinstrumenk
künstler ihre resp. Geigen und Celli bringen, es
wurden einige Tänze zum Ergötzen der alten

Etkerle gespielt nnd dann konnte sieh Jeder feinen«
Mittag suchen. « s .

, « Am Nachmittage um 4 Uhr begann das
Fuchstheater in der Masse, wo wir siir die
Zeit den ganzen oberen Stock eingeräumt erhal-
ten hatten. Oben standen in einem der Lesezim-
met mehrere Fässer Bavaria-Bier an den Wän-
den, auf dem Tisch eine schwere Batterie Schopse

spenj und nun konnte Jeder sich nach Belieben
; zapsjen. Jn einem anderen Zimmer lag ein Bo-s gen .aus, auf dem die« Philister sich verzeichneteth

und nun wurde bis zum Beginn des Theaters
echt deutsch gekneipt «

Unsere Histrionen gaben uns zuerst ein Vor-
spiel, dasdie Drangsale eines von Manichäern
belagerten Urburschen recht gelungen ad oaulus
demonstrirte Darauf folgten 2 Lustspiele die
eingeleitet wurdendurch ein von Carolus Miet-

tvitz sehr hübsch gedichtetes Festcarmem Die Ca-
pelle war durch 15 Estländey die mitspieltem
verstärkt worden und so ging die Ouvertiire aus
der JStummen s von Portiei ganz brillantz Die
alten; Herren schienen? sich· vortrefflich zu amüsirem

tranken mit Energie das vorzügliche Bier und sobegab sich die ganze Gesellschaft um 10 Uhr in
die Ressource, wo zu Abend gespeist wurde. —

Nach· dem Essen fand sich eine kleine Gruppe von
Philistern und unseren Leuten noch in einem Ne-
benzimmer zusammen und dort verbrachte ich 3
mit der angenehmsten Stunden. Der Sibirier
Seh» O., Dr. B., A» C» T. u. A. waren aus-
gelassen content, sangen uns ihre alten Lieder
Vor nnd erzählten ihre Wippchem so daß man sichaus der Haut heraus hätte lachen.mögen.

Dr. Huebner hatte bei Tisch einehiibscheIdee angeregt, nämlich für die «Gräber der
verstorbenen Corpsbriider beizusteuern und sie mit
der gelösten Summe zu schmücken und zu erhal-ten. Es ergab sich ein Ertrag Von 120 Rbl. undso machten wir uns» denn am dritten Tage Bor-
mittags auf den Kirchhof aus, um dort zunächst
die einzelnen Stellen aufzusuchen und dann die
Plätze mit den mitgebrachten Kränzen zu schmücken.
Bei 2 größeren Complexen von Grabstellen wurde
das: »Ist einer unserer Brüder nun geschieden«gesungen und manch’ ernstes Wort fiel da beim
Anblick der Gräber längst dahingegangener Ka-
meraden. « «

Am Nachmittage feierten wir den F· r e rnd e n -

Commers in übliche: Weise mit·12 Landes-
väterm Der Abend war sehr gemüthlich und die
Plattheit nicht groß. Die Professoren waren sehrzahlreich vertreten, so war z. B. die ganze theo-logische Facultät erschienen, und die Menge von
ca. 300 Mann konnte in Fülle versorgt werden.

Am anderen Morgen schlief man sich gründ-
lich aus und bedauerte, daß nun Alles gewesen
sei. In den Straßen sah man« immer weniger
Philister und auch die hattenihren Farbendeckel
wieder: eingepackt Das so hoch pulsirende Leben
der 3 Festtage ebbte stark zurück und der verdam-
psende Iestjammerztieß Einen Alles grad-erschei-

neu. Aber die Erinnerung an das Fest ist eine
herrliche, durch nichts getrübte. Der Frohsinn der
Philister, die Jugendfrische, die sie für unser Le-

sben und für dieses Fest mitbrachten, haben uns
i begeistert und das Band der Zusammengehörigkeits fest geknüpft. Jetzt erst wissen wir recht, was das
Corps an seinen älteren Brüdern hat, eifrige
Vertreter, wahre Freunde und Förderer unseresStrebens und Schaffens. Nicht ein Mißton störteden Festjubel, nichts war zu viel, Keiner that sichzu viel, so daß die Philister befriedigt schieden,
denn ihr Kommen hatte sich gelehnt. Der Pro-rector hatte Urlaub genommen, die Professorenlasen am -3. Tage nicht, und so freute man sichauch in weiteren Kreise-n mit uns. Ach, Alles
zu erzählen ist das Gedächtniß nicht dehnbar ge-
nug, aber immer fallen Einem wieder schöne An-
haltspuncte besonders schöne Momente ein. Nein,
das Fest war zu schön! —— Jetzt sind alle Frem-
den fort und der Jubel hat ausgeklungem Wer-
den wir 1896 noch erleben ?

K Issisftitis ro
Von der berühmten Herreninsel im

Chiemsee schreibt der ,,Rosenh. Anz.«.: Nach
dem deutsch-französischen Kriege hatte der Besitzerder Herreninseh Graf Humoltsteim nach 20jähri-
gem Besitz diese an ein Consortium von vier wärt-tembergischen Speculanten für 300,000 Mark ver-
kauft. Die Käufer ließen den ausgedehnten Hoch-wald in rücksichtslosester Weise abholzen und das
Damwild niederstreckem Aus der Kirche entstandunter Flecking eine Brauerei; die Thiirme derKirche wurden abgetragen und das Kupferdach
mit den Glocken zu Geld gemacht. Die Künstler-schaft, welche seit Jahrzehnten eine starke Eolonie
auf Frauenchiemsee bildete, nahm mit BetrübnißKenntniß von dem Vaudalismus und machte di-
recte Vorstellungen bei König Ladung-H. und es lwurde dem gewiunfüchtigen Treiben pzEkvhaIk

geboten durch Eintritt in VerkaufsverhandlungemAm 8. September waren es 23 Jahre, daß der Kaufder Herreninsel bewerkstelligt wurde, indem der Hof-secretär des Königs die ganze Jnsel sammt An-wesen um 350, 000 Mk. für die Privatschatoulleseines Herrn erwarb. Mit diesem Kaufe retteteder König das herrliche Besitzthum vor Veräuße-rung und Zersplitterung Die hochpoetische Ein-
samkeit des Waldes von Herrenwörth sagte dem
Könige so zu, daß er den Entschluß faßte, hiereinen Prachtbau zu errichten. So entstand zuAnfang der achtztger Jahre nach nur siebenjährk
ger ungencein beschleunigter Bauperiode das zueiner europäischen Berühmheit gewordene Königs-
schloß, welches trotz seines Prunkes einen tief me-
lancholischen Eindruck zurückläßh wenn man des
höchst tragischen Schicksales seines Erbauers ge-
denkt. Diese Stimmung zittert auch über dieweiten Flächen nach, wo jetzt fchweigende Fried-bofstille ruht. Nur der fröhlich grünende mitSorgfalt angepflanzte und gepflegte Wald umher,die weithin schimmernde Seefläche und die dast-umflossenen Hochaltäre der bairischen Bergwelt er-
frischen Auge und Herz.

—- Schlagfertige Antwort. Bot! dem
kürzlich verstorbenen Georges Lachaud, dem Sohneeines berühmten Vertheidigers der gleichfalls als
Advocat sich einen großen Ruf z« Vskschasfenwußte, erzählt der ,,Gau1ois« folgende amüsante
Anekdote: ,,Lachaud vertbekdkgks Einst! feine!Freunde vor einem Gerichtshofe in der Provinzgegen eine ganz absurde Anklage, deren Haltlosig-
keit offen zu Tage lag, und erinnerte in beredten
Worten qu die. ehrenhafth makellose Vergangenheit
seines Freundes und Clienten. Der Staatsanwalt
begitkg dqkquf it! seinen! Plclidoyck die ungeschick-
lichkeih mit Emphase auszurufem »Ja, man hatden Angeklagten cZUf das Kapitel erhebenwollen-« »O nein-« unterbrach Lachaud lebhaft,»wir wußten ja, daß Sie da waren, umuns daran zu hindern« Man kann sich dasfchallende Gelächter des Publicums und die Wuthdes Staatsanwaltes vorstellen; er war nicht imStande« sein Plaidoher zu beendigen und fünfMinuten später erfolgte die Freisprechung desAngeklagtensf , «
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überall im Lande mit Spannung den in nächster
Zeit bevorstehenden Wahlen entgegensiehks

Vnlktksttirr Sage-bestritt.
Den 7- (19·) September.

Ueber das irische AnarkhisterpComplott
liegen weitere Naehrichten vor. Bei den zu Rotterdam
verhafteten Anarchisten Wallace und Haines fand
nmn 12 Dynamitbomben und 2000 Pfund Baar-
geld. Der Fußboden des Hauses, worin die An-
archisten wohnten, wurde aufgerissen, da man dvtt
ein Versteck für Dynamitbomben vermuthete, je-
doch nichts wurde gefunden. Es wird vermuthet-
dasz noch mehrere anarchistifchs Vstschwökek sich it!
Brüsseh Antwerpen und Liittich Veksteckk haltet?-
wohin belgische und englische Detectivs abgereist
sino. Man erwartet die Verhaftung aller der
Polizei bekannten Anarchistem die sich in Belgien
aufhalten. Der gefundenen Briefwechsel beweist,
daß Wallace mit den zu Antwerpen verfertigten
Bomben nach Balmoral abreisen sollte. Die Po-
lizei besitzt die Beweise, daß Wallace und Haines
Verbindung mit Nihilisten unterhielten und im
Augenblicke der Entdeckung nach Balmoral ab-
reisen sollten. Die gefundene Bomben sind größ-
ter amerikanischer Constructiom aber nur eine war
gefüllt mit Schwefelsäure und Nitroglhcerim Jn
Notterdam wurden Wallaee und Haines einem
längeren Verhör unterzogen. Beide verweigerten
jede Auskunft. Die Polizei fand in den Reise-
taschen der beiden Anarchisten eine Apothekerrech-
nung aus Antwerpen über eine Menge Spreng-
stosfe und einen Brief, aus Boulogne datirt, in
welchem es heißt: »Wenn Du nicht den Muth
hast, nach England zu gehen, so komme nach
Boulogne. Feiglinge kann es unter Brüdern
nicht geben«« Aus dem Briefe geht hervor, daß
ein Attentat geplant war. Jm Ganzen wurden
dreizehn Koffer beschlagnahmt, welche Eigenthum
der beiden Anarchisten Wallaee und Haines wa-
ren. Die in den Koffern befindlichen Bomben
sind nach einem bisher in Europa gänzlich unbe-
kannten System angefertigt. Den Anarchisten ist
es gelungen, im Moment der Berhaftung einen
Theil ihrer Correspondenz zu vernichten.

Tyn an wurde in Boulogne verhört ; er ist
geständig, Versehwörer zu sein, bestreitet jedoch jede
Absichh ein Attentat verüben zu wollen. Gegen
seine Verhaftung erhebt er Protest. Jn Amerika
sei er mehrmals Verhaftet gewesen, aber als politi-
scher Gefangener jedes Mal freigelassen worden.
Bei seiner Verhaftung trug er 1400 Francs bei
sich. Den englischen Detectivs rief er zu: »Die
Engländer haben mich noch nicht» «

Aus der Antwerpener Werkstätte sind minde-
stens dreißig Dhnamitbomben exportirt worden,
nach denen die Polizei eifrig fahndet. Da consta-
tirt ist, daß die verhafteten Anachisten in Anmer-
pen mit zahlreichen Personen zweifelhaften Rufes
verkehrten, ordnete die Regierung Hausdurchsuchung
bei allen verdächtigen Individuen an. Die meisten
werden, sofern sie Ausländer find, ausge-
wiesen.

Nach den Mordthateu im Phönixpark wurden
von der Regierung 5000 Pfund Sterling als Be-
lohnung auf zTynarks Ergreifung ausgefetzh die
jetzt beansprucht werden dürften.

Die in London herrschende Aufregung über
die Verhaftung der englischsamerikanischen Fenier
läßt nicht nach. Man befürchtet, daß die in Aut-
werpen angefertigten Bomben bereits nach England
gebracht sein mögen. Eine Explosiom die vorige
Woche in Westminster stattfand, wird der gegen-
wärtig vielleicht nur zum Theil entdeckten Bande
zugeschrieben. Man fagt sich auch, daß trotz der
fiirchterlichen Rachehandlungen der Fenier an ihren
Angebern ein neuer Verräther sich vorgefunden hat.
Die;—:;Behauptung, daß die Polizei geschickt genug
gewesen sei, Spitzel unter die Verfchwörer zu stel-
len, findet in manchen Kreisen, insbesondere bei
den in London weilenden Revolutionären der ver-
schiedenen Länder, immer mehr Glauben, zumal
diese Revolutionäre darauf hinweisen, daß 1892
in einer Schrift eines gewissen John Henry Makay
die Londoner Polizei beschuldigt wurde, sich dieses
Mittels zu bedienen.

Jn Deutschland berichtet die ,,Nat.-Z.«, daß
bereits der Anfang gemacht sei mit den signalifir-
ten russischen Repressaliem die als
Antwort auf die seitens der Agrarier geforderten
Absperrungsmaßregeln gegen Nußland bevorstehen
sollen. Wie das genannte Blatt erfährt, weigert
die russische Regierung sich neuerdings, Einfuhr-
Erleichterungen, welche unter der Rubrik «Porte-
feuilles« für feine Lederarbeiten verein-
bart sind, solchen Arbeiten zuzugestehen, die bei
der engsten Auslegung des Wortes »Portefeuilles«
vielleicht nicht unbedingt unter diese Bezeichnung
fallen, während beim Abschluß des deutsch-raffi-
schen Handelsvertrags Einverständnis; darüber be-
stand, daß mit jenem Worte alle Portefeuille-
Arbeiten verschiedenster Art gemeint sind. Es
handelt sich um Waaren-Biengen von erheblichem
Werthe, die, zur Absenduug nach Nußland bereit-
gestellt, zunächst unbefördert bleiben müssen. Die
Interessenten haben die Hilfe des deutscheu aus-
wärtigen Amtes in Anspruch genommen.

Bekanntlich hatte der »Figaro« vor einiger
Zeit auf Bestellung eines Pariser Schneider-

meisters die Schnurre verbreitet, der P r ii s i d e n t
der Republik wolle sich zum Empfange des Zaren
eine Staats tracht zulegen, damit er vor dem
hohen Gaste eine bessere Figur mache, als es in
Frack, weißer Binde, Gamaschen und Augenglas
möglich ist. Der Mann, dem die Reclame galt,
hat sicherlich tief in die Tasche greifen müssem
aber die Anslage hat sich bezahlt gemacht: die
Fabel wurde geglaubt und 14 Tage lang war
von nichts Anderm die Rede, als von dem neuen
Staatskleide des Herrn Faure und seinem vor-
trefflichen Schneider. Das merkwürdigste an der
ganzen Geschichte ist eigentlich, daß die große
Masse des Volkes die Männer, welche die Geschicke
der Republik leiten, einer solchen Carnevalsposse
für fähig hielt, ja, daß der Gedanke sogar in
weiten Kreisen Anklang fand und als eine Befriedi-
gung des Bedürfnisfes nach Schaugepränge kraft
der Erfahrung, daß Kleider Leute machen, mit
Begeisterung begrüßt wurde. Diese Beobachtung
veranlaßt das ,,Journal des Debats« zu folgender
Betrachtung: »Es liegt etwas Betrübendes in
der Thatsache daß man sich genöthigt gesehen hat,
der Fabel von dem Staatskleide des Präsidenten
der Republik eine amtliche Ableugnung angedeihen
zu lassen. Also giebt es in Frankreich noch ein
Publicum, das Alles glaubt, was man ihm
sagt, und mit dem man ungestraft seinen Scherz
treiben darf. Zuerst wird eine solche Nachricht
kaum, bemerkt, und wer sie liest, legt ihr keine
Bedeutung bei. Wenn die Zeitung sie aber wie-
derholt, mit allen Einzelheiten ausstattet und
wieder darauf zurückkommh werden die Leute
zweifelhaft und schließlich sind sie überzeugt, daß
die Sache richtig sei. Man istin diesem Falle
noch weiter gegangen: ein Unternehmer hat in
einer illustrirten Zeitung eine A b bi ld u n g der
Tracht verbreitet, der angeblich im Elysee der Vor-
zug gegeben worden ist. Wer bis dahin der ,,Ver-
mischten Nachricht« widerstanden hatte, wurde
von dem Bilde besiegt, als ob dem Stifte des
Zeichners eine stärkere Ueberzengungskraft inne«
wohne, als man sie der Feder noch zuschreiben
darf. Was man heutzutage nicht mehr zu schrei-
ben wagt, zeichnet man. Das Staatskleid des
Präsidenten der Republik ist in dieser Zeit der
Parlamentsferien, wo man nichts mehr zu reden
hat, so ziemlich allgemein der Unterhaltungsstoff
geworden; es war die höchste Zeit, daß der
Wirbelsturm vom Donnerstag den unbeschäftig-
ten Gemüthern eine andere Richtung gab.« —

Diese kleine nationalspsychologische Studie über
die Schneidergefchichte des Herrn Faure — schreibt
die ,,Kbln. Z« — die im Auslande kein Mensch
ernst genommen hat, erklärt manche dem draußen
Stehenden schier unverständliche Vorgänge in

Frankreich. Sie beweist, daß das französische
Volk immer noch von Stimmungem nicht VVU
Verstandesregeln beherrscht ist; sie erklärt, wie
diese Stimmungen künstlich gemacht werden, und
wiedie Mache, wenn sie nur geschickt gehandhabt
wird, das Thörichte ernsthaft und das Unmög-
liche möglich machen kann. Wer diese Stimmung
für sich hat, kann auch heute noch Präsidenten
stürzen, Jmperatoren den Weg bahnen und Frank-
reich in den Revanchekrieg und ins Verderben
ziehen.

Gegenüber den ,,Enthüllungen« des Pariser
,,Eclair« über die Affaire Dreyfus erinnern
die ,,Berl. N. Nachts« daran, daß s. Z. schon nicht
nur die deutsche Botfchaft in Paris solche Bezie-
hungen zu Dreyfus aufs entschiedenfte in Abrede
gestellt habe, sondern daß auch damals der
,,Reichs-Anzeiger« selbst das Wort nahm
und im nichtamtlichen Theile die Verficherung gab,
Dreyfus habe der deutschen Heeresverwaltung
niemals mittelbar oder unmittelbar
Dienst geleistet nnd fein Name sei den be-
treffenden Abtheilungen des Kriegsminifterinms
völlig unbekannt. Ja, am 9. Januar 1895 ließ
die französische Regierung selbst durch
die ,,Agence Havas« folgende Note publieirem
»Da im Verfolg der Verurtheilung des ehemali-
gen Hauptmanns Dreyfus durch das Kriegsgericht
gewiffe Zeitungen fortfahren, die auswärti-
gen Botschaften in Paris mit der Angele-
genheit in Zusammenhang zu bringen, sind wir
ermächtigt, um die öffentliche Meinung vor Irre-
leitung zu bewahren, wiederholt auf die in dieser
Beziehung am 30. November 1894 mitgetheilte
Note zu verweifen, welche besagte: «Gewisse Zei-
tungen verharren dabei, in Artikeln, welche die
militärische Spionage behandeln, die fremden
Botschaften und Gesandtschaften in Paris in diese
Angelegenheit hineinzuziehem Wir find zu der
Erklärung ermächtigh daß die betreffenden Anga-
ben jeder Begründung entbehren«

i Ueber die englische Bewegung zur
Absetzung des Sultans Abdul Hamid
liegen jetzt ausführliche Mittheilungen aus London
vor. Nach einer Meldung der Münchener ,,Allg.
Ztg.« »von vorziiglich unterrichteter Seite« hat
das Londoner Cabinet gleich nach den ersten Nach-
richten von den Metzeleien in Konstantinopel Ver-
anlassung genommen, den übrigen Großmächten zu
erklären, daß Großbritannien die Fortdauer der
Wirken in Konstantinopel nnd der Türkei unter
keinen Umständen dulden könne; wenn sich die
Großmächte über ein vereintes, thatkräftiges Vor-
gehen dem Sultan gegenüber nicht verständigen
könnten, würde die englische Regierung
sich zum Handeln auf eigene und alleinige

Verantwortung hin gezwungen sehen, da
kein englisches Ministerium bei«»"längerem Abwar-
ten der täglich in England steigenden Aufregung
über die türkischen Greuel würde Stand halten
können. Diese« Erössnungen des Londoner Cahi-
nets sollen einen Hauptpunct der Conferenzen in
Wien und Breslau gebildet haben. Der verstor-
bene Fürst Lobanow habe erklärt, er persönlich
hätte gegen einen Wechsel im Sultanat nichts
einzuwenden, sobald man wisse, wer an Abdul
Hamid’s Stelle treten solle; so lange man das
nicht wisse, müsse Rußland — kaute de mieux
— an Abdul Hamid festhalten. Unter den tür-
kischen Prinzen käme für eine Thronfolge in Kon-
stantinopel nur der entthronte Murad V. und ein
Sohn des ermordeten Abdul Azis —- des Vor-
gängers MuradB V. —- in Betracht. Murad V.
erscheint als Vertreter des Jungtürkenthums fürRußland unannehmbar; der Sohn Abdul Aziz’dagegen ist unter den Türken eher gehaßt, denn
geliebt. Hauptsächlich über die Person des et-
waigen Thronfolgers sollen nun dem Scheik-ül-
Jslam, dessen Zustimmung zu einer Beseitigung
Abdul Hamid’s aus religiösen Gründen durchaus
nothwendig ist, Verhandlungen schweben.

Wie das ,,Neue Wiener Tagblatt« aus Kon-
stantinopel meldet, hat dort der fortgesetzte Lärm
der englischen Presse das Mißtrauen aufs höchste
gesteigert und dazu beigetragen, die Bevölkerung
der türkischen Hauptstadt in ihren Besorgnissen
zu bestärken. Unter solchen Umständen sei es
nicht zu verwundern, wenn man die mit Bewilli-
gung des Sultans vorgenommene Juspection
der B efestigungen an den Dardanel-
len seitens des Chefs des Generalstabs des
Odesfaer Militärbezirkes in Zusammenhang bringt
mit den Drohungen der Londoner Presse. Man
glaubt in Konstantinopeh daß diese Besichtigung
die indirecte Antwort aus die neuerdings angeregte
Frage der Aufhebung des DardanellewVertrages
sei. An der Möglichkeit einer englischsrussischen
Verständigung zweifelt man in allen Kreisen der
russischen Hauptstadt.

Einer Depesche der ,,Köln. Z« aus Kutten
zufolge ist die Lage dort sortgesetzt b eunru h i-
g en d. Bei Kanea wurden abermals zwei Christen
ermordet. Der Verwaltungsrath erhob Einspruch
gegen gewisse Verschiedenheiten im Wortlaut der
vom Wali verkündeten Zugeständnisse verglichen
mit den entsprechenden Veröffentlichungen der
Eonsulm Der Correspondent versichert, die Stim-
mung in muhamedanischen Kreisen sei düsterz
bei irgend einem unbedeutenden Anlasse könne ein

Fortsetzung in der Beilage-J
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Preislustspiel von Töpfer» D e r P a ri se r T a u -

g e nichts« gegeben.
Die nächste Vorstellung findet am Dinstag,

den 10. d. Mts., statt und bereits in wenig Ta-
gen wird die Saison geschlossen.

Hirgiziimc illattsriuztextn
Univerfitäts-Kirche.

Am 16. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr. Die
Beichte um 7211 Uhr. «

Prediger: Hoerschelmann
Montag Beginn der Confirmandenlehre um 5

Uhr im Pastorat
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.e Prediger: sind. theoi. J. Blum.
Ertrag der Collecte für die Leprösen 78 RbL

92 Kost, nachträglich 3 4- 10 4- 1 »« 3 f s, in
Summa 98 Abt. 92 Loh.

Mit herzl. Dank! Hoerschelmann
St. JohannisMirch e.

Am«16. Sonntag nach Trin., den 8. Sept-
Hauptgottesdienst um 10 Uhr. .

Prediger: Oehrn.
Kindergottesdienst um 2741 Uhr.

Prediger: Oberpastor Schwartz
Eingegangene Liebesgabem

SonntagssCollecte für die Armen 18 Rbl. 10
Kop.; zur Schulung armer Kinder eine Jubi-
läumsgabe 25 Rbl.; außerdem 1 4- 1 -s-2 Rbl.
und für das kleine Mädchen 2 Rbl.; für die Pe-
tri-Schule-2 Rbl.; für Schemacha 2 4- 1 4- 1 —t- 3
-s— 2 -f- 3 Rbl. f— 15 Kop.;· für die Leprösen
2 f1 f— 1 Rbl.-l-10 Kop.; für die Unter-
stützungssCasfe 3 Rbl.

Herzlichen Dank! O ehrn.
St. Marien-Kirche.

. Am 16. Sonntag nach Trinitap deutscher Got-
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um12
Uhr. Prediger: Paul Willige«rode.

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 9 Uhr.

Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 Uhr.

Eingegangene Liebesgabenx
Stadtarme 2 Rbl. 45. Kop.; Landarme 15

Kot-·; Kirche 2 Rbl. 15 Kot-«; Mission 10 Kop.;
Taubstumme 85 Kop und Collecte 27 Abt. 15
Kop.; Collecte für die Aussätzigen 21 Rbl. 66
Kopekem »

Herzlichen Dank! Willigerode
St. Petri-Kirche.

Am 16. Sonntage nach Trinit., den 8. Seht:
estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr.

Jn der vergangenen Woche sind zum Besten
der Kirche folgende Gaben eingegangen: s
- « Von M. M. 2 Rbl.; Andres Ahja 1 Rbl.;
Johann Kiho 1 Rbl.; J Waruskmann 1 Rbl.

Habt-Utica
Hedwig Johanna Stein, f im 12. Jahre

am Z. September zu Anzen-Pastorat. .
WirkL Staatsrath Dr. meet. Heinrich S ch n ei-

der, f 4. September zu Riga. ·
Hermann Fritzschh f im 75. Jahre am

4. September zu Riga. « « .

.Frl. Ottilie LouiseHaberland, f im 76.
Jahre am A. September zu Riga. ,

R«
Helene Gaabe, Kind, f 4. September zu

i a.gMarh Henriette V. Hertwi g, f im 5.
Jahre am 4. September zu Dünamünde .

Friedrich Gottlieb Büt»tner, ehem. Kauf-
mann, f im 65. Jahre am 2. September zu Niga.

Eveline Marie Küllmann- geb. Holmberg
f Z. September zu Station Sbttküll.

Wilhelmine Florentine Grünberg f im 9.
Jahre am 4. September zu Libau.

Hofrath Franz Stanchen, f 5. September
zu Mitau.

Emil Monkiewicz, f im 6. Jahre am 5.
September zu Riga.

Gottlieb Johannes Eh«landt, f Z. Sep-
tember zu Reval.

Sophie Wilcke, geb. Mathiesem f 5. Sep-
tember zu St. Petersburg.

Frau Margarethe v.Sehrwald , geb. Dnhm-
bergi i« 5. September.

Jelegramme
der Yuxsisctzerr Yecegrapispgtiixägerritrxs

London, Freitag, 18. (6.) September. Die
Reuter-Agentur versandte ein o f f i c i b se s C o m-
muniqu6, welches erklärt, daß die Beschuldi-
gungen der ausländischen Presse, die England
alle möglichen selbstsüchtigen Absichten auf den
Orient vorwerfen, nur Verwunderung und nichts
weiter in ofsiciellen Kreisen hervorgerufen hätten.
Die englische Regierung habe nichts gethan und
beabsichtigt nichts zu thun, was zu Beschuldigum
gen, die denen der ausländischen Presse ähnlich
sind, auch nur den leisesten Grund geben könnte.
Wenn die Ursache dieser Beschuldigungen die in
englischen Blättern ausgedrückte Unzufriedenheit
mit der Thätigkeit der Pforte während der letzten
Metzeleien sei, so genüge daran zu erinnern, daß
die Regierung keine Verantwortung trage für ein
vollkommen natürliches Gefühl des Abscheus vor
derartigen Grausamkeiten, wie die in Konstantb
nopel vorgekommenen. Solche Grausamkeiten
mußten ein ähnliches Gefühl in der öffentlichen
Meinung der ganzen civilisirten Menschheit er-
wecken. Die englische Politik in dieser Angele-
genheit sei aber nicht geändert worden, sondern

Hedwig Johanna Stein, f im 12. Jahre
am 3. September zu Anzen-Pastorat.

WirkL Staatsrath Dr. meet. Heinrich S ch n ei-
der, f 4. September zu Rigm «

Hermann Fritzfchh f im 75. Jahre am
4. September zu Riga. .

Fu. Otttlie Louise Haberland, f im 76.
Jahre am A. September zu Riga.

R»
Helene Gaabe, Kind, f 4. September zu

tga.
Mart; Henriette v. Hertwi g, f im B.

Jahre am 4. September zu Dünamünde .

Friedrich Gottlieb Büt«tner, ehem. Kauf-
mann, f im 65. Jahre am 2. September zu Riga.

Eveline Marie Küllmanrp geb. Holmberg,
f Z. September zu Station Söttküll

Wilhelmine Florentine Grünberg f im 9.
Jahre am 4. September zu Libau.

Hofrath Franz Stanchem f Z. September
zu Mitan

Emil Monkiewicz, f im 6. Jahre am 5.
September zu Riga.

Gottlieb Johannes Eylandh f B. Sep-
tember zu RevaL

Sophie Wilcke, geb. Mathiefem f 5. Sep-
tember zu St. Petersbura

Frau Margarethe v.Sehrwald , geb. Dnhm-
berg, f 5. September.

Ausbruch der Wuth entstehen, dessen Folgen sich
nicht übersehen lassen.

Die der chinesischen Gesandtschaft in Berlin
uqhestehende ,,Ostasiat. Corr.« faßt nach der nun-
mehrerfolgtenAbreiseLi-Hung-Tschang’s
aus Autcrika das Ergebnis; seiner außerordent-
Iicheu Sendung. zusammen: Der Zweck der Be-
strebungen des ehemaligen Wiese-Königs sei die
Anbahnung einer Aenderung des Tarifs d« MUS-
sischen Seezölle gewesen. Li-Hung-TfchAUg bMUchS
mit dem Erfolge feiner Sendung keineswegs un-
zufrieden zu sein. Namentlich England sei seinen
Bestrebungen bereitwillig entgegengekommem Nach
den in London mit Li-Hung-Tschang gepflogenen
Besprechungen wäre die chinesische Regierung als
Gegenleistung für Erhöhung der Seezölle zu ver-
pflichten, die Anlage von Eisenbahnen nach einem
bestimmten, gemeinsam mit den Vertretern der
Mächte zu berathenden Plane auszuführen. Die
Fracht für die Waareneinfuhr ins Innere auf
den Eisenbahnen würde ganz bedeutend billiger,
de! ganze Jnnenhandel gegenüber den jetzigen
Verhältnissen ungeheuer erleichtert werden, so daß
der auswärtige Handel durch die vermehrte Waa-
reneinfuhr für den erhöhten Einfuhrzoll vielfach
entschädigt werden würde. Die Jnlandsbesteuæ
rung werde wegfallen. Mit welchem Erfolge Li-
Hung-Tschang diese Verhandlungen und alle seine
rindereii in Europa gefaßten Pläne bei seine!
Rückkehr in China anbahnen und einer günstigen
Entscheidung wird zuführen können, hänge we-
sentlich von dem Grade des Einflusses ab,·zu dem
er wieder gelangt. Er habe Aussicht, wieder
Türe-König von Petschili zu werden.

steckten.
Seit den letzten Jahren hat das Leben und

Treiben unserer Studentenschaft, das früher un-
serer Stadt ihr charakteristisches Gepräge gab,
von der Oeffentlichkeit zurücktreten müssen. Mit
nicht geringerer Wärme wird deshalb in diesen
Tagen eine Feier begangen werden, die ihrem in-
neren Wesen nach eine rein studentische ist, aber
doch weit über studentische Kreise hinaus ihren
Widerhall findet. Die Estonia, die zweitälte-
ste unserer studentischen Verbindungen, feiert heute
das Fest ihres 75-jäbrigen Be ftehensund
von Nah und Fern sind ehemalige Musensöhnm
Estonen jung und alt, Männer der verschiedensten
Stände und Lebensstellungem alle geeint durch
das grün-violett-weiße Band, der Musenstadt zu-
geteilt, um, wieder vereint mit den einftigen Ju-
gendgenossem die fröhliche Burschenzeit in der
Erinnerung-wieder erstehen zu lassen. Mögen sich
Allen die frohen Erwartungen in vollem Maße
erfüllen, die sie an die Festtage geknüpft haben!

Unsere studentischen Verbindungen, jeglichem
politischen Parteigetriebe sich fern haltend, habenvon je» her ihre ganze Wirksamkeit nach innen
hin verlegt, ihr kleines Gemeinwesem den Bur-
schenstaah nach allen Seiten-hin auszubilden und
tüchtige, ehrenhafte Männer zum Dienst der Hei-
math zu erziehen gesucht. Der Bedeutung der
Estonia innerhalb dieses Gemeinwesens ist eine
berufenere Feder gerecht geworden. Hier sei nur
darauf hingewiesen, daß die Estonia während der
75 Jahre ihres Bestehens stets eine hochgeachteth
ja in manchen wlchtigenspFragen auch eine füh-
rende Stellung in der Studentenschafzt eingenom-
men hat, so daß die Schwesterverbindungen aus
aufrichtigem Herzen ihr zur Jubelfeier ihre Glück-
wünsche darbringen werden. e «

Aber auch über diese Kreise hinaus wird die
Jubelfeier der Estonia warme Theilnahme finden.
Vor Allem in der Schwesterprovinz der die
Glieder der Estonia entstammen und« in die sie
als gereifte Männer zurückkehren, sodann aber
überall dort, wo unsere studentischen Verbindun-
gen ihre Würdigung finden, wo man die Geist
und Charakter bildenden Vereinigungen zu schätzen
weiß, das frühe Unterordneu unter ein Ganzes
und«die erziehende Arbeit innerhalb einer Gesammt-
heit, in bescheidenem Kreise. Und erhöhen wer-
den dieses Gefühl der Wärme die engen Beziehun-
gen, welche unsere Provinzen und so viele ihrer
Söhne aus ihrer Studienzeit her mit einander ver-
binden. Besondere Antheilnahme wird hier in unse-
rer Stadt der Feier entgegengebrachtx sind doch
die Beziehungen der Estonen zu den verschiedenstenGesellschaftskreisen hier immer sehr rege gewesen,
nicht zuletzt auch durch das Biudeglied der Musik,
die in der Estonia von je her eifrige Pflege ge-
funden. So möchten auch wir die Gäste ausunserer Schwesterprovinz die unfere Stadt in
diesen Tagen beherbergt, herzlich willkommen heißen
und der Jubilarin ferneres Blühen und Gedeihenwünschem Möge es ihr vergönnt sein, in allen
Zeiten im alten, bewährten Geiste fortzuwirken
und »Männer heranzubilden, auf die unsere Hei-mathstolz sein kann! Vivat, crescaiz liokeat Estonia
in aeternuml

Als eine Vorfeier eröffnete die Jubelfestlichtewten vorgestern ein Festball, zu« dem zahlreicheDamen von Nah und Fern, besonders aber aus
Estland eingetroffen waren. An den glänzend gelun-
genen Ball im festlich geschmückten Saal der Bür-germusse schloß sich gestern eine Aufnahme der Damen
derEstonia in den einzelnen Conventsquartieren der
studentischen Verbindungen, zunächst in dem der,,Estonia« felbfh wo ein Ehrengeschenk in Holz-schnitzerei von den Frauen und ein schöner Pocalvon den Jungfrauen Estlands überreicht wurde ; von
den hiesigen Damen wurde ferner ein kunstvoll ge-
arbeitetes Album aus der Werkstatt von C..Unger,
dessen Silberarbeit J. »Kolk ausgeführt« hatte,überreicht — Jn zahlre1chen.Equ-ipagen, die ge-

, trennt von einander unsere Straßen durchfuhrembesuchten dann die Damen die Conventsquartiere
»der tübrigen fünf Corporationem mit Blumen-

sträußen von dem die Trottoire füllenden Publi-
cum begrüßt. ·

Gestern Abend trafen- von allen Seiten die
Philister der Estonia zur Feier hier ein; ein Extra-
zug der Baltischen Bahn brachte allein über 100
Festtheilnehmeu

Unsere geschätzte Theaterdirection hatte mit
dem gestrigen Lustspiel »Mutter und M iller«
einen rechten Fehlgriff gethan. Unser rnodernes
Lustspiel-Repertoir bietet doch eine reiche Aus-
wahl amiisanter Dichtungem so daß es nicht recht
zu verstehen ist, wenn alte längstvergessene Sa-
chen aus der Rumpelkammer wieder hervorgeholt
werden. Es ist dem Publicum dann auch nicht
zu verargen, wenn es nur spärlich erscheint.

Mit dem Charakter des Stückes stand auch
das gestrige Spiel im Einklang. Die beiden Can-
didaten wurden uns von den Herren G eis sel
und v. Kunzendors vorgeführt; und wenn
letzterer sich in seiner hilflosen Rolle einige Ueber-
treibungen zu Schulden kommen ließ, so haben
wir es ihm gestern gern zu gute gehalten. Herr
Bin der gab einen gutmitthig polternden Vater
und FrL König bemühte sich, die energische
Frau Schraube möglichst resolut zu verwirklichen.
Das schalkhaste Genre vertrat FrL Schröter
und eine sittsame Haustochter wurde von Frl.
Schwarz dargestellt. Das Zusammenspiel ließ
dieses Mal nichts verknissem

Sehr lebhaften Beifall fand dagegen wieder
Or. Böhm e mit seinen humori-stischen Vorträgen.
Das Publicum ließ mit seinem Applaus nichtnach
und verlangte stürmifch Zugaben —ch—

Jn der gestrigen Sitzung der Deleg a-
tion der Criminal-Ahtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts hatten wegen
Doeumentenfälschung der 41-jährige Cah-
balsche Bauer Carl M. und der 44-jährige Im-
mofersche Bauer Michel K. sich zu verantworten.
Der Jmmofersche Gesindes-Eigenthiin1er Michel
K. erschien im Jahre 1894 in der Livländischen
Adeligen Boden-Credits-Societät und verlangte
die Herausgabe des auf seine Gesinde eingezahk
ten Tilgungsfondsz es wurde ihm dort mitge-
theilt, das; er eine Feuer-Versicherungs-Police
vorstellig zu niacheir habe. Zu diesem Zwecke
wandte sich der Michel K. an die Livländische
Gegenseitige Feuer-Versicherung, doch diese weigerte
sich, das Gesinde aufzunehmen, weil essehr oft
vom Feuer heimgesucht worden war. Darauf
wurde dem Michel K. gerathen, an die Cabbal-
sehe Gegenseitige Feuer-Versicherungs-Gesellschaft
fich zu wenden. Michel K. begab sich zu dem
Zweck zu dem Gehilfen des Schriftführers der
Cabbalschen Gesellschaft, Carl M., der sich im
Stillen auch mit Advocatur befaßt Mit dessen
Hilfe gelang es ihn1, eine Feuer-Versicherungs-
Police zu erhalten und den Tilgungsfond zu
heben. Es stellte sich aber in der Folge heraus,
daß die Police gefälscht war, namentlich war die
Unterschrift des Präsidenten des Vereins ge-
fälfcht Wer diese Fälschung vorgenommen hatte,
konnte weder bei der Voruntersuchung noch bei
der gestrigen Verhandlung ermittelt werden; unge-
achtet dessen sprach das Gericht beide Angeklagten
schuldig und verurtheilte sie unter Anwendung
des Allergnädigsten Manifestes vom 14. Novem-
ber 1894 und vom 14. Mai 1896 zum« Verlust
aller besonderen Standesrechte und zu 5 Mona-
ten und 10 Tagen Corrections-Arrestanten-Ab-
theilung. -- » .

Der 36-jährige Haselausche Bauer Ado O.
hatte am 29. September d. J. 6 alte Matten
g estohlen und war damit bei derSjteitpBriicke
ergriffen worden. Der Werth dieser 6 Matten
wurde vom Bestohlenen auf »nur 48 Kop. taxirt,
da aber der Angeklagte zwei mal wegen Dieb-
stahls vorbestraft war, .so wurde er vom« Gericht
zum Verlust aller besonderen Standesrechte und
zu 5. Monaten und 10 TagenGefängniß ver-
urtheilt. - .

Ueber einen unglaublich glücklichen Sturz in
einen Brunnen wird dem ,,Post.« aus Sagnitz
berichtet. Jm L.-Gesinde lief eine Kuh, vom Hü-
terjungen verfolgt, gerade auf einen Brunnen zu;
beim Brunnen angekommen, wollte sie über den-
selben sehen, kam aber nicht hinüber, sondern
stürzte in den 6 Faden und 4 Fuß tiefen Brun-
nen. Als sie mit Hilfe der Nachbarn aus dem
Brunnen gezogen war und festen Boden unter
den Füßen fühlte, ging sie, als ob nichts passirt
wäre und ohne auch nur etwas zu lahmen, zu
den übrigen Kühen.

Bei einer vorgenommenen H au s s u ch u ng in
der Rosen-Straße wurden nicht weniger als 5
silberne Uhren mit einer einfachen Kapsel,
eine emaillirte Uhr mit Stahlkette, eine schwarze
Stahluhr mit silberner Kette, 3 doppelkapselige
silberne Uhren , eine doppelkapselige goldene Uhr
mit einer Kette, Breloque und einem Halbimpe-
rial und eine silberne Kette gefunden; ferner ein
kleines, silbernes Papiros-Etui mit den gothischen
Buchstaben P. D» in dem ein goldenes Kreuz mit
einer silbernen Kette sich befand, sodann ein zweites
Papiros-Etui mit den Buchstaben O. M. und ein
drittes Papiros-Etui mit den Buchstaben E. M;
m letzterern befand sich ein goldener Ring mit
den Buchstaben J. P. und eine goldene Nadelz
ferner ·3 silberne Theelösfel, »ein Compaß aus
NIckSI M Form einer Uhr, ein kleinkalibriger Re-
volver und 2 Ftinten (Vorderiader). Diese große
Anzahl Taschenuhren, Papiros-Etnis und anderer
Sachen, die alle mit verschiedenen Buchstaben ge-
zeichnet sind, erwecken den Berdachh daß sie nicht
auf rechtmäßigem Wege erworben sind; die be-
treffenden rechtmäßigen Eigenthümer können sich
in der Kanzlei des Pristaws des B. Stadttheils
melden, wo die Sachen aufbewahrt werden.

Der große Beifall, dessen sich die vielfeitigen und
vorzüglich durchgeführten Leistungen des Herrn A.
V T) bm e zu erfreuen haben, veranlaßten die Direc-
tion, Herrn Böhme für ein nochmaliges Auftreten am
morgigen Sonntag zu bewegen. Zu diesem unwi-
derruflich letzten Gastfpiel Hm. BöhmeBwird das

die Regierung handele, wie bisher, im vollen
Einvernehmen mit den übrigen Mächten. Sir
Philipp Curtis habe täglich Berathungen mit den
anderen Botschafterm Die öffentliche Meinung
Englands sei aber augenscheinlich so stark erregt,
daß die Regierung bei ihr keine Unterstützung
finden würde, wenn sie nochmals fiir die türkische
Regierung eintreten wollte. Wenn die Mächte
kein Mittel« zu gemeinsamen Maßregeln zur Be-
endigung der Metzeleiety die aus der schlechten
türkifchen Verwaltung hervorgegangen sind, finden
sollten, bleibe der englischen Regierung nichts an-
ders übrig, als sich abseits zu halten, in der
Hoffnung, daß Alles mit der Zeit besser werden
wird. s

Der wegen des DynamikVerbrechens verhaf-
tete Bell erschien gestern vor dem Bowstreet-Ge-
richtshot Er erklärte, er heiße Eduard Jvory
und sei Gastwirth in Newyotk und amerikanischer
Bürger. Die Verhandlung wurde aus eine Woche
vertagt

Rom; Freitag, 18. (6.) September. Der
,,Opinione« berichtet, daß der Uebertritt der Prin-
zessin Helene von Montenegro zur katholischen

Kirche in Bari erfolgt ist.
Sofim Freitag, 18. (6.) September. Die

Behörden verfolgen aufmerksam die Ibeständige
Einwanderung von Armeniern in Bulgariens
Es wurde ihnen von der Regierung un-
entgeltliche Fahrt auf den- Etsenbahnen be-
willigt i

Konstantin-met, Freitag, 18. (6.) September.
Die gestern von den Botschaftern der Pforte über-
sandte Note sagt, daß die gegen die Pforte er-
hobenen Anschuldigungen durch die Note vom 17.
August nicht entkräftet werden. Das Factum, daß
die Knüttelniänner von der türkischen Polizei ge-
leitet worden sind, bleibe bestehen. Und wenn
wirklich viele Muhamedaner verwundet seien, be-
weise das nur, daß das Aufgebot von Banden eine
zweischneidige Waffe sei, die auch gegen den Er-
finder dieser Waffe zu wirken vermöge. Die gute
Disciplin der Polizei und des Militärs wird in
der Note nicht geleugneh ebenso wenig, daß die
Eindämmung der Knüttelmänner-Action anbefohlen
worden ist, aber dieser Befehl, bemerkt die Note
hätte früher erlassen werden müssen. Das Vorgehen
der Armenier wird getadelt. Die Botschaft-er sprachen
ihr tiefes Bedauern über das Ereigniß aus und ho-
ben zugleich hervor, daß die Ordnung nur schein-
bar sei und die Beunruhigung der fremden Eo-
lonien fortdauere. Die Pforte trage die Ver-
antwortung für künftige Vorfälle Zum Schluß
sagen die Botschafter, daß sie nicht geneigt seien, noch
ein zweites Mal auf die Verhandlung über end-
giltig festgestellte Facta einzugehen.

Tfchernigony Sonnabend, 7. September. Ge-
stern empfing die Geiftlichkeit feierlich das von
den Moskauer Kirchenbannerträgern gespendete
Kirchenbannen Zugleich wurden werthvolle Kir-
chengeräthe gespendet, 2 Evangeliem 2 Lampen,
ein Kreuz, Oel, Lichte und 135 Rbl. zu Oel für
eine immerwährend brennende Lampe. Heute
wurde der prachtvolle silberne Heiligenfchrein für
die Reliqnien des Hlg. Feodofsi in der Kathe-
drale aufgestellt. Der Schrein ist zum Theil
vergoldet, mit Relief-Qrnamenten in bhzantinischem
Styl geschmückt und von innen mit Eichenholz
ansgekleidet Der Zudrang von Wallfahrerns istso bedeutend, daß der Zutritt zur Höhle, in der
sieh die Reliquien befinden, erschwert ist.

:Chabarowsk, Sonnabend, 7. September. Am
Z. d. Mts. reiste der Minister der Wegecommuni-
cationen durch Chabarowst Um 8 Uhr Abends
reiste der Minister nach Wladiwoftok ab.

Kot-entsagen, Freitag, 18. (6.) September.
Zu dem gestrigen Diner in Schloß Berenstorff
bei Jhren Kais Maiestäten waren alle hiesigen
Gesandten nnd der dänische Minister des Auswäw
tigen geladen. . «— «

London, Freitag, 18. (6.) September. Die
,,Morning- Post« meldet aus Konstantinopek Jn
Folge der jüngsten Metzeleien verlangte der Groß-
vezir die Entlassung des Polizeiministers indem
er drohte, er werde selbst seine Entlassung nehmen,
wenn der Sultan sein Verlangen nicht erfülles
Der Sultan wünscht jedoch nicht, zden Polizei-
minister zu entlassen, genehmigt aber gleichzeitig
nicht das Entlafsungsgesuch des Großveziers.

Rom, Freitag, 18. (6.) September. Die Ci-
viltrauung des Prinzen Von Neapel wird im Qui-
rinal durch den Senatspräsidenten vollzogen wer-
den und die kirchliche Trauung durch den Groß-
prior von Bari in der römischen Kirche Santa
Maria Degli Angeli.

Konftattiitiopch Freitag, 18. (6.) September
Die Polizei theilt mit, daß in eitlem atmevischen
Hause in der Vorstadt Skutari Bomben und
Sprengstoffe gefunden worden seien; mehrere
Personen wurden verhaftet.

Bahnverkehr.
Nach St. Petersburg:

Avfahkt um 12,53 Nachts U. und 2. Classe» 6«,56
Abends und 12,36 Mittags; von Lnishoim um 2,2
Morgens, 8,26 Abends und 2,45 Nachm., Ankunft in
T a p s um 3,22 Morgens, 10,23 Abends und 5,43 Nachm.;
Abfahrt von T a p s um 3,40 Morgens, 12,33 Nachts nnd
6,53 Nachmq Ankunft in St. Petersburg um 10,45
Morgens, 9 ,40 Morgens und 7,30 Morgs.

Von St. Petersburg:
Abfahrt um 6,0 Abends (1. und 2. ClasseJ und 9,0Abends, Ankunft in Taps um 12,23 Nachts und 604

Vtorgekis; Abfahrt von T a p s um 12,41 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 ach R ev al: . «

Abfahrt um 12«53 Nachts U. 1236 Mittags, von L a is-
b olm um 2,2 Vorm. und 2,45 Nachrnittags; Ankunft in
T aps um 3,22 Morgens und 5,43 Nachmittags; Abfahrt
von Taps um 4,47 Morgens und 6,58 Nachmittags;
Ankunft in Reval um 7,12 Morg. und 8,57 Abends.

V o n R e v a l: «

Abfahrt um 9,47 Abends u. 9,07 Morgens; Ankunft inTaps um 12,4 Nachts und 11,41 Vorm.; Abfabrt von
Tctp s um 12,41 Nachts und 12,43 Nachm., von L ais-
holm um 2,8 Morgens und 4,35 Nachmittags; Ankunft
hier um 3,6 Morgens nnd 6,09 Nachm. «

N a ch R i g a:
Abfshtt 3-16 Morgens (1. und 2. Classe), jznkunft inW a l k um 5,3 Morgens, Abfahrt von W a lk 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 Bock enhofum 11,43 Vormittags und um 9,4 Abends, von Sag-
nitz um J2,I7 Mittags und 9,59 Abends, Ankunft inW alk um 12,4l 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 denum 3.22 Nachmittags und 5,49 NiotzgenQ von Sege-w old um 4,45 Nachmittags und 8,1 Morgens; Ankunftin Riga um 6,15 Abends und 10,30 Morgens. i .

Von Walt nach Pleskaux
Abfahrt von Walk um 4,38 Nachmittags, von An-ze n um 5,46 Nachmittags, von W er ro um 6,57 Nachfthvon Neu h au f e n um 7,40 Abends; Ankunft in Prez-

kau um 10,32 Abends.
VonPleskaunachWalkj ·

Abfabrt um 6,52 Morgens, von N auhaufen um
9,31 Morgens, von Werro um 10,19, von Anzen um
11,24; Ankunft in Wa lk um 12,18 Mittags.

Zdetterberirtjt i
des meteorolog. Univ.-Qbfervatoriums

« vom 7. September 1896.

Io , rasende-pl! up: Miit

Barometer(Meeresntveau) 752-0 748-3 7481
Thermometer((sentigrade) 10-2— 1005 12«8
sitHkicht. u? Geschwin- «

birgt. (Meter pro See) 33 wsw4 wsw4

1. Minimum d. -Temp. 9·5 J
2. Maximum ,,

. 12«9
3. 30-jährig. Tagesmitteh 10«0
4". Wasserstand des Embaeln 25 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteh 59 ern.
s. Niederschlag :" 3 mm -

Allgemeinzustand der Witterung: Barometu
Minimum in West-Skandinavien, Maximum in
Südwest-Rußland. Temperatur in Weit-Europa
unter dem Mittel, in Nordwest-Europa uber dem
Mittel wie auch in Russland.

St. Petersburger Mnrktberirht für Exportk
Butter. - o

Mitgethein von H. J. Palmen.
St. Petersbmm S. September 1896.

Export-, extrafein Rbl. 13.00——13.75 - « r
« » . . .

Gesalzene Tonnem V« PO-
Bei unveränderter Notiz hat »die Stint-meins»sich bedeutend erholt und darf man eine baldige

Aufbesserung erwarten. - —

StyPetergbturger Bdrse e. Sept.1896»
— Wechselsicvnrfg

London s M. I. 10 sitt. 9s,70
Berlin » f. 100 Amt. 45,75
Peri- ,, s. wo Im. 3222 l «

Halbismpeeiale neuer Prägung 7,50
Tendenz: seh: still. «

Fuchs- iued Ketten-course.
Hi« SFCCFHXIUIO s e s I s s s s « 9878
tvq « I s s · « « 1621,2
ANY« Adels-Igearb.-Pfandbr. . . .

. los-J, Käufz
i, w, Pksmimznyteiye stolze) . .

.' Ist) i «·

U« « » - s - Z
Prämien-Anleihe dee Adelsbank . . . . 210 ttäufsp
4V«"-· Gent. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 155 « « -—

5»-, Eiskqhtkpkmpitrente . . . . . . 10114 tränk.
IV, St. Petersln Stadtssblig . . . 10172 g
öoxo s o o s O Io2.,s
W» Cbaetower Landich.-Vtdbr. . . . . 10074 KOM-
Iketien der PrivatshandelssBank . .

« 517
«; s, s s · s. s «"
s, ,- FIIDJEYHZZJII · « -

-

« » - s I s s - I 476t-I
« ,, · - o s

» » Naphtha-Gef. Gebu Nobel .
. 470 Wink.

« » GSL d. PUtiIVW-Fctbk. - - - Iszsvs
« » Brjanfter Schienenfabrik . . . 493 .
» ,, Gesellfchaft »Sformowo« . . . 221
» » Gef. der MalzewWerte . . . 575 Kritik. -
» » Rufs· Go1d-Jndustrie-Gef. . . 341
» » I· FeUekqsssk,-EVMP. «

. - 1540 KFUL
,, » 2. ,, »

. . .
. 350 Mut.

» » ,, « - s s -

» » Berstch.-Gef. ,,Rofsija« . . . 395 Werk.
,, » Russ. Transpott-Gef. . . .

. 117 Bett.
,, ,, NvbinsbBologoje Bahn . . 147I-,

Tendenz der Fonds-Visite: fe it. ·

Vektiuer Börse, 18. (6.)Sept. me. «

ioo Not. pp. Cassa . . . . . . . 217 Nun. so Pf
100 Abt. pr. Ultimo . . . .

. 217 Amt. 50 Pf·
100 Abt. pr. Ultimo nächften Monats 217 Amt. 50 Pf.

. Tendenz: still«
sit! die Reduktion vetecntwertlietu

Csstxhaisctbtate xssMOUtttietenk
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Jebkahrt von Rose! 7 lllir Morgens.
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P« St« A··m l. Januar 1896 waren bei der Gesellschaft
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-«
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» .:«i-;;«-x· Yuhsp I gnodcgesHast
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Der Arehäologische Cougreß in Riga
hat i» de: kussischeu link-ge bereite eine Polemik
veranlaßt, und zwar zwischen zwei Blättern, die
gewöhnlich ein Herz und eine Seele sind, nament-
lich wenn es sich um Baltica handelt, wie es
hier der Fall ist. Es sind das die . ,,Mosk.
Weh« und der »Rish. We·stnik.« Der be-
kannte Correspondent des ersteren Blattesz Herr
,,Essen« (richtiger: S. N.) hatte, wie wir in
der ,,St. Pet."Z.« lesen, schon zu Beginn des
vorigen Monats· darauf hingewiesen, daß die htt-
liche tussische Jntelligenz am bevorstehenden Con-
gresse lebhaften Antheil nehmen müßte, und zu-
gleich voll Schmerz bemerkt, das; es mit dieser
Betheiligung wohl schlecht bestellt sein werde:

»Unsere russischen intelligenten Kräfte, die lei-
der größtentheils Beamte sind, wollen dem An-
scheine nach von etwas Andereny als dem Dienste,
nichts wissen. So ist es aber nicht richtig! Jeder
gebildete Mensch muß für die historische Vergan-
genheit der Heimath Interesse haben. Außerdem
giebt es in den hiesigen Lehranstalten so viele
classische Philologem Historiker und Geographem
die zu den Gegenständen der Verhandlungen des
Congresses in direeten Beziehungen stehen. Trotz-

dem fehlten sie mit einer einzigen Ausnahme in
den Sitzungen des vorberathenden Congreß-Co-
mit-Es. Trotzdem vergessen sie den bevorstehenden
Congreß und ihre Verpflichtungen in Bezug auf
ihn fast vollständig«

Jm ,,Nish.Westn.« ist nun ein Herr R—w, Leh-
rer in Riga, gegen die Beschuldigungen der ,,Mosk.
Wed.« aufgetreten und hat das Fernblciben der
örtlichen russischen Intelligenz, nicht auf Mangel
an Interesse, sondern einfach und natürlich auf
Mangel an Specialkenntnissen zuriickgeführt

»Der Autor der Replih Herr ist-w« ——referirt
der Mitarbeiter der ,,Mosk. Wed.« über die Aus-
führungenseines Gegners —- ,,nimmt an, daß bei
den meisten hiesigen Lehrer-n nicht Gleichgiltigkeih
sondern Jugend und ungenügende Vorbildung für
die active Betheilignng an den praktischen Arbei-
ten des Congresses eine Rolle spielen. ,,Außer-
dem«, fährt Herr R—w fort, ,,ist die hiesige
Archäologie dem zugereisten russischen Manne so
fremd, daß er über Fragen aus diesem Gebiete
viel und lang arbeiten muß, Resultate der Arbeit
der hiesigen zugereisten pädagogischen Arbeit ha-
ben sich aber vielleicht noch nicht erreichen lassen«
Zum Schlusse behauptet Herr Eli-w noch ein mal
in kategorischer Weise, daė von Gleichgiltigkeit
hier nicht die Rede sein könne, daß im Gegentheil
die hiesige pädagogische Familie mit Ungeduld
auf die Erbffnung des Congresses warte, um aus
seinen Sitzungen Lehren zu ziehen«

Mit dieser Erklärung ist S. N. durchaus nicht
zufrieden: ,,Abgesehen davon, daß für Diejenigen,
welche sich mit Archäologie, Ethnographih Ge-
schichte u. sind. beschäftigen, keine Altersgrenze
weder eine Anfangs- noch Endgrenze, festgesetzt
ist, so daß man wohl kaum annehmen kann, die
ehemaligen Zbglinge der Universitätem Lhceen
und Institute wären zur activen Betheilignng an
dem bevorstehenden Congresse nicht vorgebildet,
wenn sie auch bisher an keinem einzigen archäo-
logischen Congresse theilgenommen haben, so giebt
es doch in der baltischen pädagogischen Familie
genug Directorem Jnspectoren und langjährige
Lehrer, die dem von Herrn N—w so unglücklich
erfundenenk Alterscensus genügen. Auch diese Ver-

treter der pädagogischen Welt fehlten aber auf
den Sitzungen des vorberathenden Comites
Nicht die Jugend und angeblich ungeniigende
Vorbildung der Mehrzahl der hiesigen Pädagogen
tragen also die Schuld. Der Hinweis darauf.
daß die hiesige Archäologie dem zugereisten russi-
schen Btanne fremd sei, beweist nur. daß sich die
Rassen desto eisriger mit ihrem Studium beschäf-
tigen niiißten, damit sie nicht zu einem Monopol
der einseitigen hiesigen Gelehrten werde, woraus
wir schon in unserem vorigen Artikel die Auf-
merksamkeit gelenkt haben«

Gegenüber den weisen. Bemerkungen des Herr-n
S. N» der vom archäologischen Congreß so spricht,
als ob "es sich um einenpädagogischen handle,
der von der Qualität sehr wenig, von der Quan-
tität aber sehr viel zu halten scheint (in seinem
ersten Briefe erklärte er schon, daß der Congreß
bedeutend mehr russische atls nichtrussische Theil-
nehmer haben müsse) tritt der -,,Rish. Westn.«
nochmals für die örtlichen russischen Kräftesein
und entschuldigt sie mit dem zultra posse- nemo
obligatmur —- Jedeufalls, bemerkt die ,,Ri"g.
Rdseh.«, bleibt es beachtenswerth, daß bereits ein
«Blatt wie die ,,Mosl.- Wen« — denen in Mos-
kau doch wohl die besten Jnformatlonen zu Gebote
standen ,-— es unternommen hat, einen Keil in
die Harmonie der Congreszältiitglieder zu treiben,
indem es auch die Anordnung der von der Frau
Präsidentin so warm anerkannten örtlichen Vor-
arbeiten bemängelt und. bekritteltg «

Die ,,Rig. Rdsch.« kennzeichnet zugleich den
scrupellosen Gouv, den der Correspoiident der
,,Mosk. Wed.« anwendeh indem er sieh »Es s en«
(nach der ,,St." Bei. Z.« ,,S.- NR« zu lesen) un«-
terzeichnet und so den Anschein hervorznrufen sucht,
als ob er einer bekanntes: baltischen Familie an-
gehöre. Es handelt sich soniit um eine Chiffre,
deren Wahl nicht anders als ein g r o b e r
M i s; b r a u ch publicistischer Usaitce bezeichnet wer-
den muß.

Vom liv-, est- und kurländischen
Urkundenbuch hat, dem ,,Rig. Tgbl.« zu-
folge, der Herausgeber, Stadtarchivar Dr.

About-euren« und Juferate vermitteln: -
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Welt: M. Rudolsfz chh.; in Revuh Vuchlx v. Kluge s« Ströhmz in St. Äetersbntw N. Mattiietsi cuMal-Annoncen-Agentttt.

Philipp Schwartz, soeben den zehnten Band
erscheinen lassen, der die Jahre 1444 bis 1449
umfaßt. Er liegt auf dem Biichertisch der archäo-
logischen Ausstellung zur Ansicht aus. -

Felliin Unterm 6. d. Mts. wird uns ge-
schrieben:

K. Die auf den 9. d. Mts. nach Pernau
einberufene EisenbahntariPConferenz
ist auf den 19. d. Mts. verlegt worden, und zwar
weil der seitens der ZnfuhrbahwGesellschaft zur
Conferenz abdelegirte Borsitzende der Commerzab-
theilung der genannten Gesellschaft, Herr Sa-
tianikow, in letzter Stunde als Geschworeuer
eine Vorladung zu den Sitzungen der St. Peters-
burger Gerichtspalate erhalten hat. Der Director
der Zufuhrbahn-Gesellschaft, Herr Jel o w etzki,
wird jedoch unabhängig von der Verlegung des
Conserenzåsermins am 9".« August die dann fertig
gestellte Bahnlinie Walk-Pernau - von Wall ans
in ihrer ganzen Ausdehnung befahren, resp. inspi-
c1ren.

Der Notariuss pu b l. fand. jun Gustav
Seen ist in der vorigen Wvrhehierselbst einge-
troffen und hat, wie verlaufen seinen Posten an-
getreten. · ·

»

« « i
An Stelle des fiir zwei Monate beurlaubten

jüngeren Gehilfen des hiesigen Kreischefs Herrn
So«kolow, ist seitdern 1. August der Gehtlfe
des Pernauschen Kreischefs Herr Gutzeit-, nach
Qberpahlen abdelegirt worden. · "

Rigm Auf der« Nachmittags-Sitzung des
Archäologischen Congresses sprach vor-
gestern, wie wir; den Nigaer Blättern entnehmen,
Dr. Gr empl·er, Director des schleisischen Mu-
seums für Alterthümer, iiber »früh-mittel-
alterliche Bronceschalen im Anschluß an
die Schale in Pöddes«. Der Redner zählte zu-
erst die einzelnen Funde der Bronceschalem deren
Typus durch eine Abbildung veranschaulicht wurde,
auf, erzählte, daß die größte Menge 1842 zu
Pöddes in Wierland ausgegraben sei und sprach
sich für die Mitte des 11.«——12. Jahrhunderts als
die Entstehungszeit der Schalen aus. Die Frage,
wozu die Broceschalen benutzt worden seien, wäre

streitig, jedoch sei anzunehmen, daß man es nicht
mit zu liturgischen Zwecken bestimmten Gefäßen,
sondern mit Hausgeräth zu thun habe. Woher sie
stammten, sei heute noch nicht mit Gewißheit zusagen. —- Darauf ergriff Professor Dr. Bezzerp
b erg er aus Kbnigsberg, der ausgezeichnete
Kenner des Lithauischem das Wort zu einem in-
teressanten und eine Fülle von Gelehrsamkeit ver-
rathenden formvollendeten Vortrage über »die
Gudden«, unter denen offenbar die weißrussi-
schen, den Riemen hinabkommenden Holzflößer zu
verstehen sind. Das Wort, das nur im lithaui-
schen, lettischen und preußischen Sprachgebiet vor-
komme, habe trog des Gleichklangs offenbar nichts
mit den Gothenzu thun, sondern stamme aus
dem Lithauiseh-Lettischen9und deute auf die musi-
kalische« Begabung der ,,Gudden«, deren Name
übrigens von den preußischen- Lithauern stets mit
einer gewissensVerachtnng genannt werde. —- Als
dritter Redner sprach Pastor Dr. A. Vielen-·
stein über »das Holzzeitalter der Let-
ten«. ExBielensteinW Ausführungen, die durch
große Zeichnungen wirksam « unterstützt wurden,
basirten darauf, daū in dem Leben aller Völker
das sHolzgeraths» frühsperspstets eine große Rolle ge-
spielt hat,-"daß speeiell beiTuns, in unserer wald-
reichen Heimüth Holzgeräthe ohne jede Benutzung
des Eisens sbisi in die neueste Zeitbenutzt worden
seien, ja z. Eh. noch jetzt benutzt würden. Kunst-
volle Holzschtöfsey -Mörser, -·-Kessel u. v. A. ließen
sich da· nufzählen. « Das« führte jden Redner auf
den Mittelpunct seines Vortrages, aus Entstehung
und Abbildung« des « lettischen Hauses.

« —»·»Das Programm des« Congresses für die
nächsten Tage i-st folgendes: Am Freitag, Morgens
10 Uhr: Sitzung der Abtheilung 6 für Denk»
mäler des Schreilk und Sprathwesens (Ehren-
präses Jkonnilow, Präses Professor Kotschubinskix
Referatez 1) Belokurotm »Die Bibliothek der
Moskauer Zaren im 16. Jahrhundert«z Z) Pro-
sessor Uspenskh »Der neu entdeckte Purpur-
eodex der Evangelienttz 3) J. J. Krügen «

»Der Einfluß der Russen auf die lettifche Sprache«.
—- Nachmittags Z Uhr: Sitzung der Abtheiluugen
3 und 7 für Denkmäler der Kunst, für classische,

Zwist-tun.
Das Schachturnier zu Nürnberg -«·).

Nü rnb erg, It. August «(.30. Juli)

Am Montag, den 10. August, ging in später
Abendstunde das internationale Meisterturnier zu
Ende, das der Nürnberger Schach-Club auf ei-
gene Kosten veranstaltet hatte und zu dem die er-
sten Meister aus aller Herren Ländern herbeige-
strbmt waren. Nicht weniger als 19 waren in
die Schranken getreten, um mit allen Kräften um
Preise zu ringen, wie sie in solcher Höhe bislang
kein Turnier in Deutschland auszuweisen hatte.

Jnteressant und spannend gestaltete sieh der
Kampf am Sonnabend, den 8. August, als die
beiden deutschen Meister Dr. Tarras ch aus
Nürnberg und Laster aus Berlin —— seit Jah-

resfrist in England lebend — um die Palme
rangen Laster hatte durch die Resultate der
vorhergehenden Kämpfe einen Vorsprung von W,
Points erhalten, diese mußte Dr. Tarrasch, der
noch dazu den Nachzug hatte, durch einen Sieg
theilweise einzuholen versuchen. Eine undurch-
dringltche Mauer von Zuschauerm deren äußere
Glieder auf Stühlen standen, verfolgte von An-
fang bis zum Schluß den Kampf, der sich schon
in der Erbffnung zu Gunsten Lasters neigte,
der ·sich durch seinen schließlichen Sieg den ersten
Preis von 3000 Mk. sicherte und außerdem noch
den Münzbecher erhielt, den der Prinz-Negent
von Baiern zu dem Turnier gestiftet hatte.

Am Nachbartisch sah man an dem erwähnten
Tage einen anderen deutschen Meister, den Ber-
liner Walbrodt mit dem Amerikaner Pill s-
bury im Kampfe. Walbrodh ein noch junger
Mann von unscheinbare: Gestalt, hat auf dem
Schachbrett schon manchen Erfolg zu verzeichnen.
Nkcht Ungestüm UUV heftig, sondern ruhig und be-
dächtig führt er die Steine. Vergeblich versucht
sein heutiger Gegner Pillsburip ein in der Schach-
welt gefürchtet« Name, das Problem zu lösen,
Watbrodt in den Sand zu strecken Dieser nimmt
mit aller Ruhe den gebotenen Bauer und bringt

«) Aus der «Kön. Hart. 8tg.«

ihn am Schluß im Endspiel siegreich zur Geltung.
Walbrodt hatte durch diesen Sieg sich einen Vlatz
unter den Preisträgern gesichert und außerdemdIn gefährlichsten Concurrenten für den zweiten
Platz etwas zurückgedrängt. —— Wie es häufig
zu gehen pflegt, wenn die Starken stch gegenseitig
abthun, gelangte auf den zweiten Preis ein Neu-
ling, der Ungar Maroczrz der an einem Nach-
barbrett mit seinem Landsmann Charousek,
ebenfalls einem Neuling, einen siegreichen Kampf
führt. Maroczh ist ein lang aufgeschossener jun-
ger Mann mit blassen Gesichtszügem der sich zum
ersten Mal im vorigen Jahre in Hasiings im zwei-
ten Turnier die Sporen verdiente. Wie er selbst
sagt, hat ihm das Turnierspiel -solche Anstrengun-
gen auferlegt, das; er hierfür auf weitere Lorbee-

ren verzichten will. -
Es ist auch keine Kleinigkeit, jeden Tag mit

beschränkter Bedenkzeit — in jeder Stunde sind
15 Züge zu machen, sonst geht die Partie durch
Zeitüberschreitung verloren —— den schweren« geisti-
gen Kampf zu kämpfen, und um so mehr ist die
Ausdauer zu bewundern, mit welcher der Alt-
meister Steinitz nun schon seit 35 Jahren die
Turniere besucht. Am Nachbartisch sehen wir
ihn mit dem Wiener Schachmeister Schlechte r
im Kampfe, der ungeachtet seiner bekannten und
in Schachkreisen gesürchteten Zähigkeit der Nie-
derlage nicht entgehen kann. Steinitz hat es
UVB feines guten Spieles im Anfang des Tur-
niers doch nur aus den sechsten Preis zu bringen
vermocht — das Alter macht eben seine Rechte
geltend.

Außer Dr. Tarrasch und Pillsburtz welche
den dritten und vierten Preis theilten, war ihm
auch der Franzose Janowski im Schlußstande
überlegen. Janowski hat heute den russischen
Schachmeister Schiffe» zu bestehen, dem ex
eine Niederlage beibringt. Die Nussen haben
kein Glück in diesem Turnier, davon wissen ein
Lied zu singen die beiden anderen russischen
Schachmeister Tschigorin und Winawen
Wer für das Schachspiel sich interessirt, wird die
Namen dieser Beiden schon oft vernommen haben,
ste haben auch in der Schachwelt einen guten
Klang; Tschigorim ein im« Angrifß durch

welchen er in der Regel auf den früheren
Turnieren alle kleinen Geister in den Sand
streckte, müht sich heute vergeblich ab, den Wiener
M ar c o zu besiegen -—— ein Nemis ist das Resultat
der Partie. Winawer, »der erfindungsreiche
Odysseus«, wie er bei den Schachspielern genannt
wird, hnt noch allen Humor und noch allen
Kampfesmuth der früheren Tage bewahrt, aber
der Erfolg ist nicht mehr mit ihm. Wohlflaclert
sein Talent noch in einzelnen Partien auf, so
in denen mit Steinitz und Albin, die er in wirk-
lich genialer Weise matt feste, aber solche Erfolge
sind nur noch vorübergehend; es macht sich eben
auch bei ihm das Alter geltend; heute quält er
sich vergebens mit Tei chmann, einem in
London lebenden Deutschen, die Partie wird
remis. , ·

Wie bei Winawer und Steinitz, so ist auch
bei dem bekannten Schachmeister Schallopp
das Alter für manche sNiederlage verantwortliih
Wie oft hat er nicht in deutschen und englischen
Turnieren den— Engländer Blackburne ge-
schlagen; heute holt sich der Brite eine glänzende
Revanche für die vielen früheren Niederlage« ein
angekündigtes dreizügiges Matt beschließt die
Partie, die schon um 10 Uhr Morgens nach ein-
stündiger Dauer zu Ende ging. Blaclburne selbst
hat die Spuren seiner früheren Erfolge verloren.
Jm Nürnberger Turnier vermochte er nur den
Lasa-Preis, den Specialpreis für den besten
Stand gegen die Pre—isträger, zu erringen. Am
letzten Brett kämpfen zwei Oesterreicher mit
einander, Albin und Pages, die Beide im
Turnier keinen Erfolg haben und ihre heutige
Partie remis machen. —- Der Amerikaner Sho-
waltet, der 19. Kämpfer, hat heute seinen
freien Tag. Mit kritischem Blick verfolgt er die
Partien und die Kämpfe, die ihm an den vor-
hergehenden Tagen schon manche Niederlage zu-
gezogen haben. Alle Welt glaubte, daß er einer
der ersten Preisträger sein würde, so groß waren
seine Erfolge iu Amerika, aber hier sind sie hinter
allen Erwartungen zurückgeblieben. Es weht eben
auf den deutschen Turnieren ein sehr scharfer
Wind; wer nicht allzu fest steht, kommt dort.
sicher zu Fall. . ,

" Einen wie großen Anklang das Schachturnier
beim Public-um fand, geht daraus hervor, daß
nicht weniger als 1200 Mk. an Eintrittsgeldern
erhoben wurden. Man hörte im Immer-Saal
alle möglichen Sprachen, wenn auch nur fliisternd
sprechen. Es bcrichteten englische, amerikanische
und rulsische Correspondenten täglich über den
Ausgang der Spiele, ja nach England wurden
sogar täglich auf telegraphischem Wege Partien
übermitteli.

«) " Nachvkuck verboten.

Yas Frau; der gehalten.
" Roman

von »

Robert Kohlcausch
Mit dem letzten Worte war er zur Thiir hin-

aus, ·die er von außen verschloß. Doetor Jaksch
war zu tief in sich versunken, um den leisen Ton
des Schliissels zu vernehmen, und Busenius ach-
tete nicht darauf. Die Beiden waren allein, und
für einen Augenblick war es so still im Zimmer,
als seien sie schon gestorben. Jaksch spat, von
Fieberschauern geschiittelh auf den Stuhl vor dem
Tisch gesunken, Busenius war stehen geblieben
und schaute mit ernstem, traurigem Blick auf ihn
nieder. Nach einer Weile trat er näher zu ihm«
stellte sich ihm zur Seite und sagte in einem
Ton, der zu dem Ausdruck in feinen Augen paßte:
»Nun sieh mich an l«

Jalsch warf mit einer Bewegung des Entsetzens
den Kopf zurück und richtete die brennenden,
schmerzenden Augen auf ihn. Er wollte empor-
springen, aber er sank hilflos auf seinen Stuhl
zurück. Da war der Blitz aus der Wolke, die
übe: ihm geschwebt hatte, da war das Verderben,
das auf ihn niederfuhr und ihn zerschmetterte
Die zweite der Gestalten, mit denen das Fieber
ihn geängstigt hatte- war lebendig geworden Und
stand leibhaftig vor ihm da. Die Schatten seiner
Vergangenheit und seiner Thaten wurden zu dro-
henden, machtvollen Wesen, die sich vereinigten-
ihn zu vernichten. s · . . -

Er erkannte den Mann, den er einstmals

Freund genannt hatte, den er zum Lohn für Liebe
und Sorgfalt betrogen und verrathen hatte, und
die ganze Kette dessen, was geschehen war, rollte
sich mit rasender Geschwindigkeit in einem einzigen
Augenblick noch ein mal vor ihm ab. Er fühlte,
daß seine Verbrechen offen am Tageslicht da lagen,
und daß die Stunde der Vergeltung gekommen
war. Zu sprechen vermochte er nicht, nur ein
gurgelndey häßlicher Laut, als wenn er ersticken
müsse, kam aus seiner Kehle.

,,Erkennst Du mich 's« fragte Busenius ebenso
milde und traurig wie-zuvor. Und jetzt brachte
Jaksch mit· fieinvoller Anstrengung eine Antwort
über seine Lippen. »Ja , ich erkenne Dich,«
stöhnte er.

» »Ich bin schon lange in Deiner Nähe« fuhr
Busenius fort ,- und seine Stimme wurde noch
weichen »Wenn Du jemals in vergangenen
Tagen Freundschaft für mich gefühlt hättest, so
wäre wohl ein Rest von dieser Empfindung in
Dir zurückgeblieben und hätte Dir verrathen, daß
ich Dir nahe war. Aber Deine Freundschaft war ,

ja nur eine. Lüge, wie vieles Andere eine Lüge
gewesen ist. Und wenn Dein Gefühl Dich nicht
zu mir führte, Deine Augen konnten mich nicht
erkennen. Wir find einander nur wenig begegnet,
und die Krankheit, die Dir bei Deinem Betruge
behilflich war, hat mich so sehr verändert, daß
meine eigene Mutter mich nicht erkannt hätte«

Bei dem Worte Betrug war Jakfch zusammen-
gezuckt und hatte mit ohnusächtig bittender Be«
wegung die Hand erhoben. ,,Muß ich Dir erst
sagen, daß ich Dir vergeben habe i« fragte Bu-
senins. »Ich gebrauche das Wort nicht gern,
denn der Mensch hat nichts zu vergeben. Er soll
die Thaten der Anderen nicht wägen, er soll sie
nur beobachten und als Samen betrachten, der
in einem weiteren, kommenden Dasein aufgeht-X«

Jn die tbdtliche Angst und in den Wirbel-
strom wild kreisender Gedanken, die in seinem
fiebernden Hirn zu bunten Gestalten wurden- die
ihn umtanzten, rnischte sich unter-diesen tröstlichen
Worten und unter dem Klang dieser milden
Stimme bei Jaksch ein tvachfOUVEL Mächtkgss
Erstaunen. Er hatte die« reine Seele des Man-
nes gekannt, den er seinen Freund hatte nennen
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byzantinische und westeuropäische Alterthümer
(Ehrenpräsident Akademiker »Gernstädt, Präsident
Professor Kirpitschnikom Seeretär Professor Bu-
feskul). Referate: 1) Professor »Malmberg:
»Seit und- Ort der Entstehungsgriechischer und
griechisctybarbarischer Erzeugniss e in Süd-Rußland«.
Z) Professor Pawlowskix ,,Fragmen-te classt-
scher Sculpturz aufgefunden von dem russtschen
archäologischen "-Jns·titut«. — Abends 7 Uhr:
Sitzung der Abtheilung 4 für häusliches und ge-
sellschastliches Leben, Rechtskunde und Kriegsm-
sen (Ehrenpräsident Prosessor Linitschenko, Präses
Professor Korsfakow, Secretär ProfessorBeresch-
kow). Referate: 1) A. J. Je.f.imenko: ,,Ar·chai-
sche Formen des Landbesttzes bei Germanen und
Slaven«. L) Professor Djakonow: ,,Die sog.
Klosterkinder im Moskauer Zarthum im 16. und
17. Jahrhundert-«. Z) N. J. Te odorowitsch:
»Die älteste Geschichte der Stadt Luzk«. .

—- Die ,,DüUcl-·Z.« schreibt: »Im Ritter-
h a u se hat gesternAbend, wie verlautet, ein R o u t zu
Ehren eines Theils der Congreß-Mitglieder statt-
gefunden« — Ferner lesenwir in der ,,Rig. Rdsch.« :

Zudem Rout, welchen gestern die Ritterschaft
im Ritterhause gab, waren mehrere Hundert Ver-
treter des archäologischen Congresses, darunter auch
eine Anzahl von Damen und Ehrengästem erschie-neu, unter Letzteren Se. Excellenz der Herr Gou-
verneur nebst Gemahlin. An dem in den oberen
Räumen des Ritterhauses abgehaltenen Rout
schloß sich in einem unteren Saale ein stehend
eingenommenes Souper, bei welchem Se. ,Excel-
lenz der residirende Landrath, Baron Tiefen-
hausen, auf gedeihliche Arbeit des Congresses
und aus das Wohl Ihrer Erlaucht der Gräfin
Uwarow -toastete, welchen Letztere ihrerseits mit
einem Hoch auf die Ritterschaft erwiderte.

Mitam Dem am 3. d. Mts hingeschiedenen
Aelteren- Rath der Kurländischen Gouv-Regie-
rung Robert Lieven widmet das- ,,Rig.
Tgbl.« solgendenwarmen Nachrufr ,,Wieder hat
der Tod einen Mann aus unserer Mitte gerissen,
der zin den weitestenKreisen sich hoher Achtung
erfreute. Am Sonnabend, den« 3.-August- .ist der
Aeltere Rath der Kurläudischen Gouv.-Regierung"
Robert Lieven aus diesem Leben » geschieden. Seit·
35 Jahren, seitdem«er unsere» heimische Univer-
sitätverliesh ist derselbe in verschiedenen Stellun-
gen hier thätig gewesen — zuerst als Secretär des
Oberhosgerichts,- dann als Seeretär sder kurländi-
schen Gouv.-Regierung, zuletzt während s12»»Jah-
ren als Regierungsrath Lag, indem nunmehr
Dahingefchiedenen auch nicht der Hang zur Ge-
selligkeih hielt er sich auch dem immer üppiger
sich entwickelndenBereinsleben fern, suchte der
früh Verwittwete vor Allem iimstreise seiner ihm
gebliebenen Kinder in-treuer Pflichterfüllung Be-
friedigung -— bei Allen, welche mit ihm in Be-
rührung gekommen sind, wird Robert Lieven un-
vergessen bleiben. .

St. Petersburgp 7. August. Wie telegraphisch
berichtet, hat Se. Mai. der Kaiser den Sä-
beldes FürstenRakoczy, der sich im Hof-
mussenm befand, dem. ungarischcn Nat-to-
nal-Mus eum geschenkt. Bei» der spolitischen
Bedeutung dieses Geschenkes verweilen die ,,Birsh.

Wed.« und führen es auf die guten Beziehungen
zwischen Rußland und Ungarn zurück. Nach die-
sem Geschenk, das die friedliebende Tendenz der
rufsischen Regierung bezeuge, lasse sich anch hoffen,
daß der nationale Haß, der seit dem Jahre 1848
in Ungarn von Geschlecht zu Geschlecht vererbt
WORK« sich legen werde. Diese Feindschaft ge-
gen Rußland müsse als etwas Unberechtigtes und
Sinnloses schwinden; die russische Gesellschaft
habe schon längst erkannt, daß jener Feldzug von
1848 ein Fehler gewesen sei; nur der damals in
Berlin und Wien herrschende Geist der Reaction
habe die russische Politik mit sich fortgerissen und
sie dazu gebracht, die Entwickelung in Rußland
zu hemmen und seine Kräfte nicht zur Arbeit im
Innern, der es so sehr bedurfte, sondern zur Un-
terdrückung des ungarischen Aufstandes, der Ruß-
land nichts anging, zu verwenden. Seit dem
Krim-Kriege hindere Rußland keine Nationalität,
sich zu entwickeln, wenn man jedoch in Rußland
keine besonderen Shmpathien für die Ungarn an
den Tag lege, so sei der Grund dafür in Folgen-
dem zu suchen: ,,Nachdem die Ungarn Freiheit
und Unabhängigkeit, jasogar die Hegemonie in
Oesterreich erlangt hatten, negirten sie und negiren
anch noch die analogen Rechte und Bestrebungen
der slavifchen Völker, darunter, anch der Rassen,
die in den Grenzen des alten Fiirstenthums Ga-
lizien wohnen. In» welchem Maße die russifchen
Galizier unterdrückt werden, läßt sich« schon aus
dem einen Factum ersehen, daß unsere slavischen
Gäste, die zum Besuch der Nishnier Aussiellung
und nach St. Petersburg gekommen sind, sich auf
allerlei Verfolgungen nach ihrer Rückkehr in die
Heimath gefaßt machen« —- Die ,,Birsh., Weh«
hoffen, daß in Ungarn von jetzt ab ein richtigerer
Standpunct betreffs der Lage und Bedürfnisse der
Slaven Platz greifen werde.

—.Der ,,St. Pet. Z.« geht. folgende Notiz
zu: Die mit »der Vollendung der Sibirischen
Bahn mit Bestimmtheit zu erwartende Steigerung
der internationalen Handelsbeziehungen hat Nuß-
land in die Nothwendigkeit versetzh für die
Errichtung einesHandelshafens am Gro-
ßen Oce an Sorge zu tragen.

— —- Wie die ,,St.sPet. Wed.« berichten, babe der
Minister der Communicationem Fürst Chilk o w,
die Absicht, von Sibirien eine Reise nach Ia p a n.
Sau Franzisco.-, New-B ork und von dort
nach London und Paris zu unternehmen. Die
Rückkehr ·- des Herrn Ministers nach Rußland
soll, wie verlautet, in der zweiten Hälfte des
October erfolgen.

Sibirien. Unter der Ueberschrift ,,Wo die
Frauen rar sind« lesen wir in der ,,St.Pet.
Ztg.«: Bekanntlich ist Sibirien und namentlich
dersferne Osten- so arm an Frauen, daß das
schöne Geschlecht nirgends so umworben ist, wie
gerade dort. Die Frauen haben daher auch ein
so gutes Leben in Sibirien und im fernen Osten,
daß sie nur ungern von dort fortfahren, wenn
das- Schicksal sie nur einmal dahin verschlagen.
Man kann mit Bestimmtheit sagen, daß im fernen
Osten kein junges. Mädchen unverheirathet bleibt.
Jn vielen Gegenden ist dort die Polhandrie eine
ziemlich häufige Erscheinung, an der in den

unteren Volksschichten gar kein Anstoß genommen
wird. . Seht charakteristisch ist nachstehende Er-
zählung des sibirischen Blattes »,,Wladiwostok«:
»Jedes Mal, wenn von der Amur-Mündung ein
Dampfer mit ausgedienten Soldaten, die in die
Reserve treten, in das europäische Rußland abge-
fertigt wird, wiederholt sich eine im fernen Osten
ganz üblich gewordene Erscheinung: es verschwin-
den nämlicheinige Tage vor Abgang des Dampfers
viele Frauen der ausgedienten Soldaten, die mit
ihnen nach Wladiwostok kamen, und sind nirgends
ZU finden. Die armen Männer suchen ihre
untreuen Gattinnen vergebens, bis das letzte
Glockensignal ertönt und der Dampfer sie für
immer in die Heimath entführt; die Frauen
ziehen es aber vor, in Sibirien zu bleiben und
kommen gleich nach Abgang des Dampfers ganz
Vergnügt aus ihren Verstecken heraus. Als der
Dampfer der Freiwilligen Flotte ,,Orel« in diesem
Jahre seine letzte Fahrt aus Wladiwostot nach
Odessa machte, erging es einer ganzen Reihe von
verheiratheten Soldaten wieder so: 11 Frauen
gingen ihren Männern im letzten Moment durch
und waren nirgends aufzufinden«

Finnlnnd Wie der ,,Rev. Beob.« der Zeitung
,,Uusi Suometar« entnimmt, sind im Kirchspiel
Kuusamo im Uleaborgschen Gouvernement drei
Fälle von Lepra constatirt worden.

Politik-tin: Tugenden-ietzt.
Den s. (20.) August.

Die Lage in Kreta
scheint sich, der gestrigen Konftantinopeler Depesche
zufolge, immer mehr zu verdüstern und zu com-
plicireszm Aus diese Entwickelung der Dinge wie-
sen auch mehrere briefliche Nachrichten aus der
vorigen Woche hin. So hieß es in einer Athener
Correspondenz: -

« Die Situation aufKreta verfchlims
mer·t sich von Woche zu Woche. Aus
Ka ndia treffen sehr ernste Nachrichten ein. In
dieser Stadt sind vor mehreren Tagen fchwere
Unruhen ausgebrochen, über welche die im Piräus
an Bordssdes griechischen Schiffes ,,Elpis« einge-
troffenen kreteusischen Fliichtlinge (tausend an der
Zahl) Vieles zu erzählen wissen. Der Sachver-
halt scheint der folgende gewesen zu sein: Die
auf dem Lande ·wohnende muhamedanische Be-
völkerung wollte aus Furcht vor den aufständie
sehen Christen Zuflucht in. den Vefestigungswew
ken Kandias suchen. Der-Gouverneur der Stadt,
Hassan Pafcha, dessen eorrectes Verhalten allge-
mein anerkannt wird, widersetzte sich diesem Vor-
haben der Muhamedaner, da er wohl wußte, daß
nothwendiger Weise-ein blutiger Zufammenstoß
zwischen den beiden Bevölkerungsfchichten entste-
hen werde, wenn dieMuhamedaner, die mehrere
Tausend Köpfe zählten, in die Stadt eindrängem
Anfangs gelang es Hassan Pafcha, die Muhame-
daner an dem Durchbruche des Militär-Cordons,
der die Stadt umgiebt, zu verhindern, aber schließ-
lich schritten sie zu einem so heftigen Angrifß daß
jeder Widerstand vergeblich war. Hierbei wurde
der Gouverneur selbst, welcher von den Truppen

verlassenworden sein soll, schwer verwundet. So-
bald die Muhamedaner in die Stadt eingedrun-
gen waren, kam es zu beklagenswerthen Scenen
der Plünderung und des Mordes, wobei selbst die
Wohnung des russischen Consuls nicht verschont
wurde. Der griechische Bischof der Stadt ersnchte
hierauf auf telegraphischem Wege die Bevölkerung
Athens, sie möchte sich der unglücllichen Frauen
und Kinder der Stadt erbarmen und diese mit-
telst Schisfen aus der Stadt entfernen, um sie
vor dem sicheren Tode zu retten. Als diese
Schreckensscenen in Canea bekannt wurden, bega-
ben sich sofort das englische Kriegsschiff »Stood«
und das französische Kriegsschiff ,,Linois« nach
Kandia. ——— Die in Athen eingetroffenen kreten-
sischen Flüchtlinge sprachem entsetzt über diese
Vorgänge in Kandia, bei dem Minister des
AEUßEttl s Ppn um sich über die Haltung der griechi-
schen Regierung zu beschweren, welcher sie den
Vorwurf machten, daß sie sich um die traurige
Lage der Kretenser nicht kümmern und ihnen die
Mittel verweigere, um ihre bedrohten Angehöri-
gen von der Jnsel zu entfernen. Selbst gegen
das kretensische Central-Comit6 in Athen richtet
sich der Unwillen der kretensifchen Flüchtlinge.
Sie klagen dieses Gomit-s an, daß es die weise,
in welcher sich die Insel gegenwärtig befinde, zu
wenig berücksichtigt Die Flüchtlinge sind aller
Hilfsmittel entblößt und alle Unterstützungem
welche sie von der Regierung oder von Privaten
erhalten, können für Jihre Bedürfnisse kaum hin-
reichen. Sie sind daher zum Aeußersten bereit
und stets geneigt, die griechische Regierung zu
dem Aufgeben ihrer ,,lahmenHaltung«, wie siees nennen, gegenüber den kretensischen Ereignissen
zu bewegen. «

Ueber die zukünftige Entwickelung
aus der Jnsel spricht sich in einem längeren Ar-
tikel ein höhere: deutschee"Osfieiek, der
früher in türkischen Diensten stand und ein guter
Kenner des Orients sein soll, folgendermaßen
aus: ,, . . . Ganz falsch ist es, Griechenland
als« das— angestammte Mutterland Kretas zu be-
trachten-« niemals hat die Insel zu Griechenland
gehört und der Kreter glaubt sich von besserem
Holze als der Grieche, den er verachtet, während
dieser auch seinerseits sich über das Jnselvolk
weit erhaben dünkt nnd es früher wohl als
,,gleichsprachig", spnie aber als ,,griechisch« quer-
kannt hat. Das Logischeste vom historischen
Gesichtspuncte aus wäre, wenn man der Herr-
schaft des Sultans absolut dort fein Ende ma-
chen will, die Jnsel Italien zu geben, da die
Republik Venedig sie vor der Besitznahme durch
die Türkei während 5 Jahrhunderten besaß und
aus tiefster Barbarei zu hoher Blüthe erhob.
Eine Vereinigung Kretas mit Griechenland würde
ein großer Fehler sein, denn die dortige Lage
würde sich bei der verlotterten griechischen Ver-
waltung ehcr verschlimmern als bessern, und das
muselmännische Element, das fast zwei Drittel
allen Grund nnd Bodens daselbst besitzt, würde
sich dann wie ein Mann erheben und ein allge-
meiner Vernichtungskampf würde die Folge sein.
Das kann die Humanität Europas nicht zulassen.
Ein autonomes Kreta unter der Garantie der

Mächte, wie es ebenfalls vor-geschlagen, wäre ein
entscheidender Schritt zur vollständigen Abtren-
nuug des Eilandes von der Türkei und würde
den englischen Machenschaften Thür und Thor
öffnen. Falls Griechenland, das übrigens durch
SEND fortgesetzte Nentralitätsverletzung gegenüber
der Türkei mit dieser bereits indirect im Kriege
steht, von anderen Mächten nicht unterstützt wird,
so dürfte die Pforte schließlich doch noch wieder
Herr der Situation werden. .

.«

Die »Hamb— Rache« übrigens war-sen
vor einer Ueberschätzun g der Bedeu-
tung der Vorgänge auf Kreta: »Alle
Welt weiß, was es von den Kretern und der-
Berechtigung ihrer Aufstände zu halten hat. Es
läuft auf grobe Täuschung der öffentlichen Mei-
nung Europas hinaus, der man die Kreter als
unschuldig verfolgte und zu Hunderten hingeschlach-
tete harmlose Opfer der türkischen Thrannei hin-
stellt. Die Türken wären sehr froh, wenn die
Kreter sich ruhig verhielten und ihre geringen
Steuern bezahlten. Eine eigenthümliche Beleuch-
tung der englischen Absichten in Bezug auf Kreta
liegt in der Erklärung, England werde Altes daran
seyen, daß Kreta eine gute Regierung erhalte, sich
aber andererseits den Schritten der Mächte zur
Niederwerfung des Aufstandes nicht anschließen.
Znsammengehalten mit der Balfourschen Ableug-
nung der lächerlichen Beschuldigung Fowler’s,
England vertrete die türkischen, also die Inter-
essen der ·legitimen Herrschaft auf Kreta, kann
man aus diesen Erklärungen doch nur deduciren,
daß England die Jnteressen der Aufständischen
vertritt, deshalb an der Pacificirung des Landes
nicht mitwirken will und unter der »gt1ten« Re-
gierung, die es dem Lande geben will, eine an-
dere als die türkische versieht. Diese Ausschlüsse
sind sehr bemerkenswerth. Was die immer wie-
derkehrende englische Befürchtung betrifft, daß
Kretas wegen ein Weltkrieg entstehen könnte,
so halten wir dieselben für unbegründet und für
ein Phantom, mit dem England auf die öffent-
liche Meinung Europas zu Gunsten der griechisch-
englischen Interessen drückten will. Es wird kei-
ner Großmacht einfallen, Kretas wegen einen
Krieg zu führen, und am allerwenigsten England,
bei dem wir alle möglichen Neigungen veraussetzem
nur nicht die, in großen kriegerischen Verwickelnw
gen seine Kraft und die Existenzberechtigung sei-
ner jetzigen Stellung als Weltmacht nachzuweisen«

Ueber die geistige und religiöse Strömung in
Deutschland ist in mehreren deutschen Blättern
anläßlich eines Artikels der ,,Nat.-,Z.« eine Dis-
cussion eröffnet worden. Als ,,Zeichen und Wun-
der« erschien nämlich der ,,Köln. V olks-
Ztg.« ein Artikel der Berliner ,,Nat.-,Ztg.«
über die Folgen der Larsirung der
Sch ule in Frankreich. Während der deutsche
Liberalismus noch vor 10 Jahren, als unter dem
Ministerium Ferry die Laienschulen eingerichtet
wurden, alle Maßnahmen mit seiner Zustimmung
begleitet habe, welche dem ,,Wissen«« und dem
,rationellen Denken« die Alleinherrschaft und aus-
schließliche Berechtigung im Unterrichtsprogramm
sichern sollten, lese man jetzt in dem Berliner

dürfen, aber der jetzt vor ihm stand und zu« ihm
sprach, war doch wieder ein Anderer—ein Wesen
höherer Existenz, zu der es emporgedrungen fchien
über« steile, dornige Pfade. Schweigende Ver-
achtung svielleicht hatte er von— ihm erwartet für
den Fall, daß er feine That-M entdeckte, nicht
diese bescheidene und dochsphoheitsbolle Ver-
gebung. . - — --

«— -. .

. ,,Du «vergieb"st. mir ?«-f.rag,te er leise, und
wenn es eine Stelle in seinemzverderbten Herzen·
gab, die unter all’ demjBösen unberührt und-
schuldlos geblieben war, wie eine reine, verschüt-
tete Quelle, so wurde sie frei« in diese-m»Augen-
blick und öffnete sich für eine kurzejZeit» dem Licht,
dassaus derzSeele des- Anderen in die -feine her-
überströmte H s :

»Ja, ich vergebe Dir,« entgegnete Busenius,
»wenn Dir-das Wort von. mir« hören willst, das
ich nicht sprechen sollte« Sieh, ich bin hergekom-
men ums Deinetwillenz ich erfuhr Von dem, »was
Du gethan hattest,. als ich-Deutschland betrat, um
der Verkündiger eines Glaubens zu werden, der
mich selbst · beglückt und erhoben— hatte. Mit
Schrecken sa·h ich, wie weit Du. schon abwärts
getaumelt warest, und ich kam hierher, zu Dir,
in dieses selbe Haus, um Deinen weiteren Weg
zuzbeobachten und zu sehen, ob eswnichtmöglich
wäre, Dich wieder mit aufwärts zu führen. Denn
es ziemt dem Menschen nicht, allein zu streben.
Jch habe geduldig die Stunde abgewartet, bis
das Leben selbst Dir.zeigte, daß Dein frevelhaf-
tes Ringen vergeblich war. Heute ist nun dieser
Augenblick gekommen. Alles um Dich her ist zu-
sammengebrochem und ich darf zu Dir treten und
Dir meine Hände« entgegenhalten, um Dich em-
porzureißen aus dem Abgrund. Komm’ her zu
mir, versuch’ es, Dein Leben noch ein mal neu zu
beginnen«

— Er hatte die Hände ausgestreckt und blickte
fsst angstvoll auf Jaksckn als sehe. ek ihn vor sei-
nen Augen versinken und untergehen. Mit noch
eindringlicherem Ton, der aus den Tiefen des
Herzens zu dringen schien, fuhr« er- dann fort;
»Du hast ja erfahren, wohin Dein Weg Dich
geführt hat; hier auf dieser Stellehat vor weni-
gen« «Minuten Dein Sohn gestanden, M» Dkch
beschimpfensp und vekfluchen durfte, ohne daß Du

ihm widersprechen konntest. Und auch vor mir
wirft Dein Gewissen Dich in diesem Augenblick
in den Staub. Komm’ her, es ist-Zeit! Du
bist nicht mehr jung, und wenn jemals in Dei-
nem Leben. eine Stunde war —-«

Er kam nicht zu Ende. Ein schrecllicher Ton,
als fahre ein Wetterstrahl aus dem sternenreichen
Frühlingshimmel auf das Haus der Schatten nie-
der, es zu zerschmettern, gab ihm Antwort und
ließ ihn verstummem Der Boden des Zimmers
erbebte und senkte sich, die Wände rissen ausein-
ander, ein Kalkregen fiel vom Dache herab und
eine dichte, graue, erstickende Wolke von Staub
qualmte plbtzl"ich·ecnpor. Jn Splitter zerrissen
durchflogen die Scheiben; der Fenster denxRaum,
von einem Luststrom zertrümmert, so gewaltig und
furchtbar, einer riesenhaftenMeereswelle ähnlich,
daß er die beiden Männer bei Seite schleuderte
und an die wankenden "Mauern preßte Ein
Krachen, wie von einer berstenden Gewitterwolkq
zerriß die Luft, und wie das Grollen eines Erd-
bebens drbhnte es nach.
»Aber der Boden des kleinen Gemaches hielt

Stand, die Wände stürzten nicht ein, und Jaksch,
der halb zu Boden gesunken war, konnte sich wie-
der erheben. »Was war das?« stammelte er,
nach Athem ringend, beinahe erstickt von dem em-
porqnalmenden Staub, der auch das Licht der
Lampe, das nicht etlvfchen war, mit einem dichten
Schleier uns·hüllte. « e

,,Vielleicht, was wir Menschen den Tod nen-
nen,« entgegnete Busenius Er sprach so ruhig
wie sonst, und jetzt zu dem— Tisch herantretend,-
der ein paar« Schritte von der Wand hinwegge-
schleudert war, betrachtete er den Streifen darüber
mit dem Worte ,,l-"xceisi0rl" Er hatte sich an
der einen Seite von der Mauer gelöst und hing
nun inmitten der grauen Staubwolke nieder wie
eine goldigckegenbogenfarbige Fahne, die von einem
Trauerflor umhiillt ist.

Jaksch hatte nicht auf seine Antwort gehört,
er war zum Fenster gestürzt, hatte es aufgerissen
und hinuntergeschauh um nun mit einem Schrei
des Entsetzens Hzuriickzufahrem »Sieh doch, sieh
dort hinaus» Er wollte es rufen, laut, voller
Vskzivskflunkh aber heiser, fast nur geflüstert kames heraus. » s - -« «

Langfam ging nun auch Bufenius zum Fenster.
Der Boden des Zimmers hatte sich so sehr ge-
senkt, daß er auf ihm hinabsteigen mußte, wie
auf einer sanften Berglehne, um zu der Außeni
wand zu gelangen. Er beugte sich weit hinaus
und sah im Schein hin und her wandelnder Lich-
ter in den Fenstern der Nachbarhäufer, was Jaksch
mit so tbdtlichem Schrecken— erfüllt hatte. Auch
-er erkannte, daß sie verloren waren und daß je-
der Augenblick den Tod bringen konnte.

·,

Eine furchtbare Explofiom die gerade unter
ihren Füßen erfolgt sein mußte, hatte die Hälfte
des Hauses zum Einsturz gebracht. Vom ersten
Geschoß bis zur Mitte des Giebels war es senk-
recht anseinandergerissen worden. Die eine Hälfte
hatte der gewaltigen Erschütterung getrotzt und
stand aufrecht, wenn auch schwer beschädigt, da.
Der nach rückwärts gelegene Theil der Giebel-
fette aber war eingestürzt, vom ersten Stockwerk
bis unmittelbar unter das kleine Gemach, in dem
die Beiden fich befanden; die äußere Langwand
allein, die stehen geblieben war —- zum Theil nur
im Holzwerh seiner Füllungen beraubt — und
ein paar feste, senkrechte Balken verzbgerten hier
den Einfturz Das Alles erkannte Bnsenius dnrch
die übelriechenden Wolken von Staub und Schutt
hindurch, die noch immer emporqualmten und fich
nur langsam verzogen. Er fah, daß ihr kleines
Zimmer fast haltlos in der Luft schwebte über
dem tiefen Abgrund, in dem ein gewaltiger Berg
von Trümmern sich chaotisch emporthürmte, von
zersplittertem Holzwerk überragt, das den Gliedern
eines mächtigen Gerippis glich- von dem das
Fleisch heruntergerissen war. (Forts. folgt.)

« erst-files»-
Ueber den· von Nansen zurückge-

Iegten Weg liegt jetzt folgende ausführliche
Meldung vor: ,,Jn einem Telegramm an ,,Daily
CHVVUTOIM theilt Nansen mit, daß er am 4. Au-
gUst 1893 mit dem »Fram« die Jugorsche
SkMße pasfirt und auf der weiteren Fahrt eine
Tsttfel im Karischen Meere, sowie viele andere
lange de: Küste bis zum Eap Ttcheljusriu ent-
deckt habe. An mehreren Puncten wurden deut-
lkche Spuren der Eis-Periode gefunden, in welcher
Nord-Sibirien mit Eis bedeckt gewesen fein muß.

Vom Cap aus wurde das Schiff in nördlicher
und nordwestlicher Richtung weiter getrieben, die
Temperatur sanlschnell und erreichte während des
Winters ihren niedrigsten Stand mit 62 Grad
Celsius unter dem Nullpuncte. Trotzdem blieb
die» ganze Besatzung des ,,Fram« bci durchaus
guter Gesundheit. Südlich vom 79. Breitengrade
hatte das Meer eine Tiefe von 90 Faden; nach
Norden zu wuchs dieselbe jedoch plötzlich bis zu
einer Mächtigkeit von 1600 bis 1900 Faden.
Diese Beobachtung stößt die früheren, aus der
vorausgesetzten seichten Beschaffenheit des Polar-meeres sich griindenden Theorien um, nach wel-
chen der Meeresgrund des Eismeeres von allen
organischen Gebilden entblößt sei. Unter der Eis-
decke des Polarmeeres wurde eine höhere Tempe-
ratur und ein größerer Salzgehalt des Wassers
beobachtet, was auf den Einfluß des Golfstromes
zurückzuführen ist. Während des Sommers er-
reichte die Temperatur eine Höhe von 31 bis 33
Grad Celsius. Nordwinde verhindetten den
,,Fram«, weiter nördlich vorzudringen. Einige
Tage nach Weihnachten 1894 befand sich das
Schiff in einer Höhe von 83 Grad 24 Minuten,
dem äußersten je von Menschen erreichten Puncte
n. Br. Als der ,,Fram« andauernd weiter nach
Nordwesten getrieben wurde, erwartete Raupen,
daß das Fahrzeug in kurzer Zeit die größtmögs
liche nördliche Breite erreichen werde. Daher
verließ er am 14. März unter 83 Grad 59 Mi-
nuten n. Br. und 102 Grad 27 Minuten ö. L.
mit dem Lieutenant Johanscn das Schiff in der
Absicht, die See nördlich von der Coursrichtung
des ,,Fram« zu erforschen. Sie nahmen 28
Hunde, 3 Schlitten, 2 Kajaks mit. Bald wur-
den die Eisverhältnisse überaus schwierig und die
Reise machte daher nur geringe Fortschrittez auch
trieb das Eis mit großer Geschwindigkeit nach
Süden. Das Eis behinderte die Reise derart,
daß Nansen am 7. April, als er 86 Grad 14
Min. n. Br. erreicht hatte, zu der Ansicht ge-
langte, daß es unklug sei, die Reise in nördlicher
Richtung fortzusetzem und er dem zufolge begann,
die Richtung nach Franz Josephs-Land einzuschm-
gen. Jm Juni wurde es beinahe unmöglich, in
Folge tiefen Schnees und von Eisspalten, die
Reise fortzusetzenz auch begannen die Nationen
knapp zu werden. Erst am S. August erreichten
die Reisenden mit Eis bedeckte Inseln. Am 26.
August gelangten sie unter 81 Grad 13 Min.
n. Br. an eine Stelle, welche sich sehr gut» zur
Ueberwinterung eignete und auf welcher sie in
Folge dessen ihr Winterquartier erbautein Am
19. Mai 1896 brach Nansen mit seinem Beglei-
ter wieder auf und feste die Reise in der Rich-
tung nach Süden zum Theil über das Eis, zum
Theil in den Booten fort. Am 7. August ver-

ließen die Reisenden Franz Josephs-Land auf dem
»Windward«. —- Wie ,,Aftenposten« meldet, hegt

zNanseii die größte Zuversicht in Bezug auf das
Schicksal seines Schiffes »Fram«, dessenFührer Sverdrup sich ausgezeichnet bewährt hat.
Vor feinem Winteraufenthalte auf Franz Josephs-
Land war Nansen ein mal in Lebensgefahiz in-
dem ein Walroß wüthend sein Kajak zerhieb.

— Die Königin von England hat
eine Cornmifsion eingefetztz welche darüber berathen
und Untersuchungen anstellen soll, was für gesetz-
liche Maßnahmen geeignet und wünschenswerth
sind, um der dem Menschen durch Fleisch und
Milch von tuberculösen Thieren dro-
henden Gefahr zu begegnen. Auch soll er-
wogen werden; welche Grunosätze die· Behörden
bei der Beschlagnahme von Schlachttbiercm bezw.
Fleischtheilem die mit Tuberculose behaftet sind,
leiten sollen.

— Ein wohl fast einzig dastehender
Fall vollzog sich bei einer Promotion in der
medicinischen Facultät zu Berlin. Dem Doctoran-
dus Hermann Henneberg aus Magdeburg standen
als Opponenten seine drei älteren Brü-
d er gegenüber. Der eine ist Prosector am anato-
mischen Institut zu Gießem der zweite Asfistent
an der psychiatrischen Klinik in Berlin und der
dritte Doctor der Philosophie. Dieser griff bei
der dritten These ein, welche lautete: »Der Feuer-
bestattung gebührt vor der Leichenbeerdigung unbe-
dingt der Vorzug«

— Aegir mildem Reichsschild
,,Aegir« und ,,Odin«, die jüngsten deutschen Pan-
zerschiffe, haben Bug- und Heckverzierungen voll
künstlerischer Eigenart erhalten. Wir
erblicken, so schreibt die ,,Nat.-Z.«, auf Meerrossen
vukchstürmeiiv und mit den Speers-n gletchfam die
Wogen ai«swühlend, den Meergotk un« fUUc Wal-
küke, wie sie mit dem Neichsschild gieichsem den
Bug des »Aegik« ischitmelh Wähkctld TM Hkck
wundersame Meerungetbüme mit ihren gewaltigen
Pranken den Namenszug des Kaisers bewachen.
— Eigenariiger noch sind die Symbole des ,,Odin.«
Am Bugringeltsich die den Weltuntergang bedeutende
Midgqkd-Schlange, aus deren Windungen zu bei-
den Seiten des Schiffes das markige Antlitz des
einäugigen Gottes hervorblickt

—- Galant. Junge Dame: »Und dann
habe ich auf meiner Reise im Süden auch ein
Etdbebell Hebt-« —- Cavalien »Natürlich, wo
Gnädigste sich zeigen, ist eben Alles aus Rand
und Band« «
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nationalliberalen Blatt: ,,Jn der französischen
Laienfchule kommt ausschließlich das Nützlichz
Male, Banausifche zum Ausdruck. Das id eale
Element ist beinahe ganz daraus verbannt,
wie aus der amerikanischen Durchschnittsbildung.
Bei Lehrern und Schülern bildet sieh, unter dem
Bann und Druck des unmittelbar Nützlichen und
Zwcckmäßigery eine Abneigung gegen jede
religiöse Und jdcllllstischc AU-

f chauun g und Gesinnung heraus, die Ernst
Nenan und Jules Simon nicht ohne Beforgniß
bemerkten. Spulleks vielberufener Ausspruch, Daß
ein neuer Geist die Republik beseelen müsse, ent-
sprang aus demselben Gefühl. Die religionslose
Laieuschute mit ihkekrBetouuug des Jrdiicheu und
Materiellen erscheint Vielen als die Vorf chul e
der Soeialdemokratiq und sie möchten
ihre Reform im gläubigen Sinne anbahnen« -—-

Dazu bemerkt dann die »Nordd. Allg. Ztg.«:
»Als eine bemerkenswerthes Symptom darf
dies« Auslqssung des nationalliberalen Blattes
ohne Zweifelgenommen werden; als ein ,,Wunder«
kann sie aber nur Demjenigen erscheinen, der den
geistigen Strömungen innerhalb des gebildeten
Bürgerthums ferner steht. Jst es an sich schon
unrichtig, zu behaupten, daß das gebildete Bür-
gerthum dem religiösen Geiste, der unsere ganze
deutsche Geschichte durchweht, ganz untreu geworden
sei, so muß heutzutage vollends aufs ernstlichste
jeder Andeutung widersprochen werden, daß eine
politische Parteistellung, wie sie z. B. Herr V.
·Bennigfen repräsentirt, irgend welche Hinneigung
zur Freigeisterei in sich schließen müsse. Das
Gegentheil davon ist die Wahrheit, und das Gegen-
theil allein ka n n die Wahrheit sein. Deutfchthum
und Christenthum lassen sieh historifch gar nicht
trennen. Ueber die Schwelle der christlichen Kirche
ist der Deutsche in jenen Kreis abendländischer
Culturvölker eingetreten, in welchem sein König
als Nömischer Kaiser bald den obersten Rang ein-
nehmen sollte. . . . Keiner unserer tiefen Denker,
von Leibniz angefangen, hat mit einem einzigen
Wort die Ehrfurcht verletzt vor dem Jenseitigem
das dem Bereich unserer Sinne entrückt ist, worauf
aber seit Jahrtausenden das Ahnen und die Sehn-
sucht des deutschen Herzens gerichtet war. Kant,
der ,,Alleszermalmer«, er ließ bestehen: »Gott.
Freiheit, Unsterblichkeit« und lehrte den kategorischen
Jmperativ der Pslicht«. . . .

Für Rumänien steht ein Besuch des Kai-
sers Franz Joseph in Aussicht Jn Er-
wartung dieses Ereignisses drücken die rumäni-
schen Blätter alle ohne Ausnahme der Partei-
stellung und der Landeszugehbrigkeit ihre Freude
und Genugthuung darüber aus, daß ein
mächtiger Monarch zum ersten Male in Friedens-
zeiten nach Rumänien zu Besuch kommt. Sie
heben hervor daß dieser Befuch nicht nur ein
rein persönlicher sei, sondern in Vertretung der
Triple-Allianz erfolge und daß dem gemäß
auch die politische Bedeutung desselben eine er-
höhte Wichtigkeit erhalte; sie erblicken darin eine
Bestätigung, daß es Rumänien gelungen sei, sich
als ein wichtiger politischer Factor im europäischen
Orient zur Geltung zu bringen, und betonen ein-
müthig, daß der enge Anschluß des Königreichs
an die Triple-Allianz eine Thatsache sei, welche
sämmtliche Parteien des Landes würdigen und
anerkennen; sie geben sich auch der zuversichtli-
chen Hoffnung hin, daß die Eindrücke, welche der
benachbarte Monarch in Rumänien erhalten werde,
eine erhöhte Werthfchätzung des Numänen-
thums üb erhaupt und damit im Zusammen-
hang auch eine befriedigendere Stellung der Nu-
mänen in Ungarn und Siebenbürgen zur Folge
haben werde. — Die magharischen Blätter
ihrerseits beschränkten sich anfangs darauf, die
Nachricht von der bevorstehenden Monarchen-Zu-
sammenkunft einfach zu registriren; dann erhob
sich eine Klaufenburger Stimme, welche dem Un-
willen der Magharen offenen Ausdruck gab, in-
dem sie die Walachen als Feinde Ungarns, den
bevorstehenden Besuch des Kaiser-Königs aber als
eine Capitulation vor Rumänien bezeichnete und
die drohende Frage stellte, ob Ungarns Kriegs-
Budget deswegen so ansehnlich dotirt sei, um eine
solche Schande über sich ergehen lassen zu müssen.

Aus Svsia geht der ,,N. Fr. Pr.« über die
bulgarifehe Minister-Sirt» eine Versionzu, nach welcher die wahren Gründe, welche den
Kriegsminister Petrow zur Demission
veranlaßten, in den indirecten Beleidigungen lie-
gen,·die er am Hofe erdulden mußte. Kriegsmi-
nister Petrow habe die Shmpathien der Fürstinvon Bulgarien niemals besessen; weder er selbst
noch seine Gemahlin seien im fürstlichen Palais
zu Sofia mit der ihnen gebührenden Achtung
behandelt worden. Den unmittelbaren Anstoß zur
Demission gab dem Kriegsminister Petrow jedoch
eine Verfügung, welche Fürstin Maria Louife vor
einigen Wochen getroffen. Die Fürstin gab näm-
lich dem Commandanten der im Sommerlager
bei Sofia liegenden Truppen den Befehl, eine
Militär-Parade in ihrer und des Prinzen Boris
Gegenwart abzuhalten. Von dieser Verfügung
erfuhr jedoch Kriegsminister Petrow erst, nachdem
W PCMDS VMIIZ stattgefunden hatte. Da der
Commandant nicht berechtigt war, ohne Geneh-migung des Kriegsministers eine Militär-Revue
abzuhalten. so dictikte ihm Obkksi Pktkow eine
dreitagige Arreststrafa Dies kam aber nicht zurAttkfühtunw weil dies Fürstin Petrow sagen ließ,
daß sie die Verantwortung für die Abhaltung
der MilitävParade aufnehme. Darauf hinnehm. Oberst Petrotr einen Urlaub und reiste

nach Earlsbad, wo er dem Fürsten feine De-
mission überreichte. Fürst— Ferdinand nahm sie
jedoch nicht an und ersuchte Petrow, bis zu feiner
Rückkehr nach Sosia im Amte zu bleiben. Jn-
zwischen hatten die (ausgesprochen russenfreundli-
chen) Zankowisten Unterhandlungen mit der
Regierungs-Partei behufs Unterstützung des Mi-
nisteriums Stoilow angeknüpft. Die Zankowisten
erklären sich bereit, die Regierung zu unterstützem
stellen aber die Bedingung, daß die Minister
Natschewitsch und Petrow aus dem Eabinet ent-
fernt werden sollen.

In Deutschydstafrika werden die Vorarbeiten
für eine oft-afrikanische Centralbahn
rüstig gefördert. Von dem Trigonometer Caville,
welcher in dem Gelände zwischen Dar-es-Salaam
und Kidenge-Mpingi Ausnahmen für die Bahn
macht, wird telegraphisch gemeldet, daß die beiden
Europäer der Vermessungs-Expedition im Jnnern
aus Tabora zur Küste zurückgekehrt sind. Der
Expeditions-Führer Rindermann scheint noch im
Jnnern der Colonie durch feine Arbeiten in An-
spruch genommen zu sein; er ist ohne jede Be-
gleitung eines Europäers noch zurückgeblieben.
—— Wie aus London berichtet wird, haben beide
Häuser des englischen Parlaments endgiltig die
Kosten für die englische Eisenbahn von
Mombasa nach Uganda bewilligt Die bei
der drittenLesung im Oberhause gemachte Aeuße-
rung Lord Salisburv’s, daß der Plan einer d ent-
s chen Bahn nach dem Victoria-Nhanza kein Ge-
genstand der Besorgniß für England sei, kam,
wie der jetzt vorliegende Sitzungsbericht ergiebt,
in der Erwiderung auf eine Rede Lord Stan-
more’s vor, der, die Uebereinsiimmung beider
Parteien des Hauses in der Ansicht von der
Nothwendigkeit des englischen Bahnbaues betonend,
zugleich ausführte, diejenige Linie, welche zuerst
fertig sei, werde ein für alle Mal den Verkehr
aus EentrakAfrika an sich ziehen; es komme da-
her Alles daraus an, daß die englische Bahn frü-
her das SeewGebiet erreiche, als die deutsche.
Lord Salisburh bestritt, daß ein Vorsprung so
bedeutungsvoll wirken würde, aber er war mit
dem Vorredner über die Nothwendigkeit möglich-
ster Beschleunigung einverstanden, und er sagte
diese bestimmt zu. . «

—.—n—jj—jj-—f

III-rules.
Gestern setzte Frl. Marianne Hofer ihrso erfolgreich an unserer Sommerbühne begonne-

nes Gastspiel als Stubenkätzchen Adele in
des Walzerkönigs Strauß berühmter Operette
»Die Fledermaus« fort. Obwohl diese
lustige Operette in dieser Saison schon zur Auf-
führung gelangt war« und auf unser Publicum
mithin nicht den Reiz der Neuheit ausübte, so
hatte sieh dieses dennoch sehr zahlreich in den
Räumen unseres Sommertheaters eingefunden —-

ein offenkundiges Zeichen dafür, daß es unserem
talentvollen Gaste in einer verhälinißmäßig kurzen
Zeit seines Hierseins in hohem Maße gelungen
ist, sich in die Gunst unseres Theatervublicums
zu sehen. -

Da die ,,Fledermaus« in jeder Sommersaison
der letzten Jahre das OperettewNepertoir unseres
Sommertheaters schmückte, so sind uns in der
Partie der Adele die verschiedenartigsten Variatio-
nen in der Auffassung dieser Rolle vorgeführt
worden. Dennoch wußte das flotte Stuben-
mädchen der gastireuden siünstlerin das vollsteInteresse für sich in Anspruch zu nehmen sowohl
durch ihre meisterhafte Darsiellungskunst als auch
durch die ihr eigene Originalität, die im 2. Acte
besonders hervortrat, als Adele ihrem Gebieter,
dem Herrn v. Eisenstein gegenüber, in ihrem
»Mein Herr Marquis« die Entrüstete spielte, wo-
bei der Schlußrefrain in einer geradezu» un-
nachahmbaren Weise gebracht wurde. Eine
gerade an dieser Stelle hervortretende Un-
nachgiebigkeit unseres Orchesters beeinträchtigte
leider gestern nicht wenig diese Hauptnummerunseres Gastes. Ferner möchten wir noch kurzdie künstlerisch sichere Leistung unseres Gastes her-
vorheben, die mit einer selbstgewifsen Schärfe in
der Ariette des 3. Actes ,,Spiel ich die Unschuldvom Lande« zum Ausdruck kam. Das animirte
Publicum schien drirch den geehrten Gast so in
Anspruch genommen zu sein, daß es sogar manch-
mal des Beisalls vergaß. Um so reicher stellte er
sich jedoch ein, als zum Schluß der Vorstellung
der Künstlerin eine schöne duftende Blumenspende
überreicht wurde.

Unter den übrigen Darstellerinnen erfreute uns
Frl. Zampach als Rosalinde durch frisches
Spiel und entsprechenden Gesang besonders in
den Duetten und im Abschiedsterzett des 1. Actes
mit dem Refrain »O Gott, wie rührt mich dies«
Weniger konnten wir uns für die ,,Klänge der
Heimath« Rosalindens im 2. Acte erwärmen.
Die Tenorpartien des Hrn. v. Eisenstein und des
Gefanglehrers Alsred waren besonders durch slot-tes Spiel gut aufgehoben bei den Herren Neu sch
und W. Müller. Der Gerichtsdiener Froschdes Hrn. Köhl er und vor Allem unser belieb-ter Komiker Hr. Katzorke wußten durch tref-fende somit die Gesängnißscene des Z. Actes sehrOkgotzltch zu gestalten. Or. v. KunzendorfZEIchUEkE stFh »als Dr. Falle durch gut angebrachte
Biegsamkeit in Spiel und Gesang aus. DasEnsemble trug während der ganzen Vorstellung
einen techt einheitlichen Charakter und das zahl-reich erschienene Publicum verharrte bis zumSchluß in animirtester Stimmung. ——h——

Von den gestern im FriedensrichtenPlenum angesetzten 4 Diebstahlssachen gelang-
ten nur 2 zur Verhandlung. Das PallafcheKnechtsweib .Minna P. und ihr Mann waren
des Diebstahls angeschuldigt — Erstere sollte
2 Spann Brage und Letzterer Klee gestohlen ha-ben. Der Friedensrichter. hatte den Mann frei-
gesprochen, das Weib aber »in Anbetracht der Ge-
ringfugigkeit des Gestohlenen zu nur· .«·»·1«.z«J,»;.Mong-·«
tm Gefängnis; verurtheilte:- esmxsxttedenseicbtkem

Plenum gab das Weib zu, die Brage genommen
zu haben — doch stellte sich heraus, daß dieseihk ühekgeben war, um dte Gutskuhe damit zu
füttern; daher wurde das Urtheil des Friedens-
richters aufgehoben und die Angeklagte der Eigen-
mächtigkeit schuldig befunden, die Strafe aber auf
Grund des Allergnädigsten Manifestes erlassen.

Jn der zweiten Diebstahlssache waren Sachen
für etwa 270 Rbl. gestohlen worden, die einige
Zeit nach dem Diebstahl in einem SteinhaUfEU
auf dem Felde des Angeklagten Hindrik P. ge-
funden waren. Es traten mehrere Zeugen auf,
vie theils gesehen haben nsolltety wie der Ange-
klagte mit seinem Sohn und einer dritten Per-son zum Stehlen fuhren; auch die Spuren sol-
len vom Hause des Angeklagten zum Bestohlenen
und zu dem Steinhaufen, in dem die Sachengefunden wurden, geführt haben. Diesen Zeugen
schenkte das Gericht aber keinen Glauben, weil sie
selbst wegen Diebstahls bestraft waren, und be-
stätigte das freisprechende Urtheil des Friedens-
richters —i—

Den Exponenten der August-Aus stellungwird, den ,,.St. Pet. Wed.« zufolge, ein erma-
ßig ter Tarifsatz bei Transport ihrer Expw
nate auf den russischen Eisenbahnen auf Grund
der für Congresse und Ausstellungen festgestellten
Regeln gewährt werden. « «

Der Sammelkasten bei der orthodoxenGeorgs-Kirche ist in der Nacht auf Freitag
erbrochen und geleert worden. Bei Besichtigung
des Kastens fand man auf dem Boden noch 55
Kop., die dem Diebe entgangen waren.

Jn der Nacht auf Freitag wurden aus der
Wohnung des Pastors G. Hahn in der Techelfer-schen Straße Nr. 1 drei Kissen und ein Anzug
gestohlen. Die Diebe hatten, nmin die Woh-nung zu gelangen, ein nach dem Hofe zu liegen-
des Fenster erbrochen. — Ein zweiter Einbruchs-Diebstahl war in der Nacht vorher in der Peters-
burger Straße Nr. 44 ausgeführt worden. Der
Dieb hat die Scheibe einer Glasthür eingedrückt,
den im Schloß steckenden Schlüssel herausgeholt
und die Thür aufgeschlossen. Der Werth des
Gestohlenen beträgt mehr als hundert Rbl.

Zu einem kürzlich in Riga passirten Un-glücksfall in Folge Explosion einer
Benzinküch·e werden der ,,Nig. Rdsch.« fol-gende nähere Details mitgetheilt, die wir zurWarnung für Andere unseren Lesern nicht vor-
enthalten wollen: Therese B. hatte sich sehnlichsteine Benzinküche gewünscht. Sie erhielt dieselbezu ihrer Freude, wußte aber nicht, mit welcher
Vorsicht eine solche benutzt werden» müsse. Sie
bereitete auf. ihrer Küche oft das Abendbrod und·
füllte dann auch dieselbe mit Benzin. Dabei wares schon ein mal vorgekommen, daß die unver-
korkte Benzinflasche, die dicht daneben stand, als
das junge Mädchen ein Zündhölzchen entzündete,Feuer fing und zu brennen begann. Dieses Mal
enthielt die Flasche nur wenige Tropfen und eine
andere, sich in der Nähe befindende Persönlich-keit verschloß die brennende Flasche sofort im
Backofen. Fräulein B. hatte diesen Unfall wahr-scheinlich nur als zufälliges Ereigniß betrachtet
und ließ ein anderes Mal, als sie auch wieder
ihre Benzinküche anzünden wollte, die fast gesüllte
Benzinflascha von der sie soeben ein wenig in ihreKüche gegossen hatte, wieder unverkorkt stehen.Da entzündete sich das Benzin sofort. In ihremBemühen, die in Flammen stehende Flasche auchwieder in Sicherheit zu bringen, fiel dieselbe ihraus den Händen und der brennende Inhalt er-goß sich auf die Kleider des unglücklichen Mäd-
chens. Augenblicklich stand sie in hellen Flam-men. Die zu ihrer Hilfe herbeigeeilte Mutter
konnte sie nicht mehr retten, erhielt aber bei die-sem Bemühen selbst gefährliche Brandwunden.
—— Die ,,Einsenderin« des Borstehenden knüpft
daran folgende Bemerkungen: Alle Diejenigen,
die mit Benzin zu thun haben, seien davor ge-
warnt, die Benzinflasche zu öffnen, «wenn irgend
ein Feuer im Zimmer ist und wenn es auchein brennendes Zündhblzchen sein sollte. Aus
diesem Grunde darf eine B e n z i n k ü ch e
auch nur am Tage gefüllt werden.
Die Küche wird mit einem derselben beigegebenen,
in Spiritus getauchten Apparat angezündet. Der
Deckel zum Reservoir für das Benzin muß ordentlichzugeschraubt und die Drehscheibe ebenfalls nachdem Gebrauch geschlossen werden. Es ist auchnicht rathsam, solch eine Küche Kindern und Dienst-boten anzuvertrauen. Empfehlenswerth wäre es
auch, wenn Benzin nur in Flaschen verkauft würde,
welche die Aufschrift tragen: ,,Nicht geöffnet zuhalten, wenn Feuer oder Licht sich offen in derNähe befindet«

Am Donnerstag um 10 Uhr Abends arran-
girten 3 Gauner in der Rathhaus-Straße eine
Schlägerei, überfielen dabei einen Passantender Straße und beraubten ihn seines Geldbeutels,
in welchem sich ungefähr 10 Rbl. befanden.

Bei einem Kleinhändler in der Stern-Straßewaren in der Nacht auf Freitag Gäste versammelt.Einer der Gäste hatte des Guten zu viel genossen
und war eingeschlafen; diese Gelegenheit zurBereicherung hatte ein anderer Gast nicht unbe-
nutzt vorübergehen lassen und hatte dem Schlafen-den den Geldbeutel mit 18 Nbl. aus der Taschegezogen. Der Bestohlene bemerkte bald den Ver-
lust, der Verdächtige wurde verfolgt und in derLangen Straße Nr. 22 gefunden. Vom Gelde
fand man bei ihm nur noch 10 Nbl. und einige
Kopekem

LiterarifcklkT
Gerade zur rechten Zeit, da in Verbindung

mit den Bahreuther Festspielen der Name Hans
Nichter’s mehr denn je genannt, die eminente
Directionsbegabung des Wiener Meisters in allen
Berichten begeistert gerühmt und diesem das
Hauptverdienft an dem glänzenden Erfolge der
NibelungemTetralogie zuetiannt wird, bringt die«
Yipngtsschrift ,,Nxsosrd und Süd« —.-· in ihrem-

AUSUstAHeft — ein vortreffliches Portrait
Hans Nichter’s, radirt von W. Rohr, und eine
von Gustav Schdkmich hekkühkeude Viogmphie
und Charakteristik des Künstlers, in der insbeson-
dere auch Richter? Beziehungen zuRichard Wagner
berücksichtigt worden sind. Das August-Heft von
»Nvtd Und Süd« enthält ferner folgende Bei-
träge: ,,Leiden einer Frau« von Hermann
Heiberg; ,,Die Malaien und ihre Lite-
ratur« von Gertrud Dannez ,,Kunst und Spiel
der Thiere« von Hans Schmidlunzz ,,Die
Memoiren der Frau Vigkie-Lebrun,
Studie von Alfred Friedmanm ,,Gangolf«, No-
velle von Gustav Jäger; Jllustrirte Bibliographie
und bibliographische Notizen.

Die Nr. 12 der »Rigaschen Industrie-
.Zeitung« hat folgenden Inhalt: Ueber Be-
wässerungsarbeiten im Süd-Osten Rußlands; von
Jngenieur B. v. Narolski (mit Zeichn auf
Taf. W. —- Technifcher Verein: Protocoll Nr.
1093 (Nöntgen’sche Strahlen) und Nr. 1094
smoderne Straßenbahnen). — Technische Mitthei-
langen: Bogenlampe mit 200-stündiger Brenn-
dauerz Heizkörper für elektrische Heizungz Gas-
glühlicht-Straßenbeleuchtung in Berlin; Fundi-
rung der Dampfmaschinen; Wasseraufsaugung von
Baumaterialien. —- Jndustrie und Gewerbe: Ge-
meinsame ,Z·ink- und Bleigewinnung; Quecksilber-
Production der Gesellschaft Auerbach ckz Co.; Roll-
vorhang Fin de stät-le; vergleichende Unterschei-
dung der Gespinnstfasernz neue Decorationsweise
von Porcellan; Verwendung von Hochofenfchlacke
zur Darstellung von Emaille, Glas und Porcellanz
Paphrolith-Fußböden; in Rußland nachgesuchte Pa-
tente (Fortsetzung). —— Kleinere Mittheilungeru
Ueberproduction an Gießerei-Roheisen im Süden
Rußlands; ein neues Stahlwerk; eine neue Ce-
mentfabrik; amerikanisches Universalinstrument;
Elektricität in Japan; billige Gliihlichtkörperz
Nachahmung von Sandstein. — Bücherscham ——-s

Wasferstände bei Riga und Uftj-Dwinsk.

Hltchliclpr illuMttQirzL .

. « St. Marien-Kirche.
Eingegangene Liebesgabenx

Stadtarme 1 Rbl. 92 Kop.; Landarme 2
Rbl. 39 Korn; Kirche 50 Korn; Unterstützungw
Casse 10 Korn; Mission 20 Horn; Taubstumme15 Loh; Blinde 6 Kopeken

Herzlichen Dank! Willigerodr.
St. Petri-Kirche.

Jm verflossenen Monat sind an Liebes-
g ab en eingegangen:

Für die Kirche: 48 Rbl. 81 Kop.; für die
Armen: 10 Rbl. 80 Korn, für die Taubstuw
men: 3 Rbl. 3 Kop.; für den Altar: 2 Rbl.
68 Kop.; für den Thurm: 2 Rbl. 22 Kop.; für
das Altarbild: 2 Rbl. 5 Kop.«; für die Mission:
1 Rbl. 2 Kop.; fürdie Untersiützungs-Casse: 85
Kopekew

Jn der vergangenen Woche sind außerdemzum Besten der Kirche in größeren Gaben gespen-
det worden: ·

Von Fr. St. 2 Rbl.; Anna K. 1 Rbl.; J.
Afsmus 1 Rbl.; J. Steinberg 1 Rbl.; J. Mällo
1 Rbl.; E. L. 1 Rbl. 90 Kop.

Iintjzen un- treu Kjrchenhiichrrcr
St. Jpharrnis·Gemeinde. Getauft- des Herrn

John v. Gavel Sohn Johann Gorthardz des Ober-
lehrers am Gymnasium zu Bolgrao Carl Woldemar
Nikolai v. Wirön Sohn Robert Nikolai Rudolph-
ves Buchbinders Carl Hermann Fokstreuter Sohn

" Georg Herden. G e st o r b e n: des Herrn John v. Ga-
- vel Sohn Johann Gottheit-d, W, Wort. alt; des

Buchbinders Casl Oermann Forstreuter Sohn Georg
Herberh 8 Tage alt; FrL Alexandrine Carlfory c. sss
Jahr alt.

St. Winters-Gemeinde. Getaufrx des Titulärw
. thes Ah! v. Gernet Tochter Magdalena Charlortr.

Gestorbenz ver dim. Gemeinvesthreiber Johann
Koch, « Jahr alt. «

Sodteultstr. «

Frau Charlotte Henriette Dander, geb.
Langbeim s— im 67. Jahre am 2. August zu Riga.

Frau Auguste Wolf f, geb. Kapuhn, i— 1.
August zu Riga. «

Jcåeorg Alphons Caesar Lucas, s· 1. August
u a.z Joghann Bielchen, s· 1. August zu Niga

Heinrich Vurmal, s— im 68. Jahre am 2.
August zu Mitau. i

Frau Pauline Johanna Berg, geb. Aebly,
—1- 31. Juli zu Moskau. · s

Johann Heinrich G iffeth »l- 3. August zu
St. Vetersburg

August v. Sivers-Alt-Kusthof, i· im 59.
Jahre am 5. August.

Alexander Eugen v. B ock, -s-3.Augustzu St.
Petersburg .

CivikJugeuieuk Philipp Ernst Kirchhofs.
-1- 4. August zu Arensburg

Frl. Bertha Charlotte Spreu-gek- «i·
August zu Riga.

Tselegramme
der Zjiufsischen FekegVCPBSUÅTSEUEUV

St. Peterslrurrp Mittwoch- 7i AUgUst. Ihre
Majestäten derKaiser und die Kaiserin zAlexandra
Feodorowna trafen gestern in St. Petersburg ein
und besuchten die Peter Pauls- und die Kasansche
Kathedralq in ersterer insbesondere das Grab des
in Gott ruhenden Kaisers Alexandeks I1l.- Darauf
begaben sich Jhre Majestäten zur Neuen Admira-
lität, wo das PanzerschiffzSsissoi Weliki«- das
sich zur Abfahrt bereit macht, besichtigt wurde.
Um» Vzö Uhr kehrten Ihre Majestäten nach Peter-

Hammerfesh Mittwoch, 19. (7.) August. Aus
Spitzbergen ist die Nachricht eingetroffen, daß
Andreie sich bereits auf dem Rückwege befindet
und am 20. d. Mts. in Tromsö eintreffen wird.
Es verlautet, Andree beabsichtige im nächsten
Jahre im Mai in Spitzbergens einzutreffem

Rom, Mittwoch, 19. (7.) August. Die »Tri-
buna« veröffentlicht ein Jnterview mit Leontjew
Dieser erzählte. das; Menetik die Absendung eines
italienischen Generals nach Entoto erwarte, um
Frieden zu schließen. Die Befreiung der italie-
nischen Kriegsgefangenen hänge vom Friedens-
schtuß ab. Menelik wünsche ferner den Abschluß
eines Handelsvertrages

St. Petersdurg Donnerstag, 8. August. Ein
Allerhöchster Befehl ist publicirt worden betreffs
Emission zweier neuer Serien (Nr. 166 und t67)
der 4-procentigen Staatsrente, jede zu 10 Miit.
Rbl. Nominalwerth, behufs Auswechselung der
Obligationen der 4-procentigen inneren Anleihen
der Jahre 1887 und 1891 und de: 4-procentigen
inneren, in Credit-Ruheln emittirten Krons-Eisen-
bahn-Obligationen.

NishnkNowgoroty Mittwoch, 7. August. Die
Handels-Section des Handels- und Industrie-
Congresses besehloß, um die Verbindung Jrbits
mit der Ural-Eisenbahn und um die Herab-
setzung der Post- und TelegraphensTarife zu pe-
titioniren.

Belgraty Mittwoch, 19. (7.) August. Der
türkische Consul in Wranja wurde auf einem
Spaziergange nach Presevo, 2 Stunden von
Wranja entfernt, auf türkischem Gebiet von Ar-
nauten ermordet, welche ihn für den Kaimalam
von Presevo gehalten hatten.

Konstantinopel,- Mittwoch, 19. (7.) August.
Wie verlautet, beabsichtigt die Pforte den früheren
armenischen Patriarchen Jzmirlian nach Tripolis
zu verbannen. Dieses Gerücht erregt Beunruhi-
gung inden armenischen Kreisen.

- Zdettecbericht «
des meteorolog Univ.-Qbservatoriums

vom 8. August 1896.

« lO1!«27»I3F«-ls.uhkmvkg..1 up: Inn:

Barometer(Meeresniveau) 7586 756·6 75607
ThermometerGeUtigradeJ 13·0 1107 17«5
Windrichh u. Gesgwins «DkSLCMeteX pro er) N2 WNWZ WNWZ

i. Minimum d. Tenno. » 10·6 i2. Maximum ,, 194
s. 30-jährig. Tagesmitteh 15·6
4. Wasferstand des Embactn 30 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 68 am.
6. Niederschlag: 1 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Depression in Central-Rußland, Maximum im
fernen Norden Rußlands Temperatur im Cen-
trum Rußlands über der normalen, im übrigen
unter dem Mittel.

— Markt-preise. i
Martt-Holzpreise »

eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken t. Sorte IX« Arsch. lang pr Faden 400-—420 Kop.

« « « « « » « 380«’39o «

Eukm 1.· ,’,’ ,’," ,’,’ ,«,’ ,«,« ,«,’ 3oo—32o ’,’,
« 2s « » « « « « 260«·280 «

TTUUM l« « « « « « « 300'·320 «

» L« « « « » « « 250«"270 «

Grähen I Arschin lang » »
—

,,

«, l. Sorte V« Arsch. lang » » 230—250 »

« Z« « « » « » « 200—220 «

Fichten «« « « « « »
«'

«

seiest-wir. Gesunder-ietzt.
Si. Petersburger Bdrse 7. August 1896.

Wegpfehscistrrsr.
London s M· f. 10 Ost. YOU)
Berlin ,, s. Ioo Uns. irr-»so
Peri- ,, s. too Zier. 37.30

bald-summte neuer Prägung Abt)
« Tendenz: still.

Fonds« »und Aktien-course.
W. Staatsrenie « . . · « »« . . . sw-
ZVI OIIDIIUU e e s - s - · 163 VII«
IN« sdets-Igrard.-Psanddt. · . . . los-J«
l. IV« Gästen-Anleihe ARE) . . . ANY·u. ». ,, um) . . . Dass« traut.
Prämien-Anleihe »der Idetidant . . « . sit-IV«
Mk« Mai. sodeneeedit-Psandde. Wien-I) usw, Kauf.
by, cisendahnensstenre . . . . . . wes»
w. St. Peter-d. Stadt-Volks. . . . 102
IV, Moskau« Stadt-Abg. . . .

. . tot Ruf.
W, Cdartower Landseh.-Pfvbk, . . J? . 101 Kauf.
Ietien der Peidabbandelsskant . . « 522 Kättfs

,, « Diseonto-Bant. .
. .

. . 742 Hätts-
,, ,, Jnterndanixistjant

. . . 663
» » RussBank . . . . -. .

- 482
» ,, Wotgasltamawant . «. - -1220
» « Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . ists Ruf.
» » Sei. d. Pntilow-Fabr. . .

. 128 Kauf.
» » Vrfanfter Schienensabrik .

. . 511
» » Gesellschaft »Ssormowo«. .

. 231
» ,, Ges der MalzewsWerte . . . 608
» » Nuss. Gotd-Jndustrie-Ges. . . 369
,, » I. Feuerassee.-Comp.

. . . 1640 keins.
» » Z« «

« · « I · · · Vccks
« « Most· « » · · · . ZU Läuf-
,, ,, Verlieh-Sei. »New-c« . . . 400 traut.
» » Nuss. Transport-Ges. . . . . 122 Bett.
,, » Rddinotdtivtogoje Bahn . . that«

Tendenz der Fonds-Börse: still·

BerlinerBdrse,19. (7.) Aug. 1896.
100 Abt. or. Eassa . .

. . . . . 216 Ratt. 65 Pf·
100 Abt. pr. Uttimo . . . . . 216 Ruck. 25 Pf.
100 Abt. pr. Uttimo nächsten Monats 216 Ratt. 25 Pf.

Seitdem- stil l·

sie: u· ice-sem- des-merklic-
Csst I. pell«ei«tgte»ee . In« I· stimme.
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e« · r « «—« « Trank- otsi Small— Ss - dsss s· Ase-r.
«- « u «

« Deutsche Fis hereieus l ·la
«

. Hlclassiseh u. todt. hie irauzttsiselie spreche ist ihr die ltealisten obligatorisch. os«langGDeutsch«Komm«asstszllang
Aukyahmepritkstvgsts des! 2s set-W— ltairo o Alt-seelis- s ltiesenternrehr c spukpflusstellnnq

.«
Beginn des Unterrichts den 3.«·septbr. um 9 Uhr morgens. atP..

"

Ex edition »· w ds· I»« Anmeldungen neuer schtilernimint entgegen vom 12. August der Mit— dstcksmd I Nckklllcl C Vlkkllllclllclklllsllsklks szbenp U· Bjsoabshn THIS? VII« ichs« ·
·

J« « » « « «« . Vorsteher dexi Schule IV. Meist-U. rang derselben, so« Opera« tueinfgmensvliilh C. Millöckey
1 Westen— u c! s eh t i. «« ««

· Von der »Verwaltungszder· Allerhöchst besiätigten »
-- - - ohsH9 Bensioltuke s«

««

«d · d· «wer en— in run age es i res eg emen s nac seen eau s: · · « - · · onus-mag, de 8. A t . .

porteur lautende Ehstländisohe Utzxlcüadbatse - usw a o

Pkazndhkieke und· Dbjjgajzjoneg dgsknjkjkJsk zum III· Schornsteinfegermeisteiu nxiiillguten Alttestarengåiucpt e«i«n·p·An·- Ttfzäkkrsskhådte« «» « seun ans- -.
act) o. - « «

- Dei« Unterricht« sl.· a) ZIX2 z llnlruadhare Standes-diese sitt heut. Reichs-Mart( « : « ruiut iu uud uus deu- Huusu izxikxug Herren zahlen 15 Kur» ins-i. steuer.
Nr. 1772 Gross-Ruhde 220, dI d. 10. April 1885, -Sl«oss- Mk. 1500. in meiner Vokherettungsseliutetük Eins— lIIITTIIITIIIIII v· 12««4 U«- ÄVSUCIVIZTVJHISEIUIJ«

« IWsIM W« U« AUWIG
Nr. 3564 Walling«l4l, d. d. 10. April 1885, gross Mk. 600. JJJNHJSFTLTTTJGFOZVUTSYVIII? Fkls a K h ——-k-.————4————·- DE! voksksvds

Nr...366 Allafer 326, d. d. .10. Maerz 1868, gross RbL 100.—
»

Alicc v. Tasche · III«- gllkst SOIMIDIICIUUS Evdet Als .........?—..·
·««« «·

-2. die· am l. Februar or. bereits Zum ersten« Male proclamirten RIEVTFIXEKTIIDEIUTHZLTI kläik,woh- Setseklellklillg Allkvebme it! «· SXIFFITPIIEUIFFIISFIRCHNerringt-kr-
-4Ø Pfa«ndbriefe, auf Deutsche Reichsmark lautem, zum zweites! c. ktlatttesetfs suchtlsc veeahfcilgintagllzuksmittnizszziilxusxxgs
Male « » «
—— i . r · . s i . -

’

-Nr. 3907 Nukms I. d. wk. 379, d. d. 10. Apui 1885,gk0ss Mk. 600.-
»

ZIW MUIIMCI klblll
. ,

l« . FOR? THIS? M II« «« TO« DE—-
« · in den Ankan sgisiinden werden noch-I« S« 12 Je« U« Ho' Und 10043 am« «« kswesp

». 4728 Ekisixiai 298- d» d« 10- Apis« 1885 » ». 300«- m,»,«,,. g«,5»·;,.,.»»»z,«
»· P« «» «. , «»...».u...2..« p-....,..,, ..»,., ». ,——————————-——

~ 7902 Waiwara 217, d. d. 10. April 1885 «» ~
300.-- gszrasse «· Espga»g-Tespbssp Fa - » VI. ÆEEIIEIEFIOIEI

proclamirt und werden alle diejenigenzwelclic etwa Anspruchs andie · ·
· · FFITZFITOFJ USJFZ Uäellsklsklh «i,"d·9m·beregten Documente zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, Im« weg, wünscht Stunde« i» Hkmdlm Russlsolsn M« Juslkahstshs Jjrune 198 I! I 1 !gOI· Ostsee—

«

sich mit solchen ihren Ansprüchen bis zum l. Hebt-trat- 1897 d. Mathem. russ. u. franzs Sprache, invisr Ugegilcklelszikre ahselszsch ohanmsstr· g·
« -

h« FTUHH ««««

bei der Verwaltung· der credit-Gasse zu melden, vvidrigenfalls die sowie in and— Fächern zu Orts-eilen. Zu «· nelnbaam «« llokÄC not« PCFCVSIDIIVE
vorerwähnten landschaftlichen Pfandbriefe und Obligationen mortiti- Ists IV« Vom· Skeknfkksßs 25- + dembcsute TmlmmhokM« .k.—j...·laco-—j.—bskk«Nr«««

»

I« W« 15««7"11
cjkt Und Ungijltjg werden, -

Cum erpro :
.

seist, credit-Gusse, duu wie. August 189e.
«·Pkaesldents 7Oll Zllk Mlllllcll ’ · d.·· d memmäwse a· ·· ··· ·

Str. 40, pt. Zu sehen Nachmittags von Im Unterzeichneten Vorlage ist; er—-
-08 s -.1 H »F « F« .

« « « «
«

Zum 5 Uhr an. schienen undvomcuratorischenNIU . « · Sckctalki - VIII ZYCIIISIZ If« sofoktjggq Agxklkxg9sqchk» Mgldqkk---o «! d D L ·

« gen werden elltgszgengenommea Sonn« II! der· Mechggjsghgg wgkkstgkk von äetäuhsogl orålateklb ohlkgezläks
· «« · - 1110 St· Potokshllksck gesucht zum l. September. Zu er— abend den 10. August, von 12—3 + GENUS, EIN-MAY« N?- I- III? M· -

raqs a S« ««- M r« M

W F fragen in der Expedition d. Blattes Uhr jin Sommer-»Höre! Stil zu verkaufen ein neues Puterkwhsz md« Roland« szmp roh-«·
. m I - en:

· . « · « DIE-O Ost-Ohres»- Vscclssscss- · YOU » . .
~

« .
«· ·

ersucht d·e e chätzten Käukeisvauk nebenstehende schutk « · ·

-

d« g« koohsp Mk« gesucht« An· CjjmpäehlkSICH» .sp·.-.—.Alexa-n..de..k..·..5..t..k..«....9«
.

w«
I . g.s . -

·
· kann sich rneldemsehriktlich od. per— meldungen unter« Einsendung der , » Ost- Dur- Und OuklzndEIN» ZU COECA-i—- VCIISUSCU SIC EUVWAEOUSCIIIUICIS VCU sönlich beim Privakprogymnasium Zeugnis-sc schriftlich r Adresse:brauner Farbe. «« jg Wgjk von give H« H, II) «

FH« .
g Um! EIN!

- fofokt gesucht - Alkstxz 17. Tngreiäzendeåi Gouvernements
"·-"T··——'··«·"··— O« Es» Or« sssssksssbtsgsssg »O-

. .i , Ein lllaciclieii H.5:x.·a.3.i.;;..::
·

·· · en un an e autcn

. -—··-—« Um. kssuc C

· · »
.

H» qzugzzztzkzpkzckzznzkzz aukhsclåulen unill aukhßxcursionen——--——- —-—-—— szr «» use er atra ytise en Methode
««.

«·

«« « « bearbeitetvon

: xinsiixsksssss s— . «— Z

Jlgrhjxqggcgakq Pqpqgcxkaxso . Hitorettgako mt l· M .

IF. p....i«.t... u..u»-....-k-;ä is. Ists-stät
- k m— kkrmzi drunter-Wohnung

l macht hierdurch in Gemässheit des s 86 der statuten die- W: Zjzimmsskn heb« Um« «? wen-E Lxlv u« 352 seit« so·
Ha ocnonauin §B6 Vcsraiza ceiso o6nlecrna, cniuup iioiiojinsrsh no Bee- . . IF« svwthschaklszsbkquemlFkels · kksls hist-ll IW— 00 lll—-ses Vereins bekannt dass die am 28 Februar cl J statt- «« O« ZU VOEMISVUCU S« PH z« - vo6lllaro Chitin-bein- lITO cocronizniniica 28. cheizpaiia c. r. Ooöpaniensh ehabte Dele .··«· v l b« hl

«
« weiss-he s«- 8. nahe beim Dom. · «· u « VUCSCUIS eklaL

· g gir en ersamm ungs esc ossen hat, Ist! , · Hm
yiionnoiiosiennhixth osræ aaeiininicoizce cero Ooiriecsrna noccrakionaieno zjnskass tät» die in Thal? befindliche» 6 Z BYMSEBHHTIV HaqUHaH CI lsspo OKTHSDH 1896 Pkatulhkictc vom 16. octohck 1896 at) nat· W«

« « · X Pl· « -
.

» ·

-

· " d d t i It «lIPUBLI- DABMVDTI FQJIOFHXV lIPOUSHTOBV Ha ex( ZØ Ijgkzhzqsetzzen und dieser Beschluss von Sr. ho- wem« m Sitz« W« zum w« neuem hielt) lixfasix gtiltituhleiiihcioeelitinwlersmnxea BE« oöpamenIaMGGTHUDOUSHTHHXB Ja« hen Excellenz dem Herrn Pinanzminister bestätigt: wor-
RIIEUIHIIIXV JIECTO,B»"L III) UHTH lIDOIISHTOBTI H TIV den ist· · eine von s——6 Zimmern mit allen Wirth-
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Die Getreidepreise einst und jetzt.

Es sind jetzt etwa 1V, Decennien her, daß
das Wort von der ,,landwirthschaftlichen Krisis«
in Aller Munde ist und daß höchstens Von den
Gegnern des Großgrundbesitzes und der Groė-
grundbesitzer die schwierig gewordene Lage der
Landwirthe geleugnet wird. Schon in den« 70-er
Jahren wurden in West-Europa die Klagen über
die Concurrenz des fremden Getreides und über
Ueberproduction von Getreide immer häufiger
und bereits im Jahre 1879 wurden in Deutsch-
land die ersten Getreide-Schutzzöllc eingeführt.
Zu Anfang der 80-er Jahre kam dann der große
Preissturz für Getreide, den die mächtig gesteigerte
amerikanische Ausfuhr herbeiführte. Und während
die Preise auf-diesem Niveau verharrten7 und die
Landwirthe sich denreränderten Verhältnissen alt-
zupassen suchten, erstanden neueCsoncurrenten auf
dem Weltmarkh Argentiniety Indien und Austra-
lien traten in die Reihe der Getreide exvortiren-
den Länder ein und zu Anfang der 90-er Jahre
folgte ein weiterer unerwarteter Preissturz. . » s

Unerwartet war dieser neue große Preissturz
besonders in sofern, als ihm 2 Jahre hoher Ge-
treidepreise vorausgegangen waren. Die« große
Mißernte von 1891 in Rußland hatte nicht nur
hier, sondern auch im Westen die Preise in die
Höhe getrieben, und in Deutschland verlangten die
alten Gegner der Getreidezölle eine Ermäßigung
dieser, toährerid das russische Finanzministerium
damals die Anschauung vertreten konnte, Deutsch-
land sei aus. den Bezug russischen Getreides noth-
wendig angewiesen. Mit einem Schlage fast än-
derte sich das Bild, als nach den russischen Ge-
treide-Ausfuhrverboten die außereutopäischen Con-
currenten ihre Productioii verstärkter: und den
Markt mit Getreide zu überschwemmen begannen.
Jn der ersten Hälfte des Jahres 1893 waren die

Preise noch verhältnißmäßig hoch, sanken aber dann
bis zum Ende des« Jahres unaufhaltsam und weit
unter das Niveau der Preise v or dem Nothstande

" Abvnuementt ank- Jnferate vermsttelt"t"t’
in Nisus: D. Lan ers-is UnnoncensiBureauz in Felljm E. J. Kaum« Buchha- in Werts; Wxpsxsgssxotkz n. Fkptsielkvids Buchhz inWall: M. Ruhr-III uchy.; in Reh-il: Buchh v. Kluge s; Stxöhrtu in St. Peterzbuxgx N»Mzzxxjietskspskzzxkg»kk2xktnonxeqzslgtzxztztt.

Jn den folgenden Jahren sind dann die Preise
noch weiter gesunken oder haben sich höchstens für
einzelne Gattungen zweitweilig gehalten.

Wie bedeutend dieser zweitePreissturz gewesen
ist, zeigt eine Publication des Departements für
Handel und Manufactur, welche eine Zusammen-
stellung der Waarenpreise auf» den Hauptmärkten
Ruszlands pro 1890—95 bietet. Den» Tabellen
dieses Werkes entnimmt das ,,Rig. Börsenbl.«
einige Angaben über· die Werthbewegung einzelner
Getreidegattungen « «

Im» Jahre 1890 standen darnach die Durch-
schnittspreise für Rogg en im ganzen Reich auf
64,, Kop. pro Pud, im Jahre.1895 aber auf
45,z Kop., d. i. ein Preisriickgang von etwa MS.
Weizen stand im Jahre 1890 auf 87 Kops und
im Jahre 1895 auf ·63,, »;Kop. pro. Pud, was eszi-s
nen Rückgang« von etwa sp27 Z ausmacht. (Jm
Nothstands-Jahr 1891 waretl».;di»e Preise für Rog-

gen auf 104 Rose. und für Weizen auf.·sz1·13 Rose.
gestiegen) Die» für Rigmwichtigste Getreideary
der Hafer, hatte im Jahre 1892 den höchsten
Preisstand erreicht, nämlich· 73,,- Rose. pro Pud,
von da ab szgingen .die Preise jedoch ebenso, wie
beim Roggen und Weizen beständig zurück, so daß
im Jahre 1895 nur noch 44,»»· Kop. durchschnitk
lich bezahlt wurden. Gerstspe war im Jahre 1894
am meisten entwerthet Gurchschnittlich 41,,, Kop.),
während das Jahr 1895 mit 45» Kop.;eine kleine

i Aufbesserung zeigte. » « »

Wird nun nach diesem Preissturz in den 90-ers Jahren die sinkende Tendenz weiter anhalten oder—-
« in absehbarer Zeit ein Stillstand, resp. eine Besse-
rung eintreten? Muß der Lands-rieth, der schonsin
den 80-er Jahren die Last der Concurrenz nicht
mehr tragen zu können fürchtete, sich aus einen
noch weiteren Preisrückgang gefaßt machen? Ge-

» gen eine dauernde Verbesserung der Lage in ab-
J sehbarer Zeit scheinen leider die noch des Anbaues
sharrenden großen Flächen in den außereuropäk

schen Ländern, in den Vereinigten Staaten von
Nord-Amerika, in Canada u. s. w. zu sprechen;
auch Sibirien rüstet stch- der Getreide-Production

im europäischen Nußland .und im Westen Con-
currenz zu machen.

· Admiral Krnsenftern
Am 12. August vollenden sich 50 Jahre seit

dem Tode des ersten rufsischen Weltum-
seglers, des 1770 in Estland gebotenen, in
Reval erzogenen und daselbst auch in der Ritter-
und Domkirche beigesetzten A dam Johann
v. Kru s enstern, eines Vertreters jenes««balti-
schen Adels, der, nach einem jüngst erfolgten denk-
würdigen Ausspruch des ,,Sswet«, nur Fragwük
diges für Rußland geleistet haben soll. Doch wie
Herr Komarow denken nicht alle seine Collegen
von der russischen Pressr.s Es ist die ,,Now;
Wr.«, - die unter der Aufschrift »Zum- 50jäh-"
r-igen Todestage Krusenstern’ss«««und
zum Andenken an denberiihnrten Admiral einen·
Artikel bringt, dem wir nach dem «,,Rig. «Tgb»l.«s
Folgendes entnehmen. i « i ·- ·"

« Achtzehn Jahre alt, bestheiligte sich« Kruseustern
an— der Canipagne gegesndie Schweden 1788—90
und« zeichnete sieh besonders unter dein Eommando
Tschichatschetrrs vor Rebal aus. Nach dem Frie-
densfchluß im Jahre 1793 diente Krusenstern in
England,- kreuzte lange an— den Ufern Ainerikas,
war in Westindiemin China, den dortigen Han-
del studirend. Jm Jahre 1799, nachdem er nach
Russland zurückgekehrt war, reichte er einen Plan
zur Weltumsegelung ein, dessen Zweck) nicht allein
war, der Trusfischen Flagge Glanz zueverleihem
sondern dem Handel der damals neu gegründeten«
russisclyamerikanischen Eompagnie seine neu-e Mich?
tung zu geben. Unter seinem Oberbefehl verließen
im Jahre 1803 die -Schisfe--,,Nadeshds·a««7 und »Hier-on«
Kronstadi. Erster Zweck derselben war, eine Ge-
sandtschaft nach Japan zu bringen. Doch-diese
unter Resanow stehende Gesandtschaft hatte keinen
Erfolg. Resanow ging in Kamtschatka ans Land,
während Krusenstern seine Weltumsegelung antrat.
Diese Reise hat unendlich viel zur Bereicherung
der Wissenschaft beigetragen. »Die Hhdrographie
der Südsee wurde sorgfältig corrigirt, das Nicht-
vorhandensein vieler auf den bisherigen Karten

angegebenen Jnseln nachgewiesem die Küsten Ja-
pans und der Insel Sachalin genau beschrieben.
Ohne auch nur einen Mann verloren zu haben,
kehrte Krusenstern auf seiner ,,Nadeshda« nach 3
Jahren wohlbehalten nach Rußland zurück Es
war eine der ergebnißreichsten neueren Reisen ge-
wesen, derenResultate Krusenstern in 3 Banden
,,Reise urn die Welt 1803—6« beschrieb, begleitet
von einem· Atlas niit 104 Tafeln, der als eines
der beinerlenstverthesten Denkmäler russischer Gra-
virkunst ini ersten Viertel unseres Jahrhunderts
angesehen wirdy ;

" Krusensternk starb am 12. August 1846. Von
Krusensterws Schriften (,,Beiträge zur Hydrogw
phie der größeren. Oceane« re) haben viele noch
jetzt ihre"s·.-Bed«eutun«g. Außer seinen zahlreichen, in
Buchform erschienenen Vzcsike sind von ihnieine
Menge Artikel in Journalen und Sammelheften
enthalten. Krusenstern« ist aus WassilhOstrotvk
am NetvaäQuaks gegenüberderir Matinecorps ein
D«e tikmal errichtet.

. Ring» Vorgestern beggnn,·to·ie wir der ,,Rig.
Rdsch.« entnehmen« diesitzung des Cong ress es
mit einein.- Refera"t» des. Profesfors K ots chu bin-
s ki: D,,Ueber die» Territorien des prähistorischen
Lithaueutc Jn einem über einefStunde tvahrenden
Vortrage beschäftigte sich der Referent hauptsächlich
mit etymologjischer Ableitung ltthauischer geogra-
phischer Bezeichnungein An den· Vortrag knüpfte
sich eine- Debatte über verschiedene sprachliche Hy-
pothesen des Referenten. Es folgte der»Vortr»c»cg»
des Herrn B elts ehe w ski über »das Tagebuch
Pvktlbenskifsaus der« cfzpvckse diesszKrieges um»Liv-
kaut-«: ;N»«edx:ei»1egtp var; daß die Aufzeichnungen
dieses SchriIftstellers namentlich für die« Charakte-
ristik ders im großen Dranfa zu Ende des 16.
Jahrhunderts handelnden«Persönlichkeiten ——— Joann
des Schrecklichem Mägnus von; Holstein u. A.
—- von "We«rthl sind. Schließlich sprach Dr.
Sach ssenda·hl über »die Bedeutung? der
Siegel in der historischen Wissen-
schaft« und führte ungefähr Folgendes aus:
Die strengen Regeltis des deutsch-en Ritterordens be-

Fellem Speck und Thran, als um den nördlichst
möglichen Breitegrad zu thun; er dürfte, immer
nur an eine möglichst reiche Beute denkend, wohl
noch höher als wir gekommen fein, r ohne darüber
genaue Rechnung zu führen. -

Nun liegen wir seit zwei Tagen wieder in
der ,,Danes Gat«, vis-ä—vis der »Amsterdam-Jn-
fel« und eine Biichsenschußweite vom Ballen-
hause Andree’s, des kühnsten und waghalsigsteu
Nordpol-Fahrers, entfernt. An unserem Steuer-
bord ankert der schwedische Dampfer ,,Virgo«««, der
Andree und seine Reisegefährten Eckholm und
Strindberg den Franzosen Lachambre, den Er-
bauer des Ballons, die wissenschaftliche schwedi-
sehe Expedition sowie den Ballon mit allen zur
Füllung nöthigen Gasapparatem Mafchinen und
das Holzmaterial für das 30 Meter hohe und
24 Meter breite Ballonhaus hierher gebracht hat,
Auf dem Schiffe ,,Virgo« befinden sich als Be-
mannung eingetheilt 7 Capitäne, 3 Marine-Offi-
ciere als Matrosen und 3 Jngenieure als Heizey
die freiwillig und nur mit einer pro konnex-Löh-
nung von 1 Krone = 68 Kreuzer per Monat
aus Stockholm mitgekommen sind, um den Inf-
stieg ihres fchwedischen Landsmannes mit ansehen
zu können. «

Seit dem 14. Juni ist Andree mit seinen
Leuten hier angekommen, nnd Alle arbeiteten fast
Tag und Nacht «—- die ja gleich hell ist — um
fertig zu werden. Doch gerade der Umstand, daß
er statt tüchtigen geschulter Handwerker diese Frei-
willigen mitnahm, die ja allerdings überall, be-
sonders bei der Aufstellung des in Stockholm ge-
fertigten Ballonhauses, sowie bei der Zusammen-
stellung der Mafchinen und beim Ausladen tüchtig
mitgeholfen haben, trägt die Hauptfchnld an der
Verzögerung des nun erst in einigen Tagen erfol-
genden Aufsteigens — vorausgesetzh das; der
während der ganzen Zeit der Vorbereitungen kräf-
tig wehende Südwind sich bis dahin wieder einstellt

Andree ist ein großer, kräftig gebauter Mann
von etwa —40 Jahren mit höchst angenehmen,
sympathischen« Zügen, die trotz der« Melancholie,
die sich in ihnen nur wegen der dersäumten Zeit
deutlich«joerräth, und trog-der .«grau-.blauen Augen,
vie Gnkmüthigkeii und Sauf-Lilith wide-spiegeln,
große Energie iind««Will«eitskittft-s-befkuiiden.

« In den letzten zwei Tagen und bei unserem
ersten Besuch am 25. Juli, wo wir ihn mit seinen
Leuten bei der letzten Ausrüstung Completirung
undPackungsseines Proviants und Prüfung- aller
vom ihm selbst erfnndenen Balloneinrichtungen
vollauf beschäftigt fanden, unterbrach Andree
selbst seine Arbeit, um uns bis ins kleinste Detail
jeden Bestandtheil der ganzen Balloneinrichtung
zn zeigen und zu erklären; er wurde nicht müde,
aus die vielen, oft höchst unnöthigen Fragen der
minder aufmerksamen und gebildeten Zuhörer in
größter Ruhe und mit aller Liebenswürdigkeit zu
antworten. Daß er kein nervöser Mann ist, bewies
er oft· genug, besonders aber gleich am ersten
Tage unserer Begegnung wo ihn die Frauen unseres
Schiffes zur Unterschrift von einigen Hundert
Karten zwangen und jetzt, in den letzten Stunden
vor seiner Abreise, mit neuen Unterschriften behel-
ligen wollten. -

Der Ballon, der 4600 Cubilmeter Wasserstoff-
gas-aufnimmt, 20 Meter im Durchmesser und· eine
Höhe von 24 Metern hat, ist bis auf die letzten
600 Cubimeter Gas gefüllt und sieht mit seiner
Kappe bereits aus. dem Ballonhause heraus.
Heute früh wurde bereits die Gondel completirt
und in das Ballonhaus gebracht, um unmittelbar
vor dem Aufstiege befestigt zu werden; die letzten
Proviantsäcke, die genau die Tagesrationen enthal-
ten, werden heute Nachmittag noch rund um das
Netzwerk und über die mit Fallthür und Schubern
versehene Plattform über der Gondel angebracht,
morgen früh noch die Jnstrumente und Apparate
in den Sitzkörben in der Gondelversorgt und
morgen, den 30. Juli, Mittags, soll Alles fertig
sein, um jeden Moment bei günstigem Südwinde
aufsteigen zu können.

Leider regnet es, seitdem ich diesen Brief be-
gonnen, und ist Windstille eingetreten, wenngleich
heute Morgen noch ein scharfer Südwest geblasen,
der Hoffnung für directen Südwind gab und die
gute Laune unserer NordpobFahrer vermehrte.
Jede Stunde, ja jede Minute Zeit wirdnurt für
Andree’s Unternehmung von hoher Bedeutung
und größter Wichtigkeikda Andrer. falls in den
nächsteu 10-.—12 Tagen nicht der sehnlichst erwartete
Südwind eintritt, die-O« ganze Fahrt «« unterlassen
mußte: cui-i« nichtisiiiktdizseiukeeiendes rsiate Nebst-

saison und dann auchs herrschende Kälte an den«
Landungsstellen zu«- kommein Wir hattenidurch
volle 8 Tage«·vosllstäridi"j" wolkenlosen Himmel, und
unsere Miniriialtemperatur betrug -s— V. Cent«ig·rad,
während vorgestern unsere Maximaltemperatur —i-
12 Grad Råaumur war; die Nächte waren dabei
so klar und hell, wie bei uns zwischen 8 und 9
Uhr früh im hellsten "Sonnenscheine,v so daß die
anfänglich mit meterhohetir Schnee bedeuten, phane
tastisch gezackten Berge, deren 1200 bis 1800 Fuß
hohe weißbedeckte Gipfel im schbnsten Glanze der
Sonne glitzertem nun alle eplbtzlich schwarz und
mächtig drohend erscheinen. « J. B.

its) Nachdruck verboten.

Ya- zhaus der zweiten.
Roman

von s
Robert Kvblranscln

,,Siehst Du’s", siehst Dtks ?« flüsterte Jaksch
»Um Gottes willen, bewege Dich nicht! Wir«
hängen ja in der Luft; Alles hier unter uns ist
fort, auch die Treppen, die uns reiten könnten,
undiede Erschütterung muß uns hinunterstiirzen
Sieh herxich setze mich auf diesen Stuhl, und
Du bleibtam Fenster dort und beweg’ Dich nicht.
Es kommt ja nur darauf an, daß wir Zeit ge-
winnen. · Sie werden uns ja"retten, nicht wahr?
Sie werden« uns nicht verlassen in dieser furcht-
baten Lage! O ja, ich weiß es, sie kommen, sie
kommemsie kommen l« « ·

- Er hatte sichauf den Stuhl gekauert- der mit
dem Tisch zusammen— weit in das Zimmer hinein
war geschleudert worden, und saß nun da mit
niederhängenden Armen, den Kopf CUf die Brust
geneigt, seine letzten Worte unablässig wiederho-
lend wie ein Gebet oder eine Zauberformel
Buseniirs war am Fenster stehen geblieben und
schaute ruhig hinunter auf das, was weiter ge-
schah. Gerade unter ihm war ein großer Garten-
daneben zur Linken die7Straße, aiif derstch all?
m«ählkch· LXUC Mskkffchsuldöge heranwälzte,» mehr Kind«
mehr aiifchwelleiihs die« natitsrlichenYDänime durch;-
viechsexsd uxsd drin, Geier-disk überfluthet-d,
Gänge und Beste; siefiillteVss » « .

"

- Zuerst war es ziemlich dunkel, denn die La-
ternen waren durch den Luftdrtirk erloschen, und
der Staubschleier hemmte den Blick noch immer,
plötzlich aber fah Busenius, wie die emporschauew
den Gesichter der Menschen von·einem aufzuclen-
den, hellen Schimmer übergossen wurden, und
weiter sich vorbeugend, erkannte er, daß eine neue
Gefahr, furchtbarer; als die bisherige, ihnen ent-
standen sei. Aus dem« Schutthaufen zu feinen
Füßen! züngelte es emp·or —- blau, gelb und roth,
auftauchend und wieder verschwindend, wachsend
und sich vereinigend von.einem« bläulichen Qualm
umwalltz den· es zerriß und durchleuchteth das
mächtige, mbrd·e"i-ische"Feuekl Zuerst waren es nur
kleine Flammen, die hier und dort so plötzlich
erschienen, als liefen sie über den Trümmerberg
hin, dann aber hafteten sie an einzelnen Stellen-
schufen sich Luft, griffen nach Nahrung und lo-
derten weit empor. Und über dieser wachsenden
Gluth, hoch oben, fast ohne Stiitze, fchwebte das
kleine halb schon zertrümmerte Gemach mit den
beiden Menschen.

Bufenius war jetzt von unten bemerkt worden,
angstvolles Geschrei zerriß die Luft, während
Hunderte von Händen nach« oben deuteten, wo die
Züge des Mannes am Fenster heller und heller
beleuchtet wurden von der rothen, qualmenden
Gluth, deren Flammenarme gierig nach seinem
Leben griffen.

Jakfch hatte von der Erhöhung der Gefahr
noch nichts bemerkt; er saß wie zuvor und mur-
melte wieder und wieder: »Sie kommen, sie kom-
men, sie kommen» Nun aber, als das angstvolle
Rufen von unten lauter und lauter empordrang,
als das Rasseln der Feuerwehrwagen dazwifchen
tönte und in neuer Erschütterung auch das schwe-
bende Ziittmer erbeben ließ, da blickte er auf und
sah gercidie vor sich an der Wand, wo das »Br-
celsjorl« niederhing, einen ersten, röthlichen Wi-
detfchetn der aufzüngelnden Flammen.

»Da, an der Wand — was ist das? Hi«
das Reihe, was ist das ?« stammelte er, und als
et, zu Busenius hinüberschauenlx EIN-KERFE» Paß
auch dessen »Gesian in eine« xfothenk leuchtenden
Mantel gehsillt"schie"n, da vergaß er die· Flucht,
sieh zu bewegen, und stiiräte von neuem ziim
Fenster. «

denkst-tun.
Bei Andree auf Spitzbergenz

Ein Wiener Reisender, der fich der heutigen
Nordland-Fahrt des norwegischen Schiffes »Er-
ling Jarl« angeschlossen hatte, um das Land der
Mitternachtssonne zu sehen und der Auffahrt des
Andree’fchen Luftballons beizuwohnem hatte Ge-
legenheit, den kühnen NordpobFahrer auf seiner
Station bei— Spitzbergen perfönlich zu sehen und
zu sprechen Diese interessante Begegnung beschrieb
der Wiener in einem Privatbriese, den die ,,N.
It. Presse« abgedruckt hat; wir theilen daraus
die wichtigste« Steuen mit, die erklären, was dem
Aufstieg Andree’s hinderlich war: außer dem
Wetter auch die Verzögerung in den Vorbereitun-
gen des Aufstiegs

An Bord des .Erling Jarlc Danes Gat 78 Grad
45 «I.D-in·. nöcd. Breite, l! Grad öst. Länge von
Greenwtch, 29. (17.) Juli 1896.

Am .25. Juli Nachts um 12 Uhr erreichten
wir den 81. Grad 32 Min. 8 Secunden nörd-
licher Breite und 13. Grad 20 Min. östlicher
Länge von Greenwich, so daß wir um einen hal-
ben Grad höher kamen« als die letzte deutsche Po-
lar-Expedition der ,,Germania«, die am 14. Sep-
tember 1868 im 81. Grad 4 Minuten nbrdlicher
Breite gleich uns durch Pack- nnd Treibeis ver-
hindert war, weiter zu fahren, und dies gelang
uns um so weniger, als unser Schiff ja eigent-
lich nur fiir die Touristenfahrt zwischen den
Scheren Norwegens und TrondhjewHammerfest
bestimmt und gebaut ist. Wir waren auf dem
besten Wege, den 82. Grad noch zu erreichen,
doch begegneten wir nahe dem 81. Grad einem
Seehund- oder RobbenfängwBoot aus Tromsö,
dem wir in östlicher Richtung nachfuhren nnd so
früher, als den Meisten erwünscht, aus unserer
Nordrichtung abgelenkt wurden. Die ,,Gjoa«,
so der Name«des-Segelkutters, war seit dem 14.
MAX d· J. unterwegs und hatte bereits 1060
Seehunds- und 80 Robbenfelle sowie deren Spec!
und Thran an Bord, als wir sie ansprachen und
den» Capitän zu einem ,,Toddy« auf unser Schiff
nghiiienz »f-Dem Capitänx Johannsem der mit No:-
deäskjsriii die Hause« Dur-siehst nirgends: »hc’kktö,«
war es offenbar mehr um— die reiche Anslieiitesaii

M. 176. Freitag, den 9.s (21.) August 1896.
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zogen sich auf den brieslichen Verkehr seiner Ge-
ietiger und Glieder mit der Außenwelh fchränkten

ihn auf das unumgänglichste Maß ein und un-
terwarfen ihn einer sorgfältigen Controlk Da-
dUtch ist es zu erklären, daß persönliehe Wappen-
siegel der Ordensbrüder nicht vorkommen. Der
Meister und die Gebietiger des» Ordens führten
in der Zeit von 1241 bis 1458 lediglich ihre
Amtssiegeh unter denen noch ein sog. Secretsiegel
mit keiner anderen Zeichnung für Schriftstücke
gleichgiltigeren Inhalts gebräuchlich war. Erst.
seit der Zeit des Ordensmeisters Johann
v. Mengden kam der Gebrauch persönlicher
Siegelembleme neben den Amtssiegeln Hauf. Die
geistlichen Landesherrery d. h. die« Bischbfe, führ-
ten stets ihre persönlichen Siegel. Die Farbe des
Siegelwachses war für die Ordensmeister roth, für
die sonstigen Gebietiger grün und. für die übrigen
vom Orden dependirenden Gewalten —.— so die
Stadt Riga — gelb. Der Siegelstempel war,
wie mit Sicherheit anzunehmen, nur in einem
Exemplar vorhanden, welches einen Gegenstand
der Jnvestitur bildete, weshalb denn auch im Amte
noch nicht förmlich bestätigte Ordensgebietiger das
für sie bestimmte Amtssiegel nicht führen konnten,
sondern nur das SecretsiegeL Bei, der Erneuerung
der Siegelstempel hielt man sich regelmäßig nicht
an eine getreue Nachbildung des früherenSchnit-
tes, sondern nahm mehr oder weniger wichtige,
das Emblem jedoch nicht alterirende Aenderungen
vor. Dank diesen Gepflogenheiten ist es nun
möglich, den Zeitpunct und die Zeitdauer des
Gebrauchs bestimmter Siegelstempel festzustellen,
und somit auch« für undatirte oder ungenügend
resp. falsch datirte Urkunden denZeitpunct ihrer
Entstehung zu bestimmen, während das Vorkom-
men anderer Siegelabdrücke zur Zeit des nach«-
weislichen Gebrauchs eines bestimmten Stempels
den Verdacht der Fälschung nahelegt. Ebenso
lassen sich aus der oben erwähnten. Farbe des
Wachses Schlüsse auf den Inhaber des resp. Sie-
gels ziehen. Dergestalt ist die Siegelkunde ein
wichtiges Hilfsmittel bei Erforschung. und Kritik
historischer Urkunden.

—— Nach der ,,Rig. Rdsch.« hat in Treyden
die vorgestern von Professor Hausmann in
Begleitung mehrerer Herren veranstaltete Aus-
grabung interessante Resultate erzielt. Es
wurden sowohl Brand- und Skeletgräber gesun-
den. Von Fundobjecten sind hauptsächlich zunennen: das Ende einer reichverzierten silbernen
Schwertscheide normannischen Ursprungs, Schild-
krötenfibelm 2 angelsächfische Münzen und eine
arabische. · -

Estland "Jn Kegel hat der neue Besitzer
dieses Gutes, Baron UexkülL wie dem ,,Eesti
Post« zu entnehmen, die Schließung zweier
Kirchenkrügesvom nächsten St. Georgs-Tage
ab angeordnet, wofür ihm im genannten Blatte ein
Dank zum Ausdruck gebracht wird.

. Julien. Vom Knrländischen Gouverneur ist
der Talsensche Apotheker Otto G oercke auf
Grund des Art 118 der Städieordnung v.jJ.
1892 als Talsenscher Stadtältester für das lau-
fende Quadriennium bis 1898»e»rnannt worden.

St. Petersbnrkn 8. August. Ueber die aus-
län""d--.ifche Jndustrie im Süden desi
Reizxchs wird, wie wir in den ,,Birsh. Wen«
lesen,' wiederum Kläge geführt. Die neuen bel-
gkfchstl Gsfellfchaftenjswelehe den Bergbau in ih-
renHänden eoncentrirt haben, begnügen sich nicht
damit, sondern ziehen belgische Ingenieure, Stei-
ger und Schmiede, belgische Meister und Arbeiter
heran. ,,Während Jetaterinosslaw und Charkow
eifrig um die Eröffnung eines Instituts für Berg-
bauwesen in einer der beiden Städte petitioniren,
während Alle, denen die Interessen der vaterlän-

difchen Industrie am Herzen liegen, bereit sind,
die Entwickelung der technischen Bildung im Sü-

den des Reichs zu fördern —- entfernen die neuen
belgischen Gesellschaften die russischen Ingenieure
und rufsischen Steiger und Meister und ersehen
sie durch belgische.« — Die ,,Birsh. Wedst er-

»klären, daß diese Frage jedenfalls die ernste Be-
i achtung des Berg-Resforts beanspruche

; ——Bei der Eröffnung des handels-
Ygewerblichen Congresses in Nishni-
Nowgorod hielt, wie telegraphisch gemeldet,
der Präses des Congresses, das Mitglied des
Conseils des Finanzministeriums D. F. Kob eko,
eine längere Rede. Wie wir der ,,St. Pet. Z«
entnehmen, entwickelte er das Programm des
Eongresses und erwähnte alsdann, daß die neuen

Bestimmungen, welche-Erleichterungen bei
der Eröffnung von Fabriken bezwecken,
zwar noch nicht definitiv ausgearbeitet: seien, doch
mit Bestimmtheit schon jetzt versichert werden
könne, daß zahlreiche Umständlichkeiten und Ein-
schränkungen beseitigt werden würden. Aus das
Fabrikwefen iibergehend, mit dem sich die zweite
Abtheilung des Congresses zu beschäftigen hat, sagte

Herr« Kobeko, daß der Zolltarif Vom Jahre
s1891 fest und klar das System vorzeichne, welches
die Regierung auf--dem Gebiete der Zollpolitik
befolgen wolle. - »Diese Politik bestehe in dem

Schutz unserer Industrie, die aus mancherlei Grün-
den noch nicht mit der ausländischen concurriren
:könne. —-Was durch »den Tarif vom Jahre- 1891
erreicht sei, könne jeder aufmerksam. xBesucher der.

Nishnier Ausstellung selbst wahrnehmen —-— überall
wären die größten Fortschritte zu verzeichnen. Aus

wiederholte Gesuche zahlreicher Landwirthe würden
indessen dem Congreß einige Referate über Abände-
rung der Zollsätze auf landwirthschaftliche
Maschinen und· Superphosphate zur
Berathung vorgelegt werden. Auch mit der Frage
über die Festsetzung von Ausfuhrprämien
auf Geireide und mit Maßnahmen zur He«
bung der rufsischen SeidemJndustrie werde sich der
Congreß zu beschäftigen haben. Aus der Zahl.

·der für die dritte Abtheilung (Handel) bestimmten
Referate verdienten besonders diejenigen über den
Getreidehandel Beachtung. Es handele fich
vornehmlich um die Elevatoren-Frage, um den
Handelsmodus mit bäuerlichem Getreide und das
Getreidegewicht Auch werde die Frage über die

Einführung des metrischen Maß- und
Gewich tsshstems vor der dritten Abtheilung
zur Verhandlung gelangen. —z Ferner wies er darauf
hin, daß es wünfchenswerth wäre, den Congreß
auf die ungeheure Bedeutung hinzuweisen, welche

die asiatischen Mär-site besonders für die
russische Manufactuvsndustrie hätten. Turkestan und
Translaukasien seien bereits von-der russischen Indu-
strie erobert worden, jetzt stehe den rusfischen Kaufleu-
ten und Fabricauten die Aufgabe bevor, West-China,
die Mongolei und Mandschurei dem rusfischen
Handel zu erobern. Alsdann auf die Haus-
indu strie (vierte Abtheilung) übergehend, sagte
der Redner, daß es sich auf diesem Gebiete vor-
nehmlich um die Frage über die Begründung
von Spar- und Vorschußcasfen handele. Schließ-
lich streifte Herr Kobeko in seiner Rede das
Thätigkeitsgebiet der fünften Abtheilung — die
technischeundprofessionelleBildung.
Eins der Haupthindernisse —- so etwa führte
Redner aus —- für eine Concurrenz auf dem Ge-
biete der Industrie mit- West-Europalliege in
dem niedrigen Bildungsniveau der Arbeiter. Jn
dieser Beziehung wäre man weit hinter unseren
nächsten Nachbarn —- Lesterreich und Deutsch-
land — zurückgeblieben. Die höhere professionelle
und technische Bildung habe zwar, dank den
vereinten Bemühungen des Finanzminisieriums
und Ministeriums der Bolksaufllärnng ohne
Zweifel einen bedeutenden Aufschwung genommen;

i anders jedoch stehe es noch um die niedere pro-
fessionelle Bildung. Der Russe sei unstreitig be-
gabt und arbeitsfähig, es fehle ihm nur die
Kraft, ohne welche sich nichts erreichen lasse —

die Kraft des Wissens. Ohne Zweifel wäre der
lniedrige Bildungscensus des russischen Arbeiters
keine Hpartielle Erscheinung, da die Volksbildung
in Russland überhaupt auf einer sehr niedrigen
Stufe stehe. Daher würde sich die Leistungsfähig-
keit der Arbeiter und damit auch der Jndustrie
sofort heben, wenn wir ihnen die erforderlichen
Bildungsmitteh professionelle Schulen, erschlössem

— Als Ort des gestern erwähnten zukünf-
tigenHandelshafensamGroßenOcean
ist, wie »die ,,St. Pet. «Z.«' erfährt, Wladiwo -

stok ausersehen worden, wohin das Ministerium
der Communirationen den Wegebau-Jngenieur
Ssacharow zum Bau eines« Hasens für Ocean-
schiffe abcommandirt hat. Die Arbeiten müssen
bis zum Schluß des nächsten Jahres beendet wer-
den. Aus seiner Reise durch Sibirien wird der·
Minister der Communicationem Fürst Chilkow, auch
Wladiwostok besuchen, um persönlich den Fortgang
der dortigen Hafenarbeiteu zu controliren.

—- Laut Allerhbchst bestätigtem Urtheil des
Petersburger Gerichtshofs wird der der Peters-
burger Stadtpolizei zugezählte Oberstlieutenant
der Armee-Jnfanterie, Platonow, für Verge-
hen, welche er in seiner Eigenschaft als stellver-
tretender Zahlmeister der Petersburger Stadt-
hauptmannschaft begangen und die den Artt. 354
und 358 des 3. Bandes des Criminalcodex un-
terliegen, aller Würden und Orden, Rechte und
Vorrechte entkleidet und zum Aufenthalt im Gouv.
Tobolsk verbannt, unter Anwendung des Aller-
gnädigsten Manifestes vom 14. November 1894
— auf 1 Jahr und 8 Monate, mit dem Ver-
bot, im Laufe eines Jahres seinen Wohnort zu
verlassen und im Laufe von ferneren 3 Jahren
sich in andere Gouvernements und Gebiete Sibi-
riens zu begeben.

Moskau. Bei der Universität find zur Zeit
bereits 8-—900 Gesuche -um Jmmatricula-
tion eingegangen- darunter etwa die Hälfte be-
treffend die Juristen-Facultät. Die medicinische
Facultät hat mit 250 Studenten ihren zulässigen
vollen Bestand bereits erreicht, so daß Uebetttitte
in sie aus anderen Faeultäten nicht mehr gestat-
tet werden können. Ueberhaupt wird wohl wie-
der eine erhebliche Zahl Aspiranten zuriickgewiesen
werden müssen.

politischer Genesis-ringt.
. Den O. (2l.) August.

Volkszählungscksrgebniffe aus Frankreich.
Kiirzlich ist in Paris das Ergebnis; der Volks-

zählung vom 29. März dieses Jahres amtlich ver-
öffentlicht worden. Das giebt der ,,Nordd.
All g. Ztg.« die Grundlage zu einer Reihe von
Betrachtungen, denen wir das Nachftehende ent-
nehmen:

Jm Jahre 1891 zählte die Bevölkerung Frank-
reichs 38,095,150 Seelen; im laufenden Jahre
zählt sie 38,228,959, sie ist also in 5 Jahren nur
um 133,819 Seelen gewachsen. Jn dem
Quinquennium 1886,-91 hatte die Zunahme noch
208,548 Köpfe betragen, in dem vorhergegangenen
565,380. Geht als-·) die Degression in derselben
Weise noch ein Jahrzehnt weiter, so wird Frank-
reich irn Jahre 1906 eine Abnahme auch sei-
ner Brutto-Bevölkerung zu verzeichnen
haben. Eine Zunahme aus eigener Kraft ist
sicherlich schon im letzten Jrhrzehnt nicht mehr
zu verzeichnen gewesen: die 133,000 Personen,

»welche den Brutto-Zuwachs der letzten 5 Jahre
bilden, dürften vielmehr ausschließlich der Ein-

wanderung zuzuweisen sein. —— Jtn D eutsch en
Reich ergaben die letzten 4 Zählungen folgende
Ziffern: 1880: 45,234,061; 1890: 49,428,470;

·1895: 52-,246,589. Jm Verlauf von 15 Jahren
-ist somit die Differenz zwischen den beiden Be-
wölkerungszisfern zu Ungunsten Frankreichs« von

7s,-«, auf nicht weniger als 14 Millionen ge-
stiegen. «« s

. Schon vor einigen Monaten hat der frühere
Finanzminister Jules Roche in einer statistischen
Arbeit diese Thatsache der Verschiedenheit in der

Entwickelung der Bevölkerungszahl in historische
Beleuchtung gerückt. Ein Blick auf diese Zusam-
menstellung trägt zum Verständniß der politischen
Geschichte Europas in diesem Zeitraum nicht we-
nig bei. Gegen das Ende der Herrschaft Lud-
wig’s XIV» also zu Anfang des 18. Jahrhun-
derts, war Frankreich weitaus die erste Nation

Europas. Nicht zu reden von seinem Culturein-
sluß, der seine Sprache und Sitten den ento-
päischen Ländern tyrannisch aufdrängte, so waren
die Franzosen auch der Bevölkerungszahl nach
das mächtigste Volk» Eine compacte, politisch ge-
einigte Menschenmaffe von 20 Millionen hatte
kein europäisches Land aufzuweisen. Das Gebiet,
welches damals den Namen des Nömischen Reiches
deutscher Nation trug, zählte ungefähr ebenso viel
Bewohner, aber es war in mehr als 300 in bei-
nahe anarchischem Zustande auseinander gereihte

Staaten zerfallen. Auf das eigentliche England
kamen etwa 6 Millionen Einwohner. Oester-
reichs Bevölkerung für jene Zeit wird auf gegen
12 Millionen veranschlagt. Preußen, das damals
zum Königreich erhoben wurde, zählte nur 2 Mil-
lionen. Dagegen war das Königreich Polen mit
feinen 11 Millionen Menschen eine Großmacht
NUßIAUV- am Ende der Welt gelegen, schätzte
seine Bevölkerung auf ungefähr 12 Millionen —-

bsllke hat es über 90 —- Spanien auf 9; das in
blinde« Fütstenthümer zersplitterte Jtalien zählte
10—11, heute 31 Zlliillionen Seelen.

Damals zählte Europa allein in der Welt.
Amerika war noch eine Wildniß, nicht zu reden
von Australien und Afrikaz und im civilisirtens
Europa mit seinen 50——60 Millionen Einwohnern
— die »milden« Länder am Balkan und in der
sarmatischen Ebene nicht gerechnet —- war Frank-
reich mit feinen 20 Millionen der erste Staat. Diese
Verhältnisse hatten sich zur Zeit der sranzösischen
Revolution leise zu verschieben begonnen. Jn
allen europäischen Ländern hatte die Bevölkerung
um mehrere Millionen zugenommen, jedoch in
verschiedenem Verhältniss. Jm Laufe dieses Jahr-
hunderts fand dann eine ungeheure Umwälzung
dieser Verhältnisse statt, dank der errungenen wirth-
schaftlichen Freiheit und der Bezwingung der Na-
turkräfte durch die Wissenschafr

Heute steht Frankreich im fünften Range.
Nußland wird bald 100 Millionen Einwohner
zählen, Deutschland hat 52, Oesterreich über 43,
Großbritannien nahezu 40. Italien, mit einer
dichteren Bevölkerung als Frankreich und einer
sehr viel größeren Volksvermehrung wird Frank-
reich bald eingeholt haben. Dazu kommt, daß
inzwischen die amerikanische Union auf den Platz
getreten ist mit 70 Millionen von unbeugsamer
Energie besessener Menschen; Japan mit 42 Mil-
lionen schickt sich an, auch kräftig am Culturpro-
eeß sich zu betheiligenz Jndien und China werden
folgen. Welch eine Veränderung der Situation
und der Perspectivel

Könnte der Friede der Welt für immer garan-
tirt sein, stände niemals ein Wettkampf mit den
Waffen zu befürchten, »so würde vielleicht die ge-
ringere Kinderzahl Frankreichs in den Augen Vie-
ler als ein Vorzug gelten; denn das damit ver-
bundene Nachlassen des aufs äußerste gespannten
Concurrenzkampfes der Individuen könnte dem
Gedeihen der Bestrebungen zukommen, die der
Culturmensch als die höheren einzuschätzen gewohnt
ist. Mit Rücksicht aus das vaterländische Interesse
wird aber das Nachlassen der· Volksvermehrung
von der französischen Presse durchgängig als
ein zu bekämpfendes Uebel aufgefaßt und behan-
delt.

Seit Jahren besteht ein Ve rein gegen
die Entvölkerung Frankreichs, der es
sich zur Aufgabe stellt, die Ursache des Uebels zu
ergründen und Vorschläge zur Heilung desselben
zu machen. Solche Vorschläge liegen in Menge
vor; sie bewegen sich aber fast alle auf dem Ge-
biete äußerlicher Maßnahmen, wie Erleichterung
für kinderteiche Eltern, Junggesellen-Steuern, Ne-
sormen des bürgerlichen Gesetzbuches (Gestattung
der recherohe della pateroitcsy Bekämpfung der

Jetzt schrie er nicht auf, die Angstersticlte ihn,
er sank in die Knie und schlug seine Nägel in
die Brüstnng Seine Stimme war kaum mehr
Vernehm1ich, als er nun sprach: »Das ist ja

’Feuek1 Sind dem: die Mensche« wahnsinnig, daß
sie das thun? Sag’ ihnen, daß sie toll geworden
sind, daß ich es nicht leiden will, hörst Du?
Aber nicht wahr, das Alles ist gar nicht da, ich
irre mich, weil ich krank bin? Darum bilde ich
mir ein, das Feuer zu sehen, hier. unter-unseren
Füßen. Man sieht ja MancheT wenn man-Fie-
ber hat. Sag’ mir —— Du bist ja mein Freundgewesen »und wirst mich nicht elend verbrennen
lassen — sag’ mir, daß est kein Feuer ist i« .

— Eine gewaltige Rauchwolke, jetzt graugelb ge-
färbt, mit losgerissenen Flammen untermischt, die
gerade vor dem Fenster in die Lnstemp-orstieg,
antwortete ihm, noch bevor Buseuius sprach« Der
wandte« sich langsam ins Zimmer zuriickxund sah
ihn an. »Es ist, was Du sagst, und Deine Hand
hat es angezündet« « ». . .

»Meine Hand? Bist Du toll ,- bist Du ra-
send ?« « »

»,,Oder die Hand Deines Sohnes, der durch
Dich geworden ist, was er war. Das Blut aus
Deinen Adern floß auch in seinen, und Du hast
keinen Finger gerührt- ihn von dem Wege zurück-
zuhalten, den er gegangen ist» Durch Deine
Schuld ist dies Alles geschehen, undDeine eigene
Schuld, biißest Du jetzt mit dem Tode« » »

»Was sprichst Du vom Tode? Jch will« nicht
sterben »— verstehst Du, ich will nicht sterben«
Er war. vor ihn hingetreten und isch-iit,te«lte. die ge-
ballten Fäuste dicht vor seinem Gesicht. Dann
Ober, von einer plötzlichen Eingebung» getrieben,
wandte er sich von ihm» hinweg und stürzte zur
Thüy um mit einem neuen, thierischen Laut ohn-
mächtiger Wuth zuriickzufahrem als er fühlte, daß
sie verschlossen war.

Er fand kein Wort mehr, um sein Entsetzen
auszudrücken, er sank wieder auf seinen Stuhl und
begann zu weinen, indem er. die Händ« vpk die
Augen schlug, um Ukchts Mehr zu sehen, und den
Oberkörper hin und her wiegte in seiner wahn-
sinnigen Angst. Busenius trat zu ihm» und be-
rührte ihn leise am Arm. » . s.

" »Du siehst, wohin Du gekommen bist. »Es

sind die Schatten Deines Lebens, von Dir selbst
geschaffen und von Dir selbst heraufbeschworem
die Dich heute zur Verzweiflung ·treiben. Dieses
Schiclsal,aber, »das uns jetzt bedroht, und vor
dem Du zitterst, ist nur der Schatten dessen, was
die gegenwärtige Menschheit sich selbst bereitet —-

ein Schatten der Zukunft. Für die Anderen ist
Umkehr noch möglich, wenn sie erkennen, wohin
sie treiben, fürDich ist die Frist :verstrichen, wie
mir scheint, und Dir bleibt nur eine kurze Zeit
noch zur-Reue« "

»Ja, ja, ich will bereuen» schrie der Elende
auf- »Ich habe schon gebeten» vorhin, für mich
allein —— Du hast es nicht gehört, aber ich habe
gebetet. Jch bin nicht so schlecht gewesen, wie Du
denkst, und wenn ich bereue, werde ich gerettet,
nicht wahr? Kommd hilf mir, sag? mir, wie iches machen muß, daß ich gerettet werdet«

»Nicht um Deiner Rettung willen sollst Du
bereuen. Denk’ an Deine Zukunft, denk an Deine
Seele!« · .

»Ich frage nicht nach meiner Seele, wenn
mein Körper verbrenntl Du scheinst blind zu sein
und. nicht zu sehen, was geschieht« Er packte ihn
an den Schultern und schüttelte ihn, während er
ihn mit weit hervorquellenden Augen anstarrte,
aus denen der Wahnsinn sprach« »Ich will Dir’s
sagen,»damit Du’s versteht. Hier unter uns ist
das Feuer, und wir verbrennen bei lebendigem
Leibe, wenn Du uns, nicht rettest. Sollen wir
denn hier stehen, ohne uns gegen den Tod zu
wehren Z« »

»Ich stehe und warte auf ihn. Ek ist Um;
eine Pforte, durch die ich in ein neues Leben ein-
gehe, und ich flehe zudem ewigen Geiste, von dem
ein Fünkchen auch in meiner unvergänglichen Seele
wohnt, daß ich dies künftige Leben zum Guten
nütze für mich und.Andere.«

»Du bist wahnsinnig, — so wahnsinnig wie
die Menschen da unten, die nichts für uns
thun l«

Jn seiner Todesangst stürzte Jaksch noch sein
mal zum Fenster und blickte hinaus. Unter ihm
war jetzt ein einziger, mächtiger Flammenhern von
dem der Qualm gleichsehwefelfarbenen Gewitter·-
wolken empor sich wälzte und mit den helleren
Massen von Dampf zstch Mkfchtu . die durch

die Arbeit der Spritzen erzeugt wurden. Gleich
wallenden Fahnen wehren in der ruhigen Abend-
luft an einzelnen Pfosten und Balken die· gelb-
rothen Flammen, die höher und höher ihr Zer-
störungswerl ausdehnten und auch schon das Fach-
werk der noch stehenden Langwand benagten.

« « » (Forts. folgt).

Literatifches
« ,,Der Stein der Weisen« enthält in
seinem kürzlich erschienenen Heste abermals man-
cherlei interessante naturwifsensehaftliche und tech-
nische Neuheiten und eine große Zahlsfesselnder
Abbildungen. Die Blumengärten Pose.i-
d on’s behandeln in anziehender Weise ein Stück
Thierleben des Meeres, während sich Professor
Fr. Müller in eingehender Weise mitder Le-
bensweise desWeberknecht und der Schul-
spinne beschäftigt. Allgemeines Interesse bean-
spruchen. die ausführlichem durch-viele Abbildungen
unterstützteneMittheilungen über das Marmoriren
der Bücherschnitte Zu erwähnen sind ferner
astronomische.Mittheilungen, die Ab-
handlung die Meteorologie der Alten, sowie viele
kürzere Mittheilungen (Diffractions-Erscheirtungen,
Eisenbahnräder aus Papier, Prüfung des Mikro-
skopes, Versendung der Weine, Beiträge zur
Oceanographies und zum Eisenbahnwesem mit 15
dem Texte beigegebenen Abbildungen. Der astro-
uomische Kalender für den Monat September
(mit. Himmelskarte), Notizen für Hausund Hof,
sowie Biicherbesprechungen vervollständigen den
vielseitigen Inhalt dieses Hestes der beliebten Revur.

s cui-samst-
Der · Fremdenzuslttß Ustch VEVITU

aus Anlaß der Gewerbe-Aussiellung dürfte —

so meint ein Berichtersiatter der ,,Nordd. Allg. Z.«
-—- gegenwärtig seinen Höhepunct erreicht haben.
Wie allein die officielle Liste der in den Hotels
angetroffenen Fremden von nur einem der
Iesten Tage ausweist, haben an« diesen: einen
Tage in den ausgeführten 100 Hotels nicht
weniger als 2300 Fremde (zum Theil noch mit
Familie oder dgl) Aufenthalt genommen. Da-
von find allein im Central-Hota- 225, im Grand

Hotel am Alexander-Platz 126 und im Hoiel
,,Saxonia« 96 abgestiegen. Die überwiegende
Mehrzahl« aller dieser Fremden sind Kaufleute und
Gewerbetreibende, alsoGeschäftsleute, denen
gegenüber die lediglich zum Vergnügen Berlin
und die Ausstellung besuchenden Beamten, Pri-
vatiers, Officiere re. an Zahl weit zurückbleiben.
Besonderes Jnteresse bieten jedoch die zahlreichen
vom Auslande kommenden Fremden. Sie
beliefen sich allein an dem erwähnten einen
Tage auf 630, darunter aus Dänemark eine Ge-
sellschaft von 85 Personen. Unverhältnißmäßig
wenige Fremde stellen besonders Frankreich, Belgien,
Holland, Italien, wie auch England, von woaus fast nur einige Londoner Berlin besuchen.
Auch Ungarn ist äußerst schwach vertreten, währendaus Oesterreich, und selbst aus Böhmen, eine
ziemliche Anzahl von Fremden verzeichnet ist.
Das verhältnißmäßig größte Contingent
stellen jedoch Nußland und Russisch-Polen,
namentlich Pete·rsburg, Moskau, Odessa, Warschau,
Kiew, Upsala, Finnland und Kurland
Und in fast gleicher Zahl haben sich die Ameri-
kaner eingefunden, einige sogar bis aus Sau
Franciscm Endlich aber sind auch Brasiliem
Argentinien (Buenos Ahres), Dar-es-Salaam,
Tokio (Japan), Alexandriem ·Konstantinopel,
Athen, Lissccbon, Madrid u. s. w. durch Besucher
vertreten, so daß thatsächlich aus allen Welt-
gegenden und aus fast-aller Herren Länder eine
außerordentlich große Zahl von Fremden zur
Gewerbeausstellung nach Berlin gekommen ist und
nochkommt

—- Einen wie wenig unerschütterlichen Maßstab
für die Beurtheilung der Spielstärke der Schach-
spieler die Turniere geben, läßt sich auch ans
dem NiirnbergerSchach-Turnier ersehen.
Vor Allem ist es höchst interessant, daß die
Reihenfolge der Gewinner eine ganz andere wäre,
wenn diese Meister blos mit einander ge-
spielt hätten. Es erreichten nämlich durch diese
Partien: Janowski 4V,, Maroczh und Pillsburh
je 4, Lasker, Tarrasch und Walhrodt nur je 3V,,
Steinitz »und Schlechter je 27, Points —- Ge-
radezu erstaunlich ist das Resultat, mit dem der
junge Ungar Gäza Maroczv aus dem Turnier
hervorgegangen ist, ja es steht wohl gar einzig
in den Annalen des Schachspiels da- daß ein—
Jaomo nor-us« in einem Turnier mit dieser
enormen Concurrenz eine so hohe Gewitmzkffer
erreicht. Maroczh ist am Z. März 1·870 in
Szegedin geboren und lebt gegenwärtig m Pest,
wo er den Posten eines Jngenieurs an dem
dortigen Wasserwerk bekleidet. Das Schachspiel
kktkkkxts g: in Zükich während seiner Studien-
zeit an der polytechnischen Hochschulr. Seine

gewaltige Spielstärke jedoch verdankt er seinem
Vaterlande, wo der vorzügliche Spieler Dr. S.
Jacobi sein Lehrer wurde.

—— Gegen dieWettkämpfe der Schü-
ler wendet sich die ,,Pädagogische Zeitung« am
Schluß eines längeren Aufsatzes: ,,Jn Riicksicht
auf die Gesundheit der Schüler, in Rücksicht auf
den Gesammizweck der Leibesübungen und in
Rücksicht auf Unterricht und Schule ist dahin zu
trachten, daß unsere Schüler von jeder Art des
Sports fern bleiben, mag dieser auch von den
verschiedensten Seiten begünstigt werden. Die
mit den Preis-Wettkämpfen verbundenen Schäden
werden die Lehrerschaft davon abhalten, diesem
falschen Wege zu folgen«

— Die Pfeife, welche der alte Blü-
cher im Feldzuge von 1815 tauchte, hängt, wie
aus London geschrieben wird, jetzt im Ericht-
Pavillon Lord Shefsield’s. Dieser hat sie, als
er kürzlich Belgien besuchte, dort erstanden. Als
der Feldmarschall in der Schlacht von Ligny von
der französischen Cavallerie überritten wurde, fiel
ihm die Pfeife aus der Tasche. Ein Preuße er-
kannte sie als Eigenthum Blücheks und stellte
sie ihm wieder zu. Blücher schenkte sie ihm und
jetzt ist sie endlich nach England gekommen. —-

Auch Pfeifen haben ihre Schicksale.
—·— Ein gepfändeter Zug. Aus Ton-»louse kommt folgende ergötzliche zlliän Ein Kauf-

mann, Namens Adolphe Collongues, hatte beim
Handelsgericht der durch ihre eigenartigen Wahl-
verhältnisse berühmt gewordene Stadt ein Urtheil
erstritteiy dem zufolge die Orleansbahn-Gesell-
schaft wegen Beschädigung eines Herrn Collon-
gues gehörigen Sensfasses zu 441 Fkkss Stdn-
denersatz verurtheilt worden war» Mit diesem
Urtheil ausgerüstet, sandte der grcinmige Sens-
fabricant einen Gerichtsvvllzkebet M VEgIMUUg
zweier Zeugen mit einem ZCDIUUSVVERHIE UUD
der Drohung, im Falle feiner Forderung nicht
sofort entsprochen würde, eine Pfändung vorneh-
men zu lassen, in die Bureans der Gesellschash
Der mit der Absertigung der juridischen Reda-
mationen betraute Beamte erwiderte, daß die
Gesellschaft gegen das sie veturtheilende Erkennt-
niß Berufung eingelegt habe und verweigerte des-
halb die Bezahlung der verlangten 441 Ins.
Darauf begab sich der Gerichtsvollzieher stracks
auf den Vahnhof und pfändete einen soeben
von Paris angekommenen — Pers onenzu g,
der eine Stunde später wieder abgehen sollte.
Natürlich nahm man auf diese Pfändung keine
Rücksicht -und ließ den Zug trotz den furchtbaren
Drohungen des Gerichtsvollziehers und HerrnEvllvUgUes’ zur vorgeschriebenen Stunde ab-
dumpfen.
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Kindersterblichkeit n. s. w. Gewiß giebt es dar-
unter einige Punkte, die Erfolg versprechen- St)

ist z. B. die Kindersterblichkeit in Frankreich we-
gen der namentlich in den großen Städtktl Vet-
breiteten Unsitte, die Kinder auf das Land zu ge-
ben, eine sehr große. Jn den 80-er Jahren hat
der Präfect von Calvados den Versuch gemacht-
die Kindersterblichkeih die in seinem Departement
ZOZ betrug, energisch zu bekämpfen, und er

brachte sie durch unausgesetzte Thätigkeit allmäh-
Ijch auf 1055 herunter. Ohne Zweifel würde
dukch die Verminderung der Kindersterblichkeit
die Bevölkerungszisfer Frankreichs erhöht werden,
Ebenso ist es sicher, daß eine bessere Gesundheits-
polizei ebenfalls, nämlich durch Verminderung der
Sterblichkeit überhaupt, einen güttstkgsn Einfluß
auf die Bevölkerungsziffer ausüben würde. Den
Hauptsitz des Uebels würden jedoch alle diese
Maßregeln nicht treffen, denn sie liegen,
wie der ,,Temps« richtig bemerkt hat, ausschließ-
auf dem Gebiete der staatlichen Einrichtungen,
während das Uebel hauptsächlich in den Sitten
sitzt. Der ,,Temps« gesteht sogar zu, daß der
elterliche Egoismus, der die Lasten einer zahlrei-
chen Familie nicht übernehmen und auch die ein-
zelnen Kinder keinem ungewissen Schicksal aus-
setzen will, immer mehr zunimmt und malthusia-
nische Jdeen auch auf dem Lande sich ausbreiten.
Der ,,Temps« weiß dagegen kein anderes Mittel,
als daß er die Tugenden predigt, durch die Frank-
reich groß geworden sei: Mäßigung Selbstverleug-
nung, Opfermuth und Widerwille gegen kühle
Berechnung.

Das ist sehr schön gesagt, aber gegen einge-
wurzelte nationale Sitten pflegen schöne Reden
noch weit weniger auszurichten, als die vom
,,Temps« für unwirksam erklärten staatlichen Maß-
nahmen.

Das Ereigniß des Tages bildet in Deutsch-
land der vom Kaiser verfügteRiicktritt des
Kriegsmiuisters Bronfart v. Schel-
lendorff, jenes schneidigen Ministers dessen
Wahl seiner . Zeit Fürst Bismarck als die glück-
lichste gekennzeichnet hatte, die überhaupt hätte
getroffen werden können. .

Allgemein ist die Ueberzeugung, daß auch er
einer HintertreppemRegierung und dem Mangel
an Fiigsamkeit gegenüber kaiserlichen Wünschen,
unbeschadet seiner allgemein anerkannten Tüchtig-
keit als Militär nnd Charakter, zum Opfer ge-
fallen sei.

" Besondere Beachtung findet ein längerer Ar-
tikel der ,,Köln. Z.«, dieses im Ganzen dochsehr
regierungsfrommen Blattes, in dem es u. A.
heißt:

»Der Rücktritt des Generals Bronfart
v. Schellendorff ist ein Ereigniß von ganz her-
vorragender Bedeutung, denn er kenn-
zeichnet sich auch äußerlich in so offenkundiger
Weise als ein Zurüclweich en vor einer«
militärischen Nebenregierung, daß
daraus Befürchtungen für unser Verfassungsleben
erwachsen, nicht minder aber Besorgnisse fiir das
harmonische Zusammenarbeiten der militärischen
Formen, in dem wir eine der wichtigsten Grund-
bediugungen unserer militärischen Kraft erblicken.
Daß General v. Bronfart nicht aus Gesundheits-
oder Ermattungsrücksichten feinen Posten verläßt,
ist unbestreitban Jm Reichstage hat man bis
in den Sommer hinein reiche Gelegenheit gehabt,
seine feste Gesundheit, seine große körperliche und
geistige Frische zu bemerken. Noch an dem leh-
ten parlamentarischen Abend beim Reichskanzler,
am 22. Juni, hat er im regsten Verkehr mit den
Gästen davon erfreuliche Proben gegeben. Am
folgenden Tage trat er einen mehrmonatigen Ur-
laub an, den er zunächst auf feiner holsteinischen
Besitzung zubrachte und der alle Spuren einer
etwanigen Ermüdung weggewischt haben würde,
wenn solche, Anderen unmerkbar, doch vorhandengewesen sein sollten. . . . Die Militär-Strafge-
richtsordnung scheidet unter den Gründen, die den
Kriegsminister zu seinem Rücktritt veranlaßt ha-
ben könnten, von vornherein aus; auch er ist
für diese Reform eingetreten, aber diese seine
Stellungnahme konnte nicht entscheidend sein, da
Dis AUssicht auf ihre Durchführung heute noch
Ukchk sSfchWUUdeu ist. Wenn er trotzdem jetzt zu-
rückweicht, so kann kein anderer Grund vorliegen
als. der, daß er es für ausgeschlossen hält, im
Kampfe mit dem MilitäwCabinet
weiter erfolgreich zu wirken und für die Leitung
des Kriegsministeriums die verfassnngsmäßige
Verantwortung zu tragen. In dieser Hinsicht ha-
ben die Erörterungen in der Presse während der
letzten Zeit ein helles und nicht erfreuliches Licht
auf die bestehenden Verhältnisse geworfen. Zu-
nächst scheint es sicher, daß die commandirenden
Generäle v. Schlichting und v. Blume, Beide her-
vorragende Heersührer und überzeugte Stützen der
Militär-Gerichtsreform, trotz des Widerspruches
des Kriegsministers und geg en seinen Willen in
den Ruhestand versetzt worden sind. Ferner soll
auch der Departements-Chef im Kriegsministeriuny
GENUS! V« Spitz, obwohl er sich bereit erklärt
hatte, trotz der Anciennetätsverhältnisfe zu bleiben,
gegen den ausdrücklichen Widerspruch des
Kriegsministers aus einem der wichtigsten Zweige
des Ministeriums herausgenommen worden sein.
EVSUsp wenig wurden die Wiinsche des Minister-s
Vekückstchtkgd als man den Chef der Central-Ab-
IHGUUUS des Kriegsministers Generalrnajor Ha-
berling, aus dem Ministerium herausnahm und
in dieFront versehn. Diese Vorgänge sind in

letzter Zeit wiederholt in der Presse besprochen
worden. Beruhen ste auf Wahrheit, so ist es
the, daß schon eine einzige dieser Thatsachen ge-
nügte, um einen seiner Verantwortung bewußten
Minister zum Rücktritt zu veranlassen. Jn der
That ist es doch wohl das Mindeste, was ein
Minister verlangen kann, daß ihm Niemand ge-
gen seinen Willen diejenigen Kräfte wegnimmh
deren er zur Ausführung der ihm gestellten Auf-
gaben zu bedürfen glaubt. Es giebt Leute, die da
glauben, ein Kriegsminister sei allmächtig; wie es
scheint, war er nicht einmal mehr Herr
im eige nen Hause. . . . Jn früheren Zei-
ten war das Militär-Eabinet einfach eine
Abthei1ung des Niinisteriums und unterstund als
solche dem Kriegsminister, später «erfolgte eine
Trennung aus ausschließlich persönlichen Grün-
den. General V. Albedyll, der langjährige Chef
des Cabinets, war zu einem Dienstalter gelangt,
das erheblich höher war, als das seines Vorge-
setzten des Kriegsministers Der Wunsch, diesen
General an seiner Stelle zu behalten, ferner
auch die bekannte Abneigung Kaiser Will)elm’s l»
sich von alten Mitarbeitern zu trennen, führte
dazu, daß man eigentlich eigens und persönlich
für Albedhll die« Stellung des Militär-Cabinets
zuschnitt. Als Albedhll nach Jahren sich ins Pri-
vatleben zurückzog, ließ man es aber bei der ein
mal getroffenen Anordnung bewenden und aus
der ausnahmeweisen wurde eine ständige Einrich-
tung. . . Als oberster Kriegsherr muß die Spitze
der Kaiser sein und seine Befehlsbefugniß kann
und soll nicht eingeschränkt werden. Aber ein
Mo narch, wie befähigt er auch sein— mag,
wird niemals in der Lage sein, bei ei-
nem so gewaltigen Organismus wie der Armee
und seinen sonstigen Obliegenheiten allein in
militärischen Dingen zu entscheiden. Er wird zu
diesem Behufe Rathgeber haben müssen und es
fragt sich nur, wo er sie nimmt. Hierzu scheint
uns vor Allem der Kri e gsminister geeignet,
der persönlich oder durch seine Untergebenen dem
Kaiser diese Vorschläge zur Beschlußfassung zu
unterbreiten hat. Dieses Verhältniß bestand vor
Albedhll und weit bis in dessen Thätigkeit hinein.
Es hat tadellos functionirh die Maschine arbei-
tete zur vollsten Zufriedenheit und ohne Anstoß,
was man von der jetzigen nach den neuesten Vor-
gängen nicht mehr sagen kann. Sollte das nicht
ein Anlaß sein, der Erwägung näher zu treten,
ob nicht im Interesse der Armee auf die früheren
Zustände zurückzugreifen wäre? Wir haben nicht
immer mit Kriegsministern unbedingtes Glück ge-
habt. Jetzt, wo wir einen hatten, der auf allen
Seiten als hervorragend tüchtiger Mann vollste
Anerkennung fand, muß er stürzen über einer Ein-
richtung, deren Nützlichkeit in der augenblicklichen,
vom Organismus des Kriegsministeriums losge-
lösten Form vielen erfahrenen Militärs »j»jminde-
stens fraglich erscheint«

So die ,,Köln. Z.«. Dazu bemerkt die
,,skreuz-Ztg.«: »Wir wissen nicht, wie weit
die Combinationen -der ,,Köln. Z.«, die von an-
deren Blättern getheilt werden, richtig sind, doch
halten auch wir für möglich, daß Se. Majestät
sich zum Kriegsminister einen jüngeren und durch
eine bedeutsame Vergangenheit nicht getragenen
Officier ausgesucht hat, der vielleicht darum ge-
eigneter ist, etwaige Reibungen zu vermeiden, als
der in vielen hohen Positionen etwas härte-
ren Stoffes gewordene General Bronsart
Was der neue Kriegsminister der Armee bringen
wird, soll die Zeit erst zeigen« —- Die agrarische
,,D e utsch e Tag es-Ztg.« meint unter Ande-
rein: »Wenn je ein Minister von sich sagen konnte,
daß er mit vollen Ehren und begleitet von dem
Danke der Vesten seines Volkes aus dem Amte
geschieden sei, so kann dies der bisherige Kriegs-
minister. Auch diejenigen, welche ihn scharf be-
kämpften, werden zugeben müssen, daß er ein offe-
ner, ehrlicher· Charakter, ein· ganzer Mann
ist. Sein einziger Ehrgeiz war, seinem Kaiser
und Könige treu zu dienen. Die Politik der
Hint·ertreppen, die so Manche mit scheinba-
rem Erfolg zu treiben wissen, und die ihn vielleicht
zu Fall brachten, hat er nämlich immer verschmäht.
Mit peinlicher Vornehmheit verzichtete er auf alle
kleinlichen Mittelchen, die den Minister bei den
sog. ,,führenden Parteien« beliebt machen können.
Er kannte keine Richtschnur als die Pflicht, keinen
Maßstab als das Gewissen, das Recht und den
Willen des Kaisers» ——- Die »National-
Ztg.« endlich sagt am Schluß einer längeren
Erörterung: »Die Gründe des vereinzelten Rück-
tritts des Generals Bronsart sind so unaufge-
klärt, daß sehr viel rosenfarbene politische Stim-
mung dazu gehört, mit Zuversicht eine befriedi-
gende Entwickelung der inneren Situation zu er-
warten.« - »

Die ,,Hamb. Nachts« äußern sich: ,,Dieje-
nigen Blätter, denen man ein fundirtes Urtheil
ZUMIUSU Uti- nehmen übereinstimmend an, daß der
Rücktritt des bisherigen Kriegsministers nicht durch
Differenzen über die Militär-Strafproceßordnung
herbeigeführt sei, sondern durch erfolglosen Kampf
mit dem Militär-Cabinet.« Dann eitirt
das Hamburger Blatt den Artikel der »Köln. Z.«
und bemerkt zum Schluß: »Wir haben schon
früher gewissen Angriffen auf den Herrn v. Bron-
sart gegenüber constatirt, daß dieser Minister das
Vertrauen aller conservativen und staatserhaltekk
den Parteien im Lande besitze und verdiene, daß
er durchaus keinen Grund habe, eine außeramt-
liehe Existenz zu scheuen und daß er, wenn er troh
aller Frietiouen und Aufeiudungenim Amte bleibe,

damit nur den Beweis seiner selbstloser( Neigung
liefere, dem Kaiser und dem Reiche zu dienen«

Jn Frankreich hat in den politischen Kreisen
die Steckung die in der diplomatischen B eha n d-
lung der kr etensischen Frag e eingetreten
ist, einen unangenehmen Eindruck hervorgerusen
Wer nur einigermaßen Kenner der orientalischen
Angelegenheiten ist, muß sich über die möglichen
ungünstigenRiickwirkungen einer derartigen Stauung
auf die erhoffte Pacisicirung Kretas klar sein.
Der Leiter der auswärtigen Politik Frankreichs,
Herr H a n o ta u r, hat, ohne eine führende Rolle
in dieser Frage anzustreben, vom Anfang der. kre-
tensischen Unruhen an der friedlichen Beilegung
dieser Wirken nach Kräften mitzuwirken gesucht.
Jn diesem Sinne lauteten seine Jnstructionen an
den französischen Botschafter bei der Pforte, Herrn
Cambou, der wiederholt den Auftrag erhielt,
dem Snltan die Nothwendigkeit entsprechender
Zugeständnisse an die Kretenser auseinanderzusetzen

Der Ministerpräsident Meline hielt am
Sonntag aus einer landwirthschaftlichen Versamm-
lung zu Remiremont, der er präsidirte, eine Rede,
in welcher er etwa Folgendes ausführte: Die
Gesetze, welche in den letzten 15 Jahren zu
Gunsten der Landwirthfchaft eingeführt
seien, hätten das Vermögen Frankreichs um meh-
rere 100 Miit. vermehrt. Um das Werk zu voll-
enden, werde er im Parlament beantragen, für
einen Gesetzentwurf zu stimmen, durch welchen
die landwirthschastliche Versicherung geregelt wird
und Landwirthschaftskammern geschaffen werden.
— Bei dem am Abend veranstalteten Festmahle
trank Herr Meline auf die Politik der Ver-
söhnung, welche in Remiremont befolgt wor-
den sei, und die er in ganz Frankreich zur An-
wendung bringen werde, denn das geeinigte Frank-
reich sei unbesiegban »So werden wir«, fuhr
Meline fort, «Frankreich unserm Erlauchten
Gaste zeigen, dessen Besuch den Bund der bei-
den mächtigen Völker besiegeln wird«

Aus Maffauah meldet die» ,,Tribuna«: Die
Untersuchungs-Commiss1on in Sachen des be-
schlagnahmten Schiffes ,,Doelwyk«
verhörte den Commandantem die Ofsiciere und
die Mannschaft des ,,Doelwhk«. Die Ausladung
der die Gewehre enthaltenden Kisten hat begonnen.
Jm Ganzen sind es 2477 Kisten, von denen
einige 13, andere 20, respective 30 Gewehre ent-
halten; es sind zusammen 50,000 Gewehre ge-
zählt worden. Der Rest der Schifssladung
besteht aus 2221 Kisten mit Gewehrpatronen und
125 Kisten mit Geschützmunitiom

»——»»—i——»————w—-

besten;
Bericht über die Niederschläge in

Liv- und Estland und auf der Jnsel
Oesel im Juli (n. St.)1896,

zusammengestellt aus 112 Monats-Berichten der
Regenstationen der Kais. Livländischen gemein-

nützigen und oekonomischen Societät.
An durchschnittlicher Regenmenge ist der Juli

dieses Jahres hinter all’ seinen Vor-
giingern seit 1888 zurückgeblieben —

ausgenommen den Juli 1893 (70 mm); denn
diese beträgt 72,4 man, und zwar an durchschnitt-
lich nur 9 Regentagem während die 8 Vorgänger
zwischen 13—19 Regentagen aufzuweisen hatten.
Auch weichen vom Durchfchnitt die einzelnen
Streifen und Striche nicht sehr weit ab; am
trockensten war es in Nord-Livland, 59 man, und
im westlichsten Streifen, 64 mm, am seuchtesten
im südlichen Mittel-Livland, 81 mm. Innerhalb
der 15 Gruppen sah am meisten Regen (113 mm)
die Gegend südlich vom Hahnhof-Plateau, am
wenigsten (48 mm) das West-Ufer des Peipus.
Die Regenstation Alswig-Nbtkenshof (Kirchspiel
Marienburg) hat im Ganzen 165 mm Nieder-
schläge gehabt, dem mit der niedrigsten Summe
gegenüberstehen Sieckeln in Kurland (»32 mm) so-
wie Testama, Uilila und Kellamäggi auf Oesel
(ca. 38 mm). Was schon aus der geringen Zahl
der Regentage sich ergab, daß einzelne besonders
starke Regentage vorgekommen sein müssen, zeigt
am deutlichsten Loddiger mit 99 mm., niederge-
gangen am 30. n. St., während noch17 andere
Stationen an ihrem stärksten Negentage zwischen40 und 65 mm Regen gehabt haben; nur 9 mm
erreichte dagegen an seinem feuchtesten Tage Lap-
pier (Kirchsp. Dickeln). Zu Ende des Monats
gab es die stärksten Niederschläge, an 52 Orten zwi-
schen dem 25. und 31., an 25 Orten am 25. n. St.

An Höhe der Durchschnitts-Tempe-
ra tut, läßt der heutige Juli seine Vorgänger,
selbst den heißen« von 1891 (180 Cels.), hinter
sich; viele Orte erreichten, um 8 Uhr Morgensgemessen, 19—20 Grad, einzelne gar 21 Gr. C.
Die vorläufige Schätzung auf 19 Gr. C. als
Durchschnitt für das gesammte Gebiet dürfte nichtzu hoch gegriffen sein. W. s.

Beim Friedensrichter des 2. Districts hatte
heute ein TracteursJnhaber wegen Verkaufs g ei-
stiger Getränke zu unerlaubter Zeit
sich zu verantworten. Der Gorodowoi S. hatte
an einem Sonntag während des Gottesdienstes
in dem Tracteur 6—-7 Personen angetroffen, die
sich die Zeit mit Biertrinken und Kartenspiel
vertrieben. Der Friedensrichter verurtheilte den
Tränen-Inhaber zu 5 Rbl. oder 2 Tagen
Arrest.

Eine Mutter hatte gegenihren Sohn
eine Klage beim Friedensrichter skUg8kEkcht- worin
sie erklärte, daß ihr Sohn stets einen Revolver
bei sich trage und sie bedrohe. Die Polizei hatte
dem Sohne zwei mal einen Revolver abgenom-
men. Zur Verhandlung waren weder Mutter
noch Sohn erschienen. Der Friedensrichter sprach
den Angeklagten frei, weil im Gesetz das Tragen
eines Revolvers nicht verboten ist.

Jm Ministerium der Wegecommunicationen
wird gegenwärtig, wie die ,,St. Pet.« Web«
berichten, ein Project zur Einrichtung besonderer
Alls st SIIU N g s-—.Z ü g e aus St. Petersburg nachNkfhUkNvwgorod geprüft. Nach diesem Prof-etspll jedem Passsgker für Zahlung von 50 Rbi.
geboten werden: die Reife per Eisenbahn 2. Classevon St« Petetsburg nach Nishni-Norvgorod und
retour, volle Beköstigung während der Fahrt, freiesQuartier mit Friihstiiish Mittag- und Abendessenwährend eines 5tägigen Aufenthalts in Nishni,
freier Besuch der Ausstellung und der Vergniigungs-
Anlagtm

Ein größerer Diebstahl ist in der Nacht
auf gestern aus der R. Luchfingersschen Wohnung
(Johannis-Straße Nr. 8) ausgeführt worden.
Etwa um 2 Uhr Nachts hörte Jemand aus der
Familie in dem neben dem Schlafzimmer befind-
lichen Zimmer ein Geräusch und weckte die ande-
ren Schlafenden. Als man nun das Speisezi1n-
mer und den Saal betrat, fand man die Schränke
geöffnet und verschiedene Wäschestücke auf der
Diele ausgestreut. Bei näherer Besichtigung
stellte fich heraus, daß die Diebe namentlich
Gold- und Silberfachen gestohlen, aber
aueh Bett- und Tischwäsche mitgenommen hatten.
Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Rbi.
Die Diebe find von der Johannis-Straße aus
durchs Fenster in die Wohnung gelangt. Unzwei-
deutige Spuren eines Einbrnchs sind nicht wahr-
zunehmen; aber die Haken an einem der geöffne-
ten Fenster sind so schlecht, daß sie beim Schüt-
teln des Fensters von selbst aufspringen. Viele
der gestohlenen Sachen sind mit den Buchstaben
R. L. gezeichnet Eine Untersuchung ist eingelei-
tet, doch bisher fehlt jegliche Spur, wohin die
Diebe fich gewandt haben und wer sie gewesen sind.

Eine große, sauber gehaltene The e m asch in e
ist einer Person abgenommen worden und kann
vom rechtmäßigen Eigenthümer aus der Polizei-
Hauptwache abgeholt werden.

Am Sonntag setzt Frl. Hofer ihr Gastspiel
als Boccaccio in Suppes beliebter Operette
gleichen Namens fort.

Jn Vorbereitung ist der Laufs-Jacoby’sche
Schwanks »Der, große Eornet«, der zu den
komischesten seines Genres zählt und augenblicklich
eine der begehrtesten Novitäten ist. Die HerrenLaufs und Jacobh, die schon in ,,Pension
Schöller« überall größten Erfolg erzielten, ha-
ben diesen durch den »große Cornet« nochweit überflügelt

Ratizrn an- itru KirrlJenbiitiJrrn.
St. Petri-Gemeinde. G e rauft: des Schuhmachers

August Julius Michelson Sohn Siegurt Johannes:
des Eduard Johann Reimann Sohn Paul Georg
August; des Tischlers Johann Hartwik Zwillings-
söhne Bernhard Woldemar und Edgar Alexandersz
des Hans« Kruse Sohn Johann; des Jaan Raig
Sohn Rudolf-h; des Jaan Hiop Sohn Osarz des
Jaan Jönes Sohn Eduardz des Schuhmachers Paul
Mälson Tochter Hilda Leontinez des Woldemar Hugo
Adamson Tochter Pauline Pro elamirn Gustqv
Bitt mit Anna Truusz MihkeLRiirvik mit Rosalie
Konih G estorb en: des Alexander Tetras Sohn
Ernst Augnst, 2V, Mon. alt; des Karl Pruuler Toch-
ter Lilli August« M, Mon. alt; des Jürt Bart Sohn
Adalbert Eeorg, 1 Jahr alt; des Jaan Tari Sohn
Leonhard Michael, 9 Mon. alt; des Ado Leppik Sohn
Eduard Johannes, 11 Mon alt; des Gabriel Sütt
Sohn Artuy »Ist« Jahr alt; der J. Kiivi Tochter
Rosalie, W, Jahr,alt, und Sohn Alexander, s» Mon.
alt; des Woldeuiar Adamson Tochter Pauliny 2
Wochen alt; Joseph Johannes Arant, Jiirks Sohn,
1872 Jahr alt; August Nikolai Reinwald, 29 Jahr
alt; Margns Tähts Jana-s Sohn, e. 32 Jahr alt;

, Muts Otto, Eh Jahr alt.
ss----—--————.—.—.-—"--"—-———————-.

Sndtenlinn
Hermann Korn, «!- im 19. Jahre am s.

August zu Libau.
Frau Theresia S chlobies, geb. Rienau, si-

6. August zu Riga.
Schriftsetzer Carl Oskar Woldemar Fr eh-

nau, f im 28. Jahre am 7. August zu NevaL
WirkL Staatsrath Dr. meet. Emil There-

min, i— 5. August zu Teerijoki.
Frau Sophie Tscheredejerm i— stAugnst

zu St. Petersbnrg
Didier Treboux, i- 5. August zu Pernau.

b
Leo Ernst K u m b erg, i— 5. August zu Wies-

aden. s
Frau Helene Schilling, geb. Haasensteim

-f- 7. August zu Trikaten-Pastorat.
Frau Eva Henriette Bocks las f, geb. Sturz,

f im 74. Jahre am 7. August zu Riga.
Frau Harriet Dunster, geb. Devore, f— s.

August zu St. Petersburg
Frl. Johanna Wilhelmine Harmsem i 7«

August zu St. Petersburg
Ernst Rudolph Ehristoph Behling , Kind,

s;- 8. August zu Riga.

Gelegramme
der: Walfisch-en Jekegraphervgjlgettkur

Tfrhitm 8. August. Zur Einführung der
neuen Gerichtsinstitutionen traf hier der ältere
Präsident der Jrlutsker Gerichtspalate ein und
begann die Revision der Gerichtsbehbrden

Jn der Atschin-Steppe finden zum ersten Mal
Manöver der transbaikalschen Truppen statt. Das
Corps von Tschita manbvrirt gegen die Garniso-
nen von Nertfchinsh Stretensk und Schelapugina
Das Wetter ist prachtvolL Die Burjaten suchen
allenthalben durch freundliche Aufnahme der Trup-
peu ihre Ergebenheit und Liebe zum Wirthin Za-
ren zu beweisen,

Saß-r, Donnerstag, 20. (8.) August. Wie
verlauteh ist das Demissionsgesuch des Eabinets
abgelehnt worden. Die jetzigen Eabinets-Mitglie-
der verbleiben in ihren Aemtern Zum Nachfol-

ger Petrows soll Oberst Paprikow ernannt wer-
den. Die beiden anderen Vaeanzen werden wahr-
scheinlich Zankowisten erhalten. Paprikow hat
den Cursus der MilitävAkademie in St. Peters-
burg absolvirt. —- Die Anhänger Stambu-
low’s suahen in der Armee eine Gährung
hervorzurufen durch falsche Geriichte von Ren-
contres an der türkischen Grenze, wobei
angeblich ein bulgarischer Oberst getödtet worden
sei, was jedoch dementirt wird. Aus den gleichen
Motiven versichert die ,,Swoboda« daß Petrow’s
Sturz von Nußland herbeigeführt sei, was erlo-
gen ist: hier ist bekannt, daß Petrow wegen per-
sönlicher Mißverständnisse mit dem Hof demissio-
nirte, und zwar in Folge seiner Weigerung
während des Besuches des Fürsten im Lager dort
zu erscheinen.

Petersburky Freitag, 9. August. Der
Mrmster des Jnnern g estattete wiederum
VSU EIUzelverkauf von Nummern der »No-
wosti.«

Htlilmletfefh Freitag, 21. (9.) August. Gestern
Nachts traf Nansen’s Schisf »Fram«aus Skjbrne in Nord-Norweg« ein.
An Bord ist Alles wohl. In Skjörne war der
«Fram« am 14. (2.)· August angelangt.

Konstantinopeh Donnerstag, 20. (8.) August.
Die Pforte machte die Mittheilung daß 28 grie-
chische Offieiere mit 3 Bergkanonem 2000 Chasse-
pots und 700,000 Patronen auf Kreta gelandet
seien.

Vetters-erseht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 9. August 1896.

r Iäkzkszxtksziskstiuhr merkt! Uhr Mttt

BarometeqMeeresniveaty 7576 7592 758«5"
Thermometer(Centigrade) 12·8w - 19-0
sxTiiTisyfkfTkfZzkichTm """""""—···"""—

digb CMeter pro See) «w2 ssw3
l. Minimum d. Temp. 8«8
2. Maximum ,, 22s1
Z. 30-jährig. Tagesmittelx 15«0 «

4. Wasserstand des Embacln 30 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 75 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum in Nord-Slandinavien, Maximum in
Süd-Rußland. Temperatur unter dem Mittel.

Jebeusmittelszpreile
auf dem Markte am 9. August 1896.

Wärme Milch . . . . . . . . pr. Stof 5—6 Kop.
Kalte Milch . . . .

. . . . » Z——4 «

Käse-Mira« . . .
.

.
. . . » 8--1o »

Süßer Schmand . . . . . . . » 16-20 »

Saurer Schmand . . . . . . . ,, 28—30 »

Tifchbutter . . . . . . .
. . sen-Pf. 24-26 »

Küchenbutter . . . . . .
.

. » 20--24
»

Jnländifcher Käse, I. Sorte . . .

» 26 »

·» ,,I1.,,...»15»
Eier . . . . . . . . · .pr. Paar 2Ix,—3 «

Grobes Roggenbrod . . .
. .

. pr. Pf. 2 «Feineö » . . . . . . » 3-4 »

Grobeö Weizenbrod . . . .
. . » 3 »Weißbrod.........» 4»Rindfleisch l. Sorte . . . . . . » 10——11 »

B»,ästz.ch» « zip-g»ourone »
—

Gehacktes Fleisch . . . . . . . « 8-—9
Frisches Schweinefleisch . . . . . ,, 10--12 »

Jnganzen Schweinen . . . . . « 77,—9I-, »

gesackzenes Schweinefleisch . . . . » t0——12 »c » .
. . . »

—-

»Gkräucherter Schinkene . . .
.

. » les-W ,,

Schaäfteifclk . . . . . . . . » «8——9 »

Kalb eisch l. Sorte. .
. . .

.
«

» 10——12 ,,

,,2.,,......,, 7-—9,,
,,3.,,......,, 5—6»

Geschlachtete Hühner . .

. . pr. Paar 80--120 »

Lebende Hühner . · . .
. . » 70-—80

»

» Küche! . . . .
. . » 30—5o »

Krebse .
. . . . . . pr.100 Stück —

»

Gefalzene Rebse . . . . . . . »
—

»

Geräucherte Rebse . . . » 10 » 35 »

Revaische Killos . . . . . . pr. Barke 25—-45 »

» » . . .
.

. .pr.Blechdofe65—70 »

Kartoffeln . . . . . . . . pr. Loos 45——65 «

Kohl. . . . . . . .pr.100Kopf —

«

Eingemachter Kohl . . . . . . pr.Stof »—
»

EiugemachteGurrea. . . . . .pk. 100St. 100 »

Frische Gurken .
. . . . .

. » 60—80 ,,

SchnittkohL . . . . . .
.

.
pr. Kopf 2 »

Strickbeeren . . . . . . . .

»
5--8 »

Gerstengrützq bessere Sorte ·.
. . Stof 10 »

» niedere »
« - - « s »

Perlgraupen . . . . . . . . » 13 »graupen . . . . .
.

.
» g»Ek-F?:k.«sk"9k"«k : : : : : : : z: H z:

» in Schoten .
. .. . .

. » 6 ,,

« ..........pr.Lof——,,
Bohnen..........pr.Stos b»
Frische Bohnen in Schoteu pr. 100 .3 ,,

Roggenmehi . . . . . . . .pr.Lof175-210 »

WeizenmehL . . . . . . . .
—-—

»

hafer........... l10-—140»

Gifectetpcionrse
der beiden hiesigen Bauten

vom 9. August 1896.
Verkauf. Kauf.

W» Livländ. Pfandbriefe .
. 102V« 10114

ZU» Estländ. , . . um«-· lot-Z· s
W. Art. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102«-, rot-««
IV» Chartower Agrar-Pfdbr. . 102 201
ZU» Peteröik Stadt-ON . . 10274 toll«
W» Staatsrente .

.
. . . III« VI«

4I-,0-» Adels-Agrar·Pfandbr.
. 101Ix, " 100-«

4779 Metall Bod.sErd.-Pfdbr. 15714 155

Berliner-Börse, 20. (8.) Aug. 1896.
100 Hebt-». Gasse. .

. . . . . 216 Rmr.sb Pf.
100 Abt. pr. Ultimo

. . . . . 216 Nin!- 25 Pf.
100 Bibl. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Amt. 25 Pf.

Tendenz: still.

II! Ue schaetisn deutet-WANT
Osstspssfelilatt svsucsatiiefes

M 176. Reue Dörptsche Zeitung. 1896.
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M 5176 sen: DIörptsGe Zeitung. jähe:
« - « ».-.«-«?T-« -;··-s- · f! «« TM:- »5-·· 7 « «: «; - 7317 . -;«-j· ·i«åf·««.«..T-«.-.?«,-;« J! - .- «-. v.-«-» khk l- - s
« ; Den 8. August 6 Uhr a. verschied nach langem schweren Leiden unsere Evaageå Fnngtiinsgwerkin Spnnkaq Jssjz August .-·
- · .

-

« « « . « « ar owas r. .

«

««

»

«·

««
«« geliebte Mutter, Grossvrnuttetz Schwmgermutter und Schwester Sau-lag «« n August c Sonnabend» de» m» Aug· »« « » Gqftfpcel des HFrvautein Maria-me ;·

«» 9 o « " «.

«« « « v « - . v -v«v««» » . E O o V er»

«: «« v v. - v geb. ZEIT-see. H t . » Tanz tm Saal. Gsssssss Musik von F. v. Suppev v v v - v tu. Pasv Or V. Wllvlkvckt Anfang 9 Um» Äfvvvls svvvvlvvss 3 mvvvv 111 Boccaccio - Fräulein M. Hofer. vv Dorpat, den 9. August 1896. «
«« Hsakleu;Bilg2t: Dtkvtvxrkztivvzavblerif 10 Co, Vekenk -

. · Gäste (H 9 z; hgkzrkzh ·11k - Orts-II op-; 1g 16 St« roi. ————·-·«·—-—"1«——

- vv
- Pzkgsgåm Billet-z Um! «·l«an2: Gartcubilletinhaps «.sz.vz » -

««

« « ber- Dameu 10 Gopn Herren 40 O. To« o. i. es« «: D soc ~s Die Haupkqusuexxz cvevpkgnkikkpkauueaeuudNehme meme Praxis am a I HelcvetvQttellestltdfElElTNgEbEkaNUkdUVchU- Eakskuse Höher. Aussen-dem merken-steuer. · —s—— O z
»» v v v v

s übertroffenev Wirkung; be! Nieren» Blasen-und sonnabendv dv mv Aug. vol. voksmnzv vv v —-- i;
. - M . Svternlecdembkvl9gzk?g:v;tv-xxivDavmkategrlvethdlkwgvgv bkvt SstczvrZtvtvzegvdveävBluåvmtftkmng- i V« · asßlutarmut , ei u tu. .w. er an 8 üer l , .a« en. us einer K. d 9Uh b dJ· .« derQuellen werden Salze gewonnen« das im andel vorkommende angebliche Wildum «( . · I· «« E« « z·«« wledek auf· · « ger Salz ist ein künstL z. Theil unlilsliches Erd nahezu werthlosesFabrikat Schriften Entree 10 cop. Anfalios 9 Uhr Äbds. DÜC SIIIDIDOII-AIISkDIk-NOUOTII«kk· ·

kw z M t H: s gratis Anfragen überdas Badund Wobmim Badelogirhaufe und Europäischen Hof —- Sttd IS. im Hof des Plöt- Pslksksbvkgz i· « « V,
« · · « I « :;» 9180 - M! S SPOISS SOWIO M«

,-v · « T— hmitta s kunnten Preisen. T-Yer Dufchnecde und I v - s -Zsciihcucsus
»

.

-

- -

« lkgccliuptlfrtezearrSgzeeerrltittfnlllchegeipkåiiztxtkhälire »

«,Nr« 402 FrL «H« Thietne) beginnt am-s 2. September. Anmeldungen vom·23. jhszvvizszkjs «««»·j-·«;,««.j:;«?«
««« August» avn, mit Ausnahme der Sonn- ·-v-;v—«. . v:«:-v«;vvs-:v-.«- svzWe« tagldli Tonegsiscisluukgakietustk 27

-
»

«
« «20 c

««

«
«

« · « packten Packeten in den Handel. sub DER« a« THIS EXPSCL d· El— M«km am; a un s— ..
.

. .

———-—-———————-—--———-———————— o» wiss-is. .
. V lsjugkospveklvcauk lustige Ostseeprovinzen bei: « -. « s « " · « ««- :::i-«-—». » s

-...2.... «» .22EY1111Z.2.. 25..--
tontbek Meine sprechstunden sind · - - z««.--·««".zsv«« «-«-«--s - vh h . ««

««

«« «

4 bis 5 Um» .»v v » . vv Habosztoberv Bd R h « .v- »· « v- HJ mit guter schulbildung sucht
.A « «. «soo1ebusz(·l«-·"·bIo1ken-un(l grögstergth he« til· tj· »

« . -v . Mutterlaugens Moor— und Latschenslxxtriictklzäiierdgl;« Trcirrizåläalerlihrirlxlcciiexlcbåyuxfchelxi snlftdoollzlsz « - . « f
. - . gv . xsllckllslsksssc H, Es. wvsllsclk . lållinvczrvvnlwässersvlin frischen Füllungen; grösste pneumak Kammer« lnhalatiorizedlallgknkxäusllkcllrdziekkeo « s s b « sllchllslldlllllg.

«- 0000vtAi11e, S» inkuren nach Pro essor ers-s se 0 g a pszzssekzzjansz e» u» ej s» jks s -

» »»Ostia« Ins-Ja· jpjinscht Stvuuvdenv »in · kvevsvxgdzvgvlvstgåcvkävxllvvgetneivtvkbcclviriätissgen Znrixli lllhlclciltjjttglloiälkiltttiilik- Snsliulissiuilonvvuuddklhclålikliectldrsz .

.d· kUss. U. frclnzs Spkclchep »wälder und wohlgcpllxxllelliclutgveexg -
·»

-
· «-sc-»0»...,. s—

«« - «
sowie in and» Fächern zu evrtheilmh ZU cväivdvlxvkxvkvsäkvevzvvvzlvevzvrLJFFLFFKTllEvvOETiJÅJhfjvnvtkgx vvlv«escv3vl(aä)i-lete, «B:1hn-, Telekisisxxx)«·hen- und Telehvhon-stvationen. . luk Elllkalllsipkslssv. spvvv vormv - Sternstravße 25v v v v. o urcs as h.lkacleoomtntssarxnt.

« v »« . vv vv . . v2 ein. get. uns« wir« des·
« « s » . Cälkslkc «

«. s « E
. .

- - « - « . --«
««« » «C« - dis gut kocht. wird gesucht. As— E

« v - «« · - v »»
«

««
« I· «ss Ertheile gründlichen » · « -

i«
« s « « « «

«· von sivers Heimthal pr. ls’ellin.
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Von der NishniMowgoroders Ausftellungp XI.
«(Vonunserem Special-Cotrefponventen».) «

Gewerbe und Kunstgewerbe
. Tewerbe und »Kunstgewerbe sind in dem "gro-

ßen en tr a l g e b ä u d e untetgebracht Da die-
ses aber noch die Abtheilung für den« Bergbau
aufnehmen mußte, erwies« es sich als zu klein und
es wurde noch ein »Ergänzungs-Gebäude« zum
Centralgebäude erbaut. Letzteres hat einen speci-
fischen Ausstellungscharaktey und besteht haupt-
sächlich aus Glas und Eisen. Es istnicht das
erste Mal, daß es zur Ausstellung dient( Vor 14
Jahren war es in Moskau aufgestellt, jetzt ist es
trotz seiner riesigen Größe in· Nishni und man
sagt, es werde auch beider nächsten Allrufsifchen
Ausstellung noch dieselbenguten Dienste leisten.
Das Gebäude umfaßt, niedrig geschätzh einige
Dessjatinem Jm Innern ist ein großer, runder,
freier Platz und in dessen Centrum steht der Pa-
villon, in welchem den ganzen Tag abwechselnd
verschiedene Orchester spielen, wo Hlawatsch alle
seine Concerte giebt, wo der Einweihungs-Gottes-
dienst stattfand, wo der Finanzminister seine Er-
öffnungsrede hielt und wo alle größeren Feierlich-
keiten stattfinden. Diesen Raum umgiebt der ge-
nannte freie Platz und diesen umschließt in Ring-
form dieCentralhalle in einer Breite von min-
desten»s-«30 Faden. Den äußeren Durchmesser des
ringfbrmigen Gebäudes schätze ich auf"140 Fa-
den. Dennoch ist der Raum viel zu eng.

Jn diesem Hauptgebäuda auch Centralhalle
genannt, hält sich das Publicum, vornehmlich das
schöne Geschlecht, mit besonderer Vorliebe auf,
weil man dort viel weniger der Ermüdung aus-
gesetzt ist, und noch aus vielen anderen Gründen.
Central-Asten, der Norden, Sibirien, die verschie-
denen specicllen Institute u. s. w. erfordern ein
ermüdendes Studium. Es giebt da was— zu ler-
nen, man muß da lesen, sehen und· hören und
sich mit Dingen beschäftigen, die nicht alltäglich
und uns nicht iinmer geläufig sind. Das er1uü-
det, ohne daß man es merkt. Andersist es in
der Centralhalle Dort giebt es in den besonders
beliebten Abtheilungen nichts zu lesen, nichts zu
hören, sondern nur zu sehen und zwar mehr oder
weniger bekannte Dinge. Doch noch etwas giebt
es da, nämlich zu staunen. Man staunt über
diegeschmackvolle Einrichturig der Vitrinen, man
staunt über den Glanz des Inhalts der Vitrinetn
man staunt über die geschmackvolle Anordnung des
Gebotenen, man staunt über die geist- und kunst-
reichen Einfälle der» Ex"ponenten, mit denen sie die
Aufmerksamkeit« des Publicums auf sich lenken,
man staunt über die Kosten, die die Exponenten
mit Freuden getragen haben, um einander im
Wettkampf der Reclame zu übertrumpfem und
schließlich kommt man so ins Staunen hinein,
daß man über die alltäglichsten Dinge staunt,
wenn sie nur einigermaßen gut exponirt sind.
Aber es giebt auch wirklich viel zum Staunen
und wenn man sich etwas Zeit nimmt, um seine
Mitmenschen zu beobachten, so findet man sehr
bald heraus, daß hier Viele sehr befriedigt sind.
Ich sah mehrfach, daß einander unbekannte Besu-
eher, ohne Rücksicht « auf Rang und Stand, sich
gegenseitig unredetem um Dies oder »»Jeire"s zu lo-
ben und Vereint zu staunen. Das ist ein gutes
Zeichen!

. Jn der Centralhalle ist Alles den Exponew
ten überlassen worden. Da hat die Adminisira-
tion nicht-nöthig gehabt, belehrend und ordnend
einzugreifen. Jeder konnte nach eigenem Geschmack
bauen und aufstellen, wie und was er wollte,
wenn der— Gegenstand nur zur entsprechenden
Gruppe gehörte. Nun ist es jedem Geschäfts-
mann aus Erfahrung bekannt, daß das große
Publicum sich sehr durch Aeußerlichkeiten bestechen
läßt. Der Geschäftsmann verfolgt zweierlei Zwecke,
wenn er eine Ausstellnng beschicln erstens Au-
erkennung durch die Preisrichter und zweitens
Reclam e. Der Preisrichter findet die Vorzüge
der Exponate heraus, auch ohne theure Vitrinen
und Decorationem aber das große Publikum be-
achtet die Firma. und deren Exponate nur dann,
wenn sie möglichst sprechend und schreiend mit
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haft aus. Um das Feenhafte noch um eine Po-
tenz zu erhöhen, ist innen die ganze Vitrine nebst
allen Verkäuferinnen mit Rosenguirlam
den geschniiickt und außen spenden Springbrunnen
duftende Odeure Selbst der einfache Mann, der
Fabrikarbeiter und seine zur Ausstellung mitge-
noinmene Ehehälfte, halten ihre nicht immer ganz
reinen Taschentücher hin, um das Tuch ganz von
Odeuren durchweichen zu lassen.. Doch damit ist
Broeard noch nicht befriedigt. Der höchste Tric
liegt darin, daß die dufteuden Rosen unecht —-

aus Seifen hergestellt sind. Neben Brocard steht
Shukow, der als Lichts— und Seifenfabrieant einen
viel größeren Umsatz hat und sich daher nicht
schlechter zeigen will, als sein Nachbar. Er baute
aus Stearinlerzen einen Obeliskeru so groß und
so hoch es nur möglich war, nämlich bis zur Lage
hinauf. Auf den Obelisken setzte er eine Krone,
gleichfalls aus Stearinkerzery und die Krone uni-
gab er noch mit einem Strahlenkranz, der auch
aus Stearinkerzen besteht. Nebenbei stehen riesige
Seifensäulen und auf einer- von ihnen erhebt, sich
dieBüsteszdes Kaisers, gemeißelt aus weißem
Stearim ———- Etnige Schritt weiter befindet sich
der spMoskauer Conditor Einem, der eine Kaiser-
biiste — man staune! —- aus Eacaobntier mo-
dellirt hat. Riesige Löwen aus Chokolade gehö-
ren hier zu den alltäglichen Erscheinungen. Man
sehe skch nur an, woraus auf der Ausstellung in
der Centralhalle nicht Kaiserbüsteth Adler iind
Blumen hergestellt sind, und man wird dann
wissen, wie viel für· die Anziehungskraft hier ge.-
leistet ist. Man hat hier Blumen, die »echt,
und andere, die so gut wie echt sind, aus Seide,
Sammet, Banmwollsioffem Leder, Wachs, Seife,—
Porcellaiy Chocolade, Zucker, Papier, Muschelnj
Eisen und dergl. Nur die Blumenbouquets aus
Eisen sind einfarbig, die übrigen alle täuschen
durch ihre natürliche Farbe. Adler sind aus
denselben Stoffen hergestellt, außerdem noch aus
Holz, Zwirnrollem Drahtnägeln, Stahlfederm
Zündhölzchem Papiroshülsem Blumen, Gräsern,
Nähseide, verschiedenen Steinen, Salz. verschie-
denen Krystallems Kutten, ja ein Vetersburger
Apotheker hat sogar einen Adler aus Nsi ein us öl
construirt, indem er dazu kleine gefüllte Kapseln
Verwandte. Mit den Exponaten hat man Sachen
aufgebaut, wie die Kinder mit Bausteinen aus
dem Bausieinkasteiu Aus kleinen und großen
Weiuflaschen hat man etwas Niesiges hergestellt,
das wieder eine Weinflasche vorstellt Aus Seuf-
burkeu ist ein colosfales Ding errichtet — wieder
eine Senfburke, aus Eisenschrauben —- eine rie-
sige Eisenschraube, aus Theebüclzsen —- eine Ther-
tbüchse u. s.·«w. AllesistzuitiWnstaunen hergerichtet.

allen erdenklichen Hilfsmitteln der Ausstellungsre--
elame ausgerüstet sind. Wem es nur gelingt,
eine Aufsehen erregende Vitrine herzustellen,
deren Artikel verschwinden in der großen
Menge der Coneurrentem Von diesem Gesichts-
pnncte geleitet, haben die reicheren Firmen groß-
artige Vitrinen eingerichtet, deren Werth sich aus
Tausende beläuft. Wem eine thenre Vitrine
nicht theuer genug war, dem war es freigestellt,
einen eigenen; Palast auszubauen, wie es Viele
für ga.nz gewöhnliche, Artikel gethan haben. Der
Pavillon für Jelissejew’sche Weine soll 40,000
Nabel— gekostet haben. Es giebt besondere
Pavillons für alle möglichen Artikel, so
z. B. für Odeure, .Seisen, artesische Brunnen,
Limoriadem Segeltuch, There, ja sogar Pavillons
süreineVersicherungs-TG-essellschaft, die
,,Rossija«, wo sie nur Zahlentabellen und Dia-

-gramme ausgestellt hat. ManehensFirmen schien
auch ein eigenes Gebäude noch zu wenig zu sein,
und-da haben sie etwas Neues ausgedacht: zw ei

ÜHäuser —- die mit einer Brücke verbunden« sind.
Sotmachten es die Firmen Wogen, Hooke und
Schmidt sr Co. in Nigak Nun, diese drei Fir-
men hatten verwandte Artikel und es hatte einen
tiefen Sinn, daß Concurrenten sich so vereinigen;
und das durch eine verbindendeBrücle zur Lin-««
schauung bringen. Aber durch einen Brückenbo-
gen haben sich auch so voneinander verschiedene
Firmen verbunden, wie die Ihm-Handlung Popow
und die ConfeckFabril Abrikosow.-

« Die Bitrineszn sollen— mitnnters theuer zu
stehen kommen. Man zeigte mir in der Abthei-
lung für Montan-Jndust-rie .in der Centralhalle
eine, die von einer EisenwerbFirma fertig zur
Ausstellung gebracht und« hier dann aufgestellt
wurde. Sie soll 70,000 Rubel kosten und haupt-
sächlich deshalb so theuer sein, weil die Arbeiter
vor« der Eröffnung ganz enorme Preise verlangt
haben. Man habe 5 bis »6 Rbl pro Tag und
Mann gezahlt und dcbei zugleich ·die Arbeiter
bewacht, damit kein anderer Concurrent Gelegen-
heit fände, sie abspenstig zu machen. Trotz der
hohen Preise der Tagelöhner ist man mit Allem
fertig geworden und hat nun Etwas, worüber das
Publicum gerechter Weise ins Staunen geräth.
Warum sollte man auch nicht staunen, wenn man
z. B. die Broeardsche Vitrine betrachtet. Bro-
card hat Seifen und Odeure ausgestellt. Die
ganze Vitrine ist aus Seifen erbaut. Die Säu-
len bestehen alle aus treißer »S«eife mit farbiger
Mosaikarbeit aus farbigen Seifen- Die Mosaik.-
arbeit ist durchsichtig und auf der Jtinenseite läuft
eine Reihe elektrifcher Lampen hinunter. Wenn
diese brennen, so siehtdie ganze Seisenbude seen-

Die FabricantenvonManusacturwaaren
zeigen eine geringere Auswahl von Deeorations-
fünften. Sterne aus verschiedenen farbigen Stof-
fen, Regenbogen aus Stoffen mit entsprechenden
Farben, Füllhörnen ans denen Stoffe her-ausstie-
gen, sind zu bekannt und schon zu vielfach ans-
genutzt Da« bleibt Einem nur eine reiche Ans-
stellung großer Vitrinen übrig. Hier können die
Portieren nicht schwer genug und die Teppiche
nicht theuer genug sein. Die Möbel in diesen
Vitrinen sind die elegantesiem die man sich den-
ken kann, und wenn man sich ermüdet fühlt, so
sucht man eine solche Bitririe auf, nm seine mü-
den Gliedmaßen in denkbar bequemsier Lage aus-
ruhen zu lassen« Natürlich behält man die Firma
im Gedächtniß, wo die weichssten und lsequemsten
Sophas sind. Das Aeußere der Vitrinen muß
Geschmack beweisen. Was nicht durch Draperien
verdccki wird, ist G old oder Silber oder— in
einer oder mehreren Farben gehalten: Gold und
Grellroth, Gold und Rosa, Gold nnd Carmoisim
Gold und «Cochenille, Gold und Bordeauzz Gold
und Hellbraum u. s. w. bis Gold und Schwarz
ist in bunter Reihe vertreten. Gold und LWeiß
ist noch häufiger, während Gold mit anderen Far-

ben, in weniger harmonischen Znsammenstellungen,.
nicht vorkommt. Gold mit Grün z.- B.iist nicht
vorhanden. Dann kommen die hellen Farben mit
Silber, wobei Silber und Weiß, Grau und Hell-
blau sich sehr effectvoll ausnimmt. Dabei ver-
sucht man die Vitrinen selbst-äußerlich zu modi-
ficiren. Schranke, Häuser, Schlösser sind zu ge-
wöhnlich Man baut daher Schiffe, umgiebt
sie mit wasserblauen Stoffen, richtet das Schiff
möglichst elegant ans und — -die Vitrine hat
Beifall und die Firma macht Reelainek Wenn
es jemand auch nicht an der EReclame liegt —-

«so kann man doch nicht im Wettkampf hinter An-
deren nachstehen! Und dann — wenn es nicht
gerade in Nishni und gerade zur Zeit der Messe
wäre! Die großen Fabriken mit vielen Millio-
nen Umsatz, wie die Krähnholmsche bei Narrn,
die Morosow’sche, die Jaroslawschen u. ashaben

es nicht nöthig, Reclame zu tue-then, doch —- der
ganze Handel mit China, Perfien und Central-
Asien hängt davon ab. Diese Abnehmer kommen
persönlich nach Nishni zur Messe und wenn sein
Lieferant nicht der erste ist, so kann es Bedenken
geben, was vermieden werden muß. ·

Ueber die bevorstehende Conferenz zur
Regulirung der Getreidetarife geht
der ,,Now. Wr."«« von zuständiger Seite eine Mit-
theilung zu, die nach »der ,,St. Ver. Z.«, wie folgt
lauteii « " «

c Aulis-tin. s .
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. « Nachdruck verboten.

Du Fuß um .dte««315elt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibiriem . 38.
. Stepanowo —- Tiny. - «—

«Tulun, s. Juli .1s96.
Sobald ein anormales Verhältnis; zwischen

dem verfügbaren Lande und feiner Einwohner-
schaft entsteht, so sind es zunächst zwei Zustände,
die« mir bei meinen vielfaehen Reisen ins Auge
gefallen sind und aus welchen ich mich gewöhnt
habe, Schlüsse zu« ziehen. -—— Der Acketboden in
quantitativer und qualitativer Beziehung- er ist
die Grundbedingung zur Existenz des Erdenhe-
wohners, er ist die Basis, von welcher sich ein
Uebergang zu allen anderen Gewerbszweigen ent-
wickelt. Industrie, Handel, Hausfleiß, geistige
Errungenschaften te» sie sind die Marksteine einer
vorgeschtittenen Entwickelung, nachdem ein Theil
derxMenschheit dem Dasein als Ackerbauer hatentsagen müssen und in seiner Gewöhnung an ge-
steigerte physische und geistige. Thätigkeit so weit
gediehen ist, daß er darin einen vollständigen Er-
satz für den Ausfall findet, den er durch die Ent-
sremdung von seiner Hanpternährerim der »Mut-
ter Erde«- eigentlich erleidet. Gepaart mit de:
Grundbedingung zur Existenz des Erdenbewoly
new, mit dem Aclerbaty sind· obenerwähnte Ent-
wickelungsmerkmale das, was gerade ihm, d. h.
dem Aclerham den Stempel der Solidität auf-
drückt, was ihm so zu sagen den Markt sichert.

Trotz eines augenscheinlichen Mißverhältnisses

zwischen Land und Leuten und trotz einer kaum
gesteigerten Arbeitsthätigkeit der Letzteren können
doch noch Existenzbedingungen geschaffen werden,
ja sogar trotz ständigem Wachsen der Bevölke-
rungsziffejr.» Solches pflegt häufig selbst da. der
Fall zu sein, Wo Handel undGewerbe einen to-
tal localen Charakter tragen, wo also keine von
außen hinzukommenden Faktoren mitwirken, keine
aus anderen Orten stammende Zusuhr von« Geld
oder Producten der Ernährungsweise des Men-
schen eine unseren Begriffen entsprechende Form
giebt. i «

Man spricht unter Anderem von der Genüg-
samkeit des Orientalen. Sie ist meiner Meinung
nach eine directe Folge desillmstandesydaß der
heutige Morgenländer nicht mehr dieFähigkeit
besitzt, seine Arbeitszeit den Verhältnissen entspre-
chend zu steigern, und daher ein anderer Ausweg
gesunden werden mußte, um dennoch die Existenzzu stiften. Er hat sich daran gewöhnen müssen,
von einer Hand voll Reis täglich zu leben.

Je weiter die Welt fortschreiteh desto mehr
nähern sich zwei vollständig auseinandergehende
Gruppen der Bevölkerung einem heute noch un-
klar vor uns daliegenden, jedoch auf etwas Ex-
tremes hiuauslaufenden Ziele. Die Einen stei-
gern ihre Arbeitsthätigkeih um bei sonst gleich-
bleibenden Verhältnissen fortleben zu können —

das sind die Repräsentanten der rasch und sicher
auf dem Wege der Cultur fortschreitenden Völker;
die Anderen bringen es bis zu einer an’s Wun-
derbare grenzenden Genügsamkeit und diese ha-
ben, so viel ich micb davon überzeugen konnte,
an sich selbst so viel »verdorben, daß stezu einer
kräftigen Entwickelung auf« keinem Gebiete mehr·
fähig sind. Zu erstepzrtrerhne »ich die ·Völker des

Westens, unter ihnen auch die im Sommer that-
sächlich bis zu 16 Stunden täglich arbeitenden
Letten, Esten und Finnenz zu letzteren die Orien-
talen, den in einen Sumpf von Trägheit und
Verweichlichung versunkenen, aber geradezu Wun-
derbares an« Genügsamkeit leistenden Arabey Tür-

ken, Perser, Turkmenew Kirgisen u. s. w. Daß
keineder beiden Richtungen blos durch klimatische
Verhältnisse bedingt ist, beweisen die zur zweiten
Kategorie hinneigenden Weißrussen im Witebsker
Gouvernement und die durchaus nicht an eine
ungewöhnliche Genügsanxkeit gewbhnten »armeni-
schen Bewohner Persiens und der Türkei. Mit
dem Parasiten-Dasein der Letzteren ist es durch-
aus nicht so arg, wie man behauptet; ich habe
zahlreiche, Viel Fleiß verrathende, Acketbau trei-
bende Colonien mit armenischer Bevölkerung ge-
sehen. Der Weißrusse ist, was Trägheit und Ge-
nügsamkeit anbelangt, der Orientale des Nordens;
jene, d. h. die Armeniey sind die Europäer des
Qrients Das Gesagte veranlaßt mich, einige
Betrachtungen über den russischen Ackerbauer im
Allgemeinen anzustellem

So weit ich bis heute den Großrussischen
Ackerbauer in allen seinen Eigenthümlichkeiten stu-
dirt habe «— und ich habe ja das europäische
Rußland, den Kaukasus, das Transkaspi-Gebiet,
Turkestam Wes« nnd Ost-Sibirien zu Fuß bereist,
wo ich ihn sowohl unter günstigen als auch unter
ungünstigen Verhältnissen- als ständigen Einwoh-
ner und Uebersiedler habe wirthschaften sehen —

so bin ich zur Ansicht gelangt, daß er, was seinen
Schaffenseiser anbetrisfh sehr weit hinter dem
West-Europäer zurückstehh in Bezug aus seine Ge-
nügsamkeit in der Nahrungsweise sich jedoch be-
denklich dem Orientalen nähert. Aus« letzkpxem

Grunde nennt ihn der intelligente Russe gern, ob-
gleich nicht ganz mit Fug· und Recht: ,,Vegeta-
rianer«. Der Bauer im Witebsken Mohilewschenj
Orelschen, Kurskszer und Pleskaner Gouvernement
leistet,· was Geniigsanikeit anbelangt, Das Men-
schenmögliche « i

Jch habe es selbst erlebt und schon darüber
gesprochen, daß für eine ganze Familie 3—4 Pfund
Schweinespecl oder Ninderfett fiir den ganzen«
Winter hinreichen,« um der aus Wasser, Salz,
Pfeffer und Kohl bestehenden Suppe eine Idee
von Kraft zu verleihen; im Uebrigen besteht die
åliahrungdieser Leute aus Roggenbrod, sehr we-
nig Kartoffeln, Grütze, gesäuertem Kohl, Gurkem
Kwaß und Zwiebelm wobei häufig nicht «einmal
Thee, den selbst der Orientale so gern genießt,
eine Rolle spielt. Milch wird vielfach nur dazu ver-
wandt, um der Suppe eine weißliche Farbe zu ver-
leihen, wobei der Ausdruck ,,anweiėe«n« gebraucht
wird; Fleisch« Eier und Butter kommen entweder
gar nicht oder nur an großen Feiertagen« auf den
Tisch. Etwas anders verhält es sich allerdings in
Klein-Rußland und Sibiren, wo die herrliche, in
überreicher Fülle vorhandene Schwarzerde vorläu-
fig uoch keinen Kampf ums Dasein aufkommen
läßt. Hier thun jedoch die lange währenden Fa-
sten das Ihre, um den Bauer an eine uns voll-
ständig unbegreiflich scheinende Enthaltsamkeit zu
gewöhnen.

So währten z. B. im laufenden Jahre die
OstepFasten sieben und die Fasten vor dem Peter
Pauls.-Tage sechs Wochen ; diebevorstehenden Weih-
nachts-Fasten werden gleichfalls sechs Wvchtzv it!
Anspruch nehmen, wodurch von 52 Wochent 19
in später zu schildernder Weise« verbrachk WEEDEUY
Außerdem enthalten sich aber fast alle Bauern« auch

an jedem Mittwoch und Freitage, also, wenn man
die obligatorisihe Fasten-Zeit unheriicksichtigt läßt,
an« 66 Tagen im Jahre jeder animalischen Kost,
so daß in« Summa von 365 Tage 199 Tage, also
über die Hälftekszs bei der denkbar größten Enthalt-
samkeit verbrachk werden. Das bewirkt aber, wie
schon gesagt, daß der mit riihrender Einfalt an
den Satzungen seines Glaubens festhaltende ein-
fache Ritsse sich unwillkürlich, selbst wenn auch
noch kein wirklicher, aus materiellen«Ursachen.her-
zuleitender Grund hierzuvorhanden ist, die orien-
talische Genügsamkeit in der Ernährung aneignen

Der hiesige Bauer, gleichwie sein Bruder in
Klein-Rußland, genießt während der Fasten, die ich,
von Dorf zu D"orf·ziehend, jä mit durchlebt ital-e,
im wahren Sinne des Wortes nur Brod und
Speise"öl, Wasser (Thee, Kwaß)- Gewürz und allen-
falls, doch durchaus nicht überall, verschiedenes Ge-
müse in gesalzenem Zustände, aber in sehr minimer
Menge. Fische sind während der Oster-Fasten un-
tersagt und in dem bis heute von mir bereisten
TheileSibiriens sittdsie durchaus nicht so billig,
daß sie« Jedem zugänglich wären.

· Sechs bis siebenWochen hinter einander aber
bei einer derartigen Kost zu bestehen — grenzt es
nicht ans eines der beiden Extreme, denen, nach
meiner Hypothesh die Erdbevölkerung in zwei
Richtungen auseinandergehend, zustrebt? Solch
eine Enthaltsamkeit geht natürlich Hand in Hand
mit anderen Erscheinungen.

Erstens befähigt sie den Menschen nicht zu
einer Thätigkeih wie sie dem der anderen·Ri«ch-
tung sich Hingebenden eigenthümlich ist, d. h. sie
fordert von deni um seine Existenz Ringenden
Opfer, "die er auf Kosten seiner« nicht vorhandenen
physischen Entwickelung bringen müßte; zweitens



Am 21. September werden im Finanzministk
rium die Berathungen zur Regulirung der Getreide-
tarife beginnen; angesichts der eirculirendeu Ge-
rüchte über eine bevorstehende wesentliche Herab-
setzung der Getreidetarife versprechen diese Be-
rathungen äußerst interessant zu werden. Um
möglichst. viele Vertreter der landwirthsctzastlichen
Interessen aller Theile des Reiches hinzuzuziehen,
ist an alle Gouvernements-Adelsmarschälle die
Aufforderung gerichtet worden, in Begleitung von
vier bis fünf praktischenLandwirthen des betref-
fenden Gouvernements an den Berathukcgen theil-
zunehmen. Außerdem sind ähnliche Aufforderun-
gen an die Vertreter der hervorragenderen land-
wirthschaftlichen Vereine ergangen, so daß auf
eine Betheiligung von ca. 300 Personen an den
Berathungen zu rechnen war. Inzwischen haben
sich leider die Aussichten aus eine so zahlreiche
Betheiligung wesentlich verringert, da viele Adels-
marschälle aus die an sie ergangene Aufforderung
überhaupt nicht geantwortet haben. Besonders
läßt sieh in den centralen Gouvernements ein un-
erfreulicher Jnteressenmangel an den wichtigsten
landwirthschastlichen Fragen wahrnehmen: weder

— haben die dortigen Adelsmarschälle in irgend ei-
nerWeise auf die ergangene Aufforderung reagirt,

noch es der Mühe werth gehalten, die von ihnen
erwählten Vertreter der Landwirthe namhaft zu

—machen. Gewissenhaftigkeit nnd Jnteresse haben
nur die Grenzgebiete der bevorstehenden wichtigen
Berathung entgegengebracht Sämmtliche Gela-
deuen aus dem WeichsebGebiete und den Ost-
s eeprovinzen haben nicht nur ihr persönliches
Erscheinen versprochen, sondern auch die Personen
genannt, welche sie sich als Assistenten erwählt

.haben. Nahezu ein ebenso großes Entgegenkom-
men haben die nördlichen Gouvernements an den
Tag gelegt. Somit ist leider zu befürchten, daß
diejcentralen landwirthfchaftlichen Gouvernements,
die doch unter der landwirthschaftlichen Krisis am
meisten leiden und an der; Tarisfrage mehr, als
die andern Gouvernementsinterefsirt sind, bei den
Berathungen sehr schwach vertreten sein werden.
Das ist um so mehr zu bedauernsals die bevor-
stehende Berathung eine außerordentlich günstige
Gelegenheit bietet, die aufgeworfene Tariffrage in
das richtige Licht zu setzen. Das Ausbleiben
der Vertreter der centralen Gouvernements wird

. selbstverständlich, den Gang der Berathungen nicht
aufhalten, kann aber, natürlich zum Schaden des
centralen Rayons, die Richtung der Berathungen

sungünstig beeinflussen. s
s Die Jnstructionen für -die

Bolkszählung kommen, der ,,Now. W«
zufolge, in 19 Sprachen, außer dem Russischem
zur Vertheilung, darunter auch D eutfch- Let-
tisch und Estnisch

»Rjga. Eine anspruchslosh wehmü-
thige Feier vereinte, wie wir der ,,Düna-Z.«
entnehmen, gestern Morgen Lehrer und Schüler
des Stadtgymnasiums in der Aula desselben —-

es galt den Abs chied von dem hoch verehrten
und vielgeliebten bisherigen Dir e cto r S ch w e -

der. Nachdem zunächst Oberlehrer Zinck in der
Morgenandacht der herzlichen Liebe und Verehrung
gedacht, welche den scheidenden Director umgeben,
bestieg dieser selbst das Katheden um mit tief be-
wegten Worten für die vielen Beweise der Liebe,
die er von Lehrern, wie von früheren und jetzi-
gen Schülern erfahren, zu danken. Das ganze
so überaus freundliche Wohlwollen, welches der
Persönlichkeit Schwedeks eine oft geradezu begei-
sterte Anhänglichkeit erwarb, kam hier noch ein mal
dem« Ghmnasium gegenüber zum Ausdruck und im
ganzen großen Saal, unter den Hunderten von

Schülern, und Lehrern, war kaum Einer, dessen
Augen trocken geblieben wären unter dem schmerz-
lichen Ernst des wehmüthigen Abschieds.« Nach-
dem der Director geendet, ergriff Oberlehrer Rutzky
dasWort, um imNamen seiner rufIis chenEollegen dem
Scheidenden ein kurzes herzliches Abschiedswort zuzu-
rufen. Dann bestieg der Gehilfe des Directors Jn-
spector Dannenberg, das Katheder, um in einer län-
geren, oft von Rührung unterbrochenen Rede auf
die hohen pädagogischen Verdienste des Scheiden-
den hinzuweisen. Nachdem zum Schluß noch Ober-
lehret Groß in einem ,,ergättzenden« Wort aus dem
Schatz ihrer gemeinsamen Erinnerungen Worte
herzlicher Freundschaft zugerufen, dankte Director
Schweder nochmals Allen für die vielen Beweise
der Liebe und verabschiedete sich dann persönlich
von Schülern und Lehrern.
H St. Pctersbnrg 9. September. ,,Alte
Ghmnasiastem alte Studenten —-

friihalte Männer« lautet der Titel, den die
,,St. Pet. Z.« einem Artikel der ,,Birsh. Wed.«
giebt. Jn dem Bericht des Curators des Kiewer

Lehrbezirks wird hervorgehobery daß die Ghmnasien
eine Unmasse von Schülern in einem für Schüler
überreifen Alter entlassen. Die Mehrzahl der
Abiturienten Hhat das 20. Lebensjahr und ein
gutes Viertel derselben gewöhnlich sogar die für
den Militärdienst vorgezeichnete Altersgrenze schon
überschritten. Alte Gymnasiasten geben natur-
gemäß alte Studenten und so sehen wir denn
auch, daß der Universitätscursus von den Meisten
erst im Alter von 25——28 Jahren absolvirt wird.
Die Schlußfolgerungen, welche der bekannte
Feuilletonist ,,Gamma« in den ,,Birsh. Wed.«
aus dieser Sachlage zieht, sprechen nicht zu
Gunsten des dem Unterrichtswesen zu Grunde
liegenden Programms. Es stelle sich heraus,
schreibt er, daß die jungen Leute jetzt mit dem
Ghmnasium erst in einem Alter fertig werden,
in welchem man früher die Universität oder andere
höhere Lehranstalten verlassen konnte. Der Kiewer
Bericht erkläre diesewumstand zaus der ,,langen
Dauer des Ghmnasial-Unterrichts.« Die Schuld
dürfte aber nicht nur den Lehrcursus an und
für sich, sondern auch den Inhalt dieses Cursus,
d. h. die Programme der Ghmnasien treffen.
»Wie dem nun auch sei — meint der Autor -—

kurz und. gut, der Unterricht dauert jetzt 5—6
Jahre länger als früher. Wird man dafür
wenigstens eUtschädigtZ Giebt die Länge des
Unterriehts tüchtigere, kenntnißreichere, erfahrenere
und befähigtere Männer, Gelehrte und Schrifk
stellers Die Antwort klingt uns aus der allge-
meinen Klage über den Mangel an Talentem
über vorzeitige Ermüdung der jungen Leute, Ver«
kümmerung der Ideale, Widerwille und Gleich-
giltigkeit gegen das gedruckte Wort, Literatur,
Kunst, Politik und öffentliche Lebensfragen ent-
gegen« Der langjährige angreifende Gymnasiak
unterricht — darüber sei man einig —- sührt der
Autor weiter aus, lasse keine freie Zeit zu selbst-
ständigem Lesen übrig. Was man aber in der
Jugend versäumt habe, das lasse sich im Alter
nicht nachholen. Die langen Schuljahre, das
Examensiebey die Jlange Qual der Prüfungszeih
in einem Alter durchgemacht, wo der Mensch
schon zu einer selbständigen Thätigkeit drängt
-- dies Alles ermüde die ,,überreifen Lernenden«
in dem Maße, daß sie, endlich befreit, Alles bei
Seite werfen und entweder voll Selbstüberhebung
verächtlich auf jedes fernere Bildungsmittel blicken,
oder aber enttäuscht und entmuthigt zusammen-
sinken —— wenn das Leben nicht gleich alle hoch-
fliegenden Erwartungen erfüllt. »Die Zwecklosig-
keit und die übeln Folgen des lange währenden
und schlechten Unterrichtes in den Ghmnasien

geben ein unerschbpfliches Thema. Die Eltern
und Vormünder wissen wohl, wie hoch ihnen die
fünf, sechs überflüssigen Jahre des Studiums am
Gymnafium und an der Universität zu stehen
kommen. Abgesehen von den Geldopferty die
dadurch verlangt werden, erwachsen den Familien
durch diese ,,betagten« Schüler die schwierigstem
verwicleltsten pshchologischen und psychopathologk
schen Aufgaben. Die überreifen Ghmnasiasten
und die welken, enttäuschten Studenten werden
vorzeitige Greise im Leben. Anstatt ihnen einen
festen Halt für eine fortgesetzte Geistesarbeit für
das ganze Leben -zu bieten, bringen es unsere
langewährenden Curse nur dahin, daß der Mehr-
zahl der jungen Männer Zeit und Lust abgeht,
sich allgemeines und specielles Wissen anzueignen.«
——« Der Autor schließt mit dem dringenden Rathe,
ohne Verzug zur Reorganisation der Gymnasien
zu schreiten, indem er als grundlegend einen 7-
jährigen Cursus zur Erlangung mittlerer Bildung
für vollkommen ausreichend hinstellt.

i— Dem Generaladjutanten v. Richter ist
der preußische Schwarze Adler-Orden verliehen
worden. - .

Nifhni-Nolvgorod. Die feierliche B eka nnt -

machung der Prämiirungen fand, der
,,Russ. Tel.-Anz.« zufolge, am Sonntag in Ge-
genwart des Gehilfen des Finanzministers des
Gouverneursy der Vertreter der Gesellschaft und
der Administration der Ausstellung statt. Der
Präsident der Expertenasdauptcommission, Krestow-
nikow, zeichnete in einer langen Rede den Gang
der Expertish an welcher 476 Vertreter der Wissen-
schaft und der Praxis gearbeitet haben. Indem
er die vollständige Selbständigkeit der Expertise
und die Beseitigung jeglicher persönlicher Einslüsse
betonte, wies es darauf hin, daß von« 9700 Ex-
ponenten 5925 prämiirt worden sind. Der Red-
ner gab einen Ueberblick über den Stand der ein-
zelnen Industriezweige, wie er sich nach den Re-
sultaten der Expertise ergab und schloß mit den
Worten: »Die Ausstellung gab uns eine Erkennt-
niß unserer Kraft nnd Selbständigkeit« Nach der
Verkündigung der Hauptprämien hielt der. Gehilfe
des Finanzministers -eine schöne Rede— über die
Bedeutung» der Ausstellung und ihre Resultate
und dankte den Ausstellern als Vertreter des Fi-
nanzministerse Nach der Nationalhymna der
donnernde Hurrah-Rufe folgten, wurden die Prä-
mienlisten vertheilt. Der Zudrang des Publi-
cums ist colossal. - · - i -

Charkow. Auf der ganzen Strecke von Ssim-
feropol bis Eharkow herrscht, der ,,Now. Wr.«
zufolge, beständiger Regen. Manshatsich
mit der Aufnahme des Getreides verspätet
und befürchtet nun, es könnte zu keimen beginnen.

Tfcliernigonu Die-von der Gesellschaft» der
KirchenbannewTräger des Troize-Ssergie-Kloste·rs
dargebrachten vier kostbaren Kirchenfahnen wurden,
der ,,Russ. Tel.-Ag.« zufolge, Sonnabend Abend
in feierlicher Procession in Empfang genommen.
Die KirchenbannewTräger der Erlöserkirche und
der übrigen KremlsKathedralen beschlossen, eine
Sammlung als Beginn für einen Baufonds für
eine Kathedrale zu veranstalten, welche auf jener
Stelle errichtet werden soll, wo die Gebeine des
Bi s ch ofs F eodo ss i im unterirdischen Gewölbe
ruhten. —- Am Sonnabend langte der Präsident
des Ministercomit6s, Staakssecretär D urnow o,
an und wurde am Bahnhof von den Vertretern
der» Administration empfangen. Von frühesten
Morgen an bewegte sich ein unabsebbarer Storm
von W allfahrern zur Spasso-Preobrashenski-
und zur Borisfo-Glebski-Kathedrale, wo nach der
Frühmesse das Abendmahl vertheilt wurde.

politisch« Tugend-Mist.-
Den 10. (22-) September.

Zur Lage im Orient.
Seit Jahr und Tag arbeitet England uner-

müdlich daran, im Orient Verwickelungeu herbei-
zuführen. Nach jedem erfolglosen Anlauf hat es
feine Versuche erneuert, obgleich feine Position sich
dabei nicht günstiger gestaltet hat, und noch in den
letzten Tagen schien es, als ob die englische Re-
gierung, die ein starkes Gefchwader im Mittel-
meer eoncentrirt hat, Alles daran setzen wollte,
um die Dinge im Orient in Fluß zn bringen und
Rußland irgendwie zu engagiren Dieser letzte
Versuch ist der Anlaß gewesen, daß Andeutungen
über die Position Rußlands im Orient und sein
Verhältniß zur Pforte, das Rußland als Schuh-
macht der Türkei erscheinen läßt, in die Oeffent-
lichkeit gedrungen sind. Zu jenen Andeutungen
schreibt die »Nat.-.Z.« in einem längeren Ar-
Mel:

»Die kurze Nachrichh daß der Generalstabs-
chef des Militärbezirks von Odessa, General
Tschichatschew, und der russische Militär-
Attachis Oberst Kalnin, 4 Tage lang die Be-
festigungen der Dardanellen besichtigtem
und daß der russische General hierauf dem Sul-
tan über den Zustand, namentlich über die Män-
gel dieser WerkeBericht erstattete, wirft zusam-
men mit dem Treiben radicaler und unionistischer
Türkenfresser in England ein bedeutsames Licht
auf die Weltlage und ganz besonders auf den
Stand der Dinge im Orient. Es geschah jetzt
freilich nicht zum ersten Male, daß fremdländische
Officiere vom Sultan zur kritischen Besichtigung
der erwähnten Befestigungen zugelassen oder her-
angezogen wurden. Deutsche Officiere waren mit
solchen Priifungen betraut und erst vor einigen
Jahren hat ein belgischer General auf Wunsch
des Sultans-eine umfassende Besichtiguug des
Bosporus wie» der Dardanellen vorgenommen.
Aber es ist ein Unterschied. In dem letzterwähm
ten Falle wünschte oder Sultan den betreffenden
Officier für seinen Dienst zu gewinnen, und Bel-
gieu ist keine Großmachtz es kann der Türkei nie
gefährlich werden. Was die deutschen Officiere
anbelangt, so waren dieselben im Dienste des.
Sultans. Jn dem neuesten Falle aber haben
hohe russische Militärs, welche nicht daran denken,
in türkische Dienste zu treten, vom Sultan offen-
bar den Auftrag erhalten, die Befestigungen der
südlichen Meerenge, diejenigen· also, welche we-
sentlich gegen die Einfahrt aus dem Mittelmeere
gerichtet sind, zu prüfen und ihm darüber Bericht
zu erstatten. Unter diesen Osficieren befand sich
zudem der Generalstabschef desjenigen russischen
Militärbezirks, dessen Front insbesondere· gegen
den Bosporus gerichtet ist, und der zu den am
stärksten mit Truppen belegten, so zu sagen stets
kriegsbereiten Bezirken Rußlandss gehört. Glaubt
etwa Jemand, der Sultan würde unter den ge-
genwärtigen Verhältnissen englische Sachver-
ständige, z. B. aus Malta oder Aegyptem berufen,
um die Befestigungen am Bosporus, der ins
Schwarze Meer führenden Wasserstraße, geschweige
denn diejenige der Dardanellen zu besichtigeUZ
Die Frage stellen, heißt die Unmöglichkeit vor
Augen, führen.

Der Vorgang zeigt, daß der Sultan in der

gegenwärtigen Nothlage der Türkei sein ganzes
Vertrauen Rußlaud zugewandt hat; permanente
Befestigungeu", wie diejenigen an den türkischen
Meerengen, lassen sich nicht im Handumdrehen
ändern; wenn deren Besitzer also russische Offi-
ciere zur Prüfung als Sachverständige beruft,so ergiebt sich daraus, daß er auf ein dauern-
des Vertrauensverhältniß zu der russi-
schen Regierung rechnet. Mehr als ausreichenden
Grund hierzu hat ihm einerseits das anhaltende
VestkeVeU zweie! evglischen Regierungen, einer ra-
dical-liberalen und einer conservativ-unioniftischen,
der Zusammenbruch desTürkenreiehs
durch innere Wirren und durch eine europäischY
Coalition herbeizuführen, andererseits das ebenso
anhaltende Entgegenwirken Rußlands gegen diese
Politik gegeben. Was dann etwa von Mißtranen
gegen Rußland noch übrig blieb, ist nicht blos der
Noth, sondern ohne Zweifel auch der zutreffenden
Erwägung gewichen, daß die Unterstützung der
russisclkfranzdsischeu Orient-Politik durch die Drei-
bUUDMächte eine sichere Gewähr für den dem
Frieden dienlichen Charakter derselben bilde. Der
Vorgang läßt überdies erkennen, daß Rußland
heute in der Schließuug der seinem Schutzbefoh-
lenen, dem Sultan, gehörigen Meerengen kein
Hinderniß, sondern eine Stärkung seiner eigenen
Stellung erblickt, und dies um so mehr, da seine
Geschwader im Stillen Oeean und im Mittelmeer
in der russischen Flotte eine bedeutende Verstär-
kung zur Hand haben, daß Rußland also glaubt,
die Frage der Oeffnung der Meerengen ruhig auf
einen günstigeren Zeitpunct vertagen zu können.
Alle Lockungen Englands, das Rußland wieder-
holt ein weites Entgegenkommen in dieser Ange-
legenheit vor Augen gerückt hat, wenn es nur der
englischen Politik sich anbequemen wolle, sind
daher gegenstandslos. Aber angesichts der gegen-
wärtigen Agitatiou in England hat der Vorgang
an den Dardanellen aller Wahrscheinlichkeit nach
auch die Bedeutung, daß ein englischer Versuch
gegen die TürkeiRußland an deren Seite finden
würde. Jedenfalls ist es sehr bemerkenswerth,
daß man von der Sache gerade jetzt erfährt, wo
die englischen Radicalen die armenischen Comitss
in England und« selbst ein Theil der englischen
Unionisten und Conservativen einen allgemeinen
Volkssturm im Vereinigten Königreich zu entfachen
suchen, um auf »das Cabinet Salisburh einen
Druck im Sinne ihrer hirnlosen Kreuzzugs-Gedan-
ken auszuüben. Freilich fehlt es nicht an Ver-
nüuftigen in England, welche einerseits den gan-
zen Unsinn jener Türkenhetzq andererseits die tiefe
Heuchelei« wenigstens der Anstifter derselben er-
kennen und» durchschauen; die warnenden Stim-
men in England selbst mehren sich und weisen
namentlich auf die neue Demüthigung hin, welche
dasselbe sich unabwendbar zuziehen würde, wenn
es den Demagogen wirklich gelingen sollte, das
englische Volk so zu verblenden, daß dasselbe die
jetzige Regierung oder eine neue zu nicht wieder
gutzumachenden Entschließungen nöthigen würde.
Die gänzliche Vereinsamung Englands, der Man-
gel einer ausreichend kriegstüchtigen Armee, die
nachgerade nicht mehr zu verbergenden Mängel
der Flotte, der es vor allen Dingen an annähernd
genügender geübter Mannschaft fehlt, alles das
zusammen müßte, selbst ohne wirklichen Kampf,
zu einer gefährlichen Niederlage führen.

Das sieht auch die gegenwärtige englische Re-
gierung ein und die ihr nahestehenden Blätter
suchen abwiegelnd zu wirken. Unter diesen Um-
ständen muß ihr die warnende Kundgebung von
den Dardanellen her eigentlich willkommen sein,
denn vor dem Aeußersten dürften auch die laute-
sten Schreier in den radicalen Zeitungen und in

Stawrovol im Kaukasus. Dieser Tage wurde
der regelmäßige W a a r en v e rk e h r auf der
Stawropoler Z w ei gb ah n eröffnet. Die Be-
förderung von Passagieren beginnt in allernäch-
ster Zeit.

müssen natürlich alle diejenigen Reizmitteh welche
zwar als schädlich erkannt, doch als unbekämps-
bar geduldet werden, so z. B. Alcohol, Fabrik,
Opium, Haschisch re» auf ein derartig entkräf-
tetes Volk ganz anders einwirken, als auf ein an-
deres, das diesem Gift nngebrochene Lebenskraft
entgegenznsetzen hat.

Jch habe die BEobachtung gemacht, daß der
russische Bauer nicht einmal zwei Monate im
Laufe des Jahres regnlär arbeitet; von der
übrigen Zeit gehören nur Stunden feiner Thä-
tigkeit dem- Felde, und das eben auch nur dann,
wenn keine Witterungseinflüsse ihm zusetzen; also
er arbeitet nur, w enn er will, und das Deficit
im Ertrage deckt er durch Genügsamkeit in der
Ernährungsweise leider aber nicht durch Ent-
haltsamkeif im Genuß verbotener Freuden. -—

Wo die wirthschaftlichen Zustände günstig gestal-
tet sind, da ist allerdings sein Heim und seine
Kleidung noch menschenwürdigz doch schon Viel-
fach, so namentlich inden oben genannten fünf
Gouvernements des europäischen Rußland, ist es
AUch in dieser Beziehung nur zu häufig traurig
mit ihm bestellt. Worauf das hinausläufh ist
nicht schwer zu errathen.

Daher wäre es Aufgabe, und zwar eine« der
TM dkkUgsUVsten herantretenden Ausgaben des
neugegründeten Ackerbau-Ministeriums, den raffi-
schSU VAUST fötMIkch dem Wege zuzudrängem der
khM eitle EkUsichk TU seine Aufgabe. gewähren
könnte. Warum zögert man, Mustekfqkmeu ein-
zurichten? Warum wird ihm nicht in einer hand-
greiflichen Weise beigebrachh daß nicht Kalender-
tage die Saat und Ernte bedingen, sondern Wit-
terung und Reife des Korns, und warum giebt
man ihm nicht seine Scholle Land zu eigen, die
er liebgewiunery wo er Mängel beseitigen Und

Freude ernten könnte, ohne daß der neidische Nach-
bar das Recht hätte, die Gemeinde zusammenzu-
trommeln und, nachdem er sie ,,bearbeitet«, eine
neue Eintheilung des Seelenlandes zu veran-
lassen? Bald wird die Sibirische Bahn fertig
dastehen, dann büßt der Bauer an der Poststraße
jede Gelegenheit außer dem Landbau ein, sich
seinen Unterhalt zu« erwerben. Jetzt sichert er sich
durch Fuhrlohn beim Passagier-, Arrestanten-,
und Waarentransporh durch Kauf und Wieder-
Verkauf von Producten im« Handumdrehen seinen
Lebensunterhalt, aber was dann? Wenn er bis
dahin nicht lernt,eein tüchtiger Ackerbauer zu wer-
den, dann steuert er unfehlbar der orientalischen
Genügsamkeit und natürlich auch jener Jndolenz
entgegen, die durch sie erzeugt wird. Und doch ist
der sibirifche Bauer, namentlich im Vergleich zu
seinem Bruder im europäischen Rußland, gelehrig
und er würde, in sorgfame Hände genommen,
bald feine Aufgabe verstehen lernen.

«»

Am 12. Juni war ich endlich itn Dorfe Ste-
panowo eingetroffen, wo es etliche »gute-f Stun-
den währte, bis ich mich vom durchkosteten Ue-
berfall der Renthierfliegen - Schwärme erholte.
Die kleinen Blutsauger hatten mir dermaßen zu-
gesetzh daß dieRänder meiner Ohren z. B. ganz
dick angedrungen und so schmerzhaft waren, daß
ich, auf der Seite liegend, nicht einschlafen konnte.
Wie sehr die— armen Hunde gelitten haben muß-
ten, ersah ich daraus, daß Tausenke dieser Insec-
ten, die sich wohl in ihren Fellen verkrochen hat-
ten, nun zum Vorschein kamen und, rothen Pum-
ten gleich, an den Fenstesfcheiben umherschwirrten.
Erdrückte man solch’ ein Thier, so blieb ein Tro-
pfen Blut zurück, so sehr hatten sie sich"vollge-
sogen. Mein ,,Bo,j;« war förmlich ,,nervbs« ge-
worden. . Es genügt» eine Bremse in« die Hand

zu nehmen und sich ihm zu nähern- um ihuschleip
nigst Reißaus nehmen zu sehen.

— (Schluß folgt)

Z suntssslsigri
Luigi Palmieri f. Aus Neapel

kommt die Nachricht, daß der berühmte Director
des Besuv-Observatoriums, Senator Luigi Pal-
miert, gestorben ist. Am 22.i April 1807" zu
Faicchio in der Provinz Benevent geboren; wandte
er sich dem Studium der Mathematik und Physik
zu und war Professor dieser Wissenschaften an
verschiedenen italienischen Lyceem 1848 wurde er
Director des meteorologischen Observatorinms auf
dem Vesnv, welche Stelle er jedoch erst 1854 defi-
nitiv antrat. Nunmehr widmete er seine ganze
Arbeit dem Studium der Bulcane, das er durch
die Construction mehrerer wichtiger Apparate för-
derte, und den Beobachtungen der Eruptionen des
Vesuvs, bei denen er mehrsckh so zumal bei der
großen Eruption im April 1872, in Lebensgefahr
gerieth.-

——— Der Aether gegen den Schmerz.
Jn einem diesen Titel fiihrenden Biichlein erinnert
Professor Binz daran, daß die Menschheit eines
ihrer schbnsten Gedenkfeste im Herbste dieses
Jahres zu feiern hat. ·

Am 17. und 18. October
werden es fünfzig Jahre, seit man große wund-
ärztliche Operationen vollkommen schmerzlos ans-
zufiihren gelernt hat. Wie bekannt, benutzte man
zur Schmerzlosmachnng der Leidenden anfangs
den Schwefeläthen bis dieser allmählich durch das
leichter und bequemer zur Anwendung zu brin-
gende Chlorosorm verdrängt wurde. Wie der
Verfasser ausführt, hat sidh jedoch in der letztenZeit eine Reaction zu Gunsten des früheren
Betäubungsmittels geltend gemacht, weil es sich
herausgestellt hat, daß dieses das bei weitem
gefahrlosere ist. Nach Ermittelungen, die im Jahre
1890 begonnen wurden und jetzt noch andauerm
ist in den Jahren 1890 bis 1894 je ein Todesfall
auf 2647 Chloroform- und auf13,160 Aether-
Nartosen vorgekommen. e

—- Erispi’s ungerathener Sohn
macht wieder einmal in« unliebsamer Weise von
sich reden. Er hatte sich in Jtalien unmöglich
gemacht, weil er sehr bedenkliche Streiche verübte,
die ihn schließlich. noch ins Gefängniß gebracht
hätten, wenn ihn Crispi nicht, bevor es zum Aeußep
sten kam, nach Süd-Amerika geschickt hätte. Hier
scheint er aber seinen übleu Gewohnheiten treu
geblieben zu sein, wie folgende Nachrichten beweisen,
die der in. Rio de Janeirolehende italienische
Journalist Mosconi an das Blatt «Jtalia del Po-
polo« gefchikt hat: »Der Sohn »eines italienischen
Staatsmannes, der sich selbst für den größten
aller früheren, gegenwärtigen und künftigen Staats-
männer hält, war hier seit drei Monaten Gast
im Hause eines Jtalieners, der ihm Lebensunter-
halt, Wohnung und Kleidung verschafft« denn
die 300 Lire monatlich, die das Haus Fiorita
ihm im Aufträge des Vaters auszahlte verspielte
er und machte dann Schulden. Dieser Tage ist
er nun durchgebrannt und hat das Weib des
Italieners, der ihn bewirthete mitgenommen; die
pflichtvergeffene Frau ist Mutter von zwei Kindern.
Der Bursche hat hier bei Allen die größte Ent-
rüstung hervorgerufery um so mehr, als er, wie
man hört, einige Tage später seine Geliebte in
irgend einem weltverlafsenen Orte feig sitzen ließ;
wo er sich jetzt aufhält, weiß man nichts«

— Mandschurische Weine. Nach einer
Meldung des Pariser ,,Ev6nement« droht der
europäischen Weinproduction eine Concurrenz auch
schon aus Ost-Asien. Vor längerer Zeit hat man
den Weinbau im Norden Chinas versucht, zunächst
nur, um Tafeltrauben zu erzielen. Seit 1893
aber hat manangefangem aus diesen mandschuri-
schen Trauben gewöhnlichen und auch Schaum-
wein zu erzeugen, und das mit so günstigem
Erfolge, daß sich ein chinesisches Haus entschloß,
bei der Regierung in Peking um das Monopol
zur Erzeugung von Traubenweim nachzusuchern
Ein kaiserlicher Erlaß hat »jetzt» dieses Monopol
bewilligt, und die Eoncessionare ließen einen oester-
reichischen Oenologen kommen, der die Leitung
des neuen WeiniEtablissements übernehmen soll.

—— Jm Holhorn-Restaurant, einem
der feinsten und hestbefuchten Restaurants L o n-
dons, liegt gegenwärtig eine Petition an den
Minister des Jnnern zur Beg nadigung Dr.
Jamefoms zur Unterzeichnung auf. Das Ge-
fuch findet fast gar keine Unterschriften. Das
Hurrah-Element, welches Dr? Jamefvu bei feiner
ersten Vorführung im BotviStreet Unterfuchungs-
Gericht so begeistert zujauchzte, hat sich sehr stark
abgekühlt Eine Dame that natürlich die Petition
vom Stapel gelassen-«— Der ,,Daily Chronicle«
macht dazu die folgenden, nicht gerade von Ehr-
furcht gegen das weibliche Geschlecht zeugenden
Bemerkungen:»Damen haben eine wunderbare
Fähigkeit, sich lächerlich zu machen wegen Män-
ner, die etwas Außergewbhnliches gethan haben
und welche wegen ihrer romantischen Dummheitzu Schaden gekommen sind. Dr. Jameson soll
viele Heirathsofferten bekommen haben, seitdem er
Süd-Afrika in Verwirrung brachte. Es ist selbst
ein offenes Geheimnisk daß eine 50- jährige ver-
wittwete hochadlige Dame Heirathsabsichten auf
ihn hat. Bielleicht schlummert auch Im Herzen
der Dame, welche die Petition aufgelegt bat, eine
Leidenschaft für den verflossenen AdmmistratoM

— Sprachbereicherung Wle Verbesse-
rungsbedürftig und fähig die deutsche Sprache ist,
zeigt Otto Julius Viekbaum in dem neuesten No-
man »Die Freiersfahrten und Freiersmeinnngen
des weiberfeindlichen Herrn Pancratius Graunzer«.
Da finden wir folgende ergreifende Neubildungem
,,Quarkgewalt, Krallengeish Rumpampolium ich-
still, ichstolz angegrifely angrobsen, Mgumensclp
Kanpelgeschlechh Mum, Getute und Getate Lytt-
kerig, Wortgestäuhey Verzimmtung krawotensz ehe-
gespöustizz w·iesig, Bachstelzenfchwippig heschletmem
abjappem Richtungstendenz u. s. w.

—- Ein erfahrener Chef. Princi-
pat- ,,Mit Ihren Zeugnissen bin ich zufrieden;
ich engagire Sie unter der Bedingung, daß Jhre
Mutter nie krank wird, keine Großmutter stirbt,
kein Onkel eine Erbschaft hinterläßt und Jhre
Consine nicht zum Besuch kommt i«
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den Versammlungen zurückschrecken Man darf
daher gespannt sein, wie der kalte Wasserstrahb
der von Rußland nach England djtkgkkk WUWG
wirken wird. Eines kann man indessen schon im
Voraus als gewiß aunehmeus Wild V« NückiUs
eingetreten, so wird es unter, wenn möglich, noch
verstärkten Zornausbrüchen und Scheltworten ge-
gen die anderen Mächte, welche Englands philan-
thropische Erregung nicht zu erwärmen vermochte,
geschehen. .

.«

Jn Deutfchlandbringt der »Hannov. Cour«.
einen. Artikel über die neuen FlvtksUPIäUS-
in dem es u. A. heißt: ,,Jn der letzten Januar-
Woche verbreitete sich das Gerücht, Staatssecretär
H ollman habe, weil er Neuforderungen für die
Neun» uicht in dek Höhe, wie ihm zugemuthet
worden, vor den Reichstag bringen wolle« fekU
Abs chi e d ggesuch eingereichh der Kaiser aber
habe dasselbe abgelehnt. Diese Nachricht ward
damals allgernein geglaubt. Jm sAnschluß hier
an ward sodann erzählt, das Ob erc omm ando
der Marine sei mit der Ausarbeitung einer
,,Denkschrift« —- oder wie man sich sonst ans-
drücken will, das Wort ist hier Nebensache -—

betraut worden, und im Obercommando sei dem
Contreadmiral Tirpitz diese Ausgabe zugefallen.
Es kann auch nicht dem geringsten Zweifel unter-
liegen, daß diese ,,Denkschrift« die Grundzüge der
später vom Staatssecretär des Reichsmarineamts
für den Reichstag auszuarbeitenden, von den
Herren Freiherrn v. Marschall und Hollmann am
7. Februar und Z. März in der Budgetcommission
angekündigten Vorlage, über die aber der ,,Reichs-
Anz.« am 12. September zur Tagesordnung über-
gegangen ist, enthalten sollte« Contreadmiral
Tirpitz sei unmittelbar darauf nach. Qst-Asien
versetzt worden. Die Tirpitzsche Denkschrift soll
den Neubau von« drei Panzerschiffen erster
Classe (als Ersatzbauten -für ältere Schiffe) und
von sieben Kreuzern verschiedener Classen (zum
Theil gleichfalls nur Ersatzbauten) vorgeschla-
gen und dafür im Ganzen— -rund 150 Mil-
lionen Mark, die· auf drei, höchsten-s vier
Jahre vertheilt werden sollten, gefordert haben.
Nach der Erklärung des ,,Reichs-Anz.« vom 12.
September bleibe nur» die Annahme übrig, daß
dieser Plan verworfen sssei. Vielleicht würden aber
die Tirpitzschen Vorschläge im R ahm en des
nächftjährigen Etatsentwspurfs in Er-
scheinung tretens Die Ursachen aber, welche zum
vorläufigen Fallenlassen des neuen. Flottenplans
gesührt haben, bleiben bis auf Weiteres im Dun-

keln. Wahrscheinlich aber« hätte der Kaiser die
spTxi-r.pitz.’csch"ensVorschläge als no-ch nicht
weitgehend genug angesehen, während der
Staatssecretär des «Reichsmarineamts, dessen An-
schauungen« fiel) überhaupt keineswegs in allen
Puncten mit denen des Eontreadmirals Tirpitz
deckten, das Maßjener Vorschläge als das Aru-
ßerste bezeichnete, dessen Bewilligung im Guten
vom Reichstag zu erwarten wäre, eine Anschauung,
die zweifellos vom Reichskanzler unterstützt
worden ist. Jn Folge dessen habe man, im Hin-
blick auf die gesammte innere Lage, vorgezogen,
vorläufig davon abzusehen, dem Reichstage einen
neuen Flottenplan zu unterbreiten, im Rahmen
des Etats aber zu fordern, was irgend durchzu-
setzen ist.«

« Zur Kanzler-Krisis bringt der »Dan-
növ. Cour.« folgende interessante Details: »Die
Candidatur des Fürsten H atzfeld für das Amt
des Reichskanzlers ist fast ein Jahr alt. Sie ist
schon anläßlich der Verabschiedung des Ministers
v. Köller actuell gewesen. Man erinnert sich, daß
Köllen nachdem er sein Entlassungsgesuch einge-
reicht hatte, zur Audienz nach Potsdam befohlen
wurde. Er begleitete sodann den Kaiser von der
StationWildpark bis zum BahnhofFriedrich-Straße.
Köller hatte bis zur endgiltigen Erledigung seiner
Angelegenheit Stadturlaub während der Monarch
nach Breslau reiste, um dort einer militärischen
Feier beizuwohnew Die Umstände, unter de-
nen Köller kurz vor dem Zusammentritt des
Neichstags durch Fürsten Hohenlohe veranlaßt
worden war, dem Kaiser sein» Abschiedsgesuch zu
unterbreiten, hatte in dem Herrscher ein« Gefühl
dersVerstimmung zurückgelassen, und dies war die
Ursache, weshalb der Monarch in Breslau dem
Fürsten Hatzfeldt die eventuelle Nachfolgerschaft
des Fürsten Hohenlohe antrug. Fürst Hatzfeld
scheint damals wenigstens keine ablehnende Ant-
wort gegeben zu haben. Weitere Consequenzen
aber hat die damalige Besprechung des Kaisers
mit dem Oberpräsidenten von Schlesien anschei-
nend nicht. gehabt. Thatsache ist es jedenfalls,
daß der Kaiser später, als am Anfang dieses Jah-
res die Stellung des Fürsten Hohenlohe zeitweise
erschüttert schien, weil er es ablehnte, weitgehende
Marinepläne vor dem Reichstage zu vertreten, mit
dem General z. D. Grafen Wartensleben-
Carow wegen Uebernahme des Reichskanzleramtes
unterhandelte. Diese Unterhandlungen scheiterten«
weil Wartensleben ebenso wenig wie Hatzfeld ge-
neigt gewesen seien, Reichskanzler« zu werden mit
dem Mehr oder minder bestimmten Ziele, einen
Conflict mitsdem Reichstag auszufechtew Später
find Uvch Verschiedene andere Persönlichkeiten als
muthmaßliche Candidaten für den Reichskanzler-
posten ernannt worden. Jetzt, nachdem dek »gwße
neue Marineplan vertagt oder fallengelassen ist,
sind vielleicht die Chancen Hatzfelds wieder gestie-
gen» Man wird aber gut thun, sich in dieser auf
keknelVrophezeiungen einzulassem sondern stets auf
Ueberraschungen gefaßt zu sein. Jn dem Augen-

blick, wo Hohenlohe wirklich einmal zurücktreten
wird, kann die Wahl- des Kaisers ebensowohl auf
Hatzfeld oder Graf Philipp Eulenburg, wie auf
einen in weiteren Kreisen völlig unbekannten jün-
geren General fallen.«

Ueber den polnischen Aufruhr vor
dem Bahnhof in Opalenitza geht der
,,Nat.-Z.« eine von vier Augenzeugen unterschriebene
ausführliche Mittheilung zu, welche u. A. über die
Vorkommnisse auf dem Perron berichtet: »Der Di-
stricts-Eommissarius stürzte auf den Perron mit
den Worten, er möchte doch sehen, ob der Erz-
bischof nicht die Macht besäße, die Bande zusam-
men zu halten. Von seinem Vorhaben, sich dem
Erzbischof in diesem entsetzlich zugerichteten Zu-
stande vorzustellem damit er sich von der Rohheit
und dem Fanatismus der hiesigen polnischen Be-
völkerung überzeugen könne, wurde er jedoch vom
Stationsvorsteher und zwei anderen Herren ab-
gehalten und von dort aus zum Arzt gebracht, »der
die Wunden einer genauen Untersuchung unterzog.
Der Herr Erzbischof dürfte dies übrigens selbst
bestätigen können, da er den Wartesaal bereits
verlassen und sieh auf dem Perron befand! Ei-
nige deutsche Herren, welche den Commissarius
zum Arzt begleitet hatten, wurden auf dem Nach-
hausewege, ohne daß dieselben s elbft irgend
welche Veranlassung dazu gegeben hätten, von ei-
nem polnischen Fleischer mit dem Messer bedroht«
— Verschiedene Blätter —— fchreibt die ,,Nat.-Z.«
— geben die Mittheilung des ,,Dziennik« wieder,
der Districtscommissar sei telegraphisch von Po-
sen aus s uspendirt worden. Selbstverständ-
lich ist auch diese Mittheilung eine dreiste Entstel-
lang; zur Vertretung des wie geschildert zu-
gerichteten Districtscommissars ist ein Regierungs-
secretär aus Posen abgesandt worden. Von
den Demonstranten sind bisher drei verhaftet
worden.

Wie aus Paris gemeldet wird, richtete die
Gattin des Excapitäns Drehfus an die De-
putirtenkammer ein Gesuch, worin sie die Verur-
theilung ihres Gatten-auf Grund eines den Rich-
tern ohne Wissen. des Angeklagten und seines
Vertheidigers während der Urtheilsberathung ver-
traulich mitgetheilten Documentes —- Frau Dreh-
fus meint den famosen Ehiffrebrief — eine Ver-
leugnung aller Gerechtigkeit nennt und vom Par-
lamente ihr Recht fordert. Frau Drehfus, die die
Revision des Processes gegen ihren Gatten auf
diesem Wege « erhofft, übersandte ihr Gesuch
in doppelter Abschrift auch an den Minifierpräsß
deuten Meline und den Kammerpräsidenten
Brisson. .

Nach Meldungen aus Konstantin-we! wurde
es in den dortigen diplomatischen Kreisen stark

bemerkt, daß die türkische Bevölkerung bis in die
alleruntersten Classen hinab bereits am Tage nach
der Zusendung des jüngsten D rohb riefes d es
armenischen Revolutions-Comitås
an die Botschafter hiervon genaue Kenntniß hatte.
Es werde dies allgemein als ein Symptom dafür
betrachtet, daß falls von Seite des armenischen
Eomites ein neuer Coup ausgeführt werden sollte,
abermals eineVerfolgung und Metzelei der Ar-
menier zu besorgen wäre. Diese Befürchtung
werde dadurch verstärkt, daß seither sowohl aus den
untersten wie aus den höheren Clasfen der muha-
medanischen Bevölkerung, von Officieren, Beam-
ten u. f. w. öffentliche Drohungen in diesem
Sinne laut werden. Die Massenverhaf-
tu n g e n der Armenier der unteren Stände dauern
fort. Jn den letzten Tagen wurden aber auch
sehr zahlreiche Verhaftungen von Armeuiern der
besseren Stände, wie Kaufleute, Beamte u. s. w.
vorgenommen, angeblich weil diese in Folge eines
bei einer Hausdurchsuchung gemachten Fundes von
Schriftstiicken Tmehr oder weniger compromittirt
erscheinen. Viele von ihnen wurden aber auch
nur auf der Basis von einfachen Verdachtsgrüm
den und Vermuthungem einige sogar nur behufs
Prüfung ihrer Handschrift, ob dieselbe mit der
Schrift in verschiedenen vorgefundenen Papieren
übereinstimme, verhaftet. Jn Folge dieser Massen-
verhaftungen nimmt die Beunruhigung der arme-
nischen Bevölkerung von Tag zu Tag zu, die ar-
menischen Geschäftsleute haben ihre Geschäftsthä-
tigkeit beinahe gänzlich eingestellt. Der allgemeine
Geschäftsgang und der Verkehr ist überhaupt in
Folge der letzten Ereignisse fast brachgelegt, und
sind die Folgen und Nachwirkungen dieses Zu-
standes für die Zukunft uniibersehbar.

Aus Kairo wird unterm 19. d. Mts. gemel-
det: Die Derwische räumten Kerman
Bei der Ankunft der aeghptischen Truppen setzte
die Besatzung über den Nil und nahm in Elhafir
Stellung. Diese wurde alsbald von 3 Dampfern
beschossen Die Verluste englischmeghptischerseits
sind unbedeutend; ein Oberst ist leicht verletzt
Ein Dampser der Derwische wurde zum Sinken
gebracht.

Die mit der letzten Post eingetroffenen Nach-
tkchksv AUS Madagaskay schreibt die ,,Nat.-Z.«,
lauten übereinstimmend so besorgnißerregend, daß
vielfach die Frage erörtert wird, ob etwa eine
neue Expedition unternommen werden solle, da-
mit die neue Colvnie Frankreich uicht verloren
gehe. Vielleicht denkt man in der Regierungswelt
wirklich daran, ohne es noch offen zu gestehen,
und während der Kammerferien wird ein Antrag
vorbereitet, der darauf hinausläuft, dem General
Gallieni bedeutende Verstärkungen für seine Züge
gegen die Rebellen zu schicken. Eine solche Noth-
wendigkeit würde im Lande gewaltiges Mißfallen
erregen, denn Madagaskar ist nicht populär, die

Vorstellungen, die man sich nach fchbnfärberischen
Berichten über den Reichthum der Insel und die
Möglichkeit, ihn auszubauen, gemacht hat, sind
durch eine allerdings kurze Erfahrung widerlegt
worden, und nur das Eine bleibt gewiß: daß die
Expedition zwischen 7—8000 junger Leben und
ungezählte Millionen gekostet hat. Nochmals an-
zufangen, nochmals die Qualen der» Ungewißheit
über das Loos der Truppen auszuftehen, ohne
länger die Jllusioneii von ehedem zu hegen, dazu
mögen- die Wenigsten ihre Zustimmung geben.
Sollte die Nothwendigleit einer neueren Anstren-
gung sich herausstellen, so würden die Credite
von den Kammern voraussichtlich bewilligt wer-
den, aber mit starken Vorbehalten, und jener
Theil der Presse, welcher von je her der Eroberung
abgeneigt war und die Annexion eine Thorheit
nannte, für die man schwer werde büßen müssen,
hätte bei der öffentlichen Meinung leichtes Spiel
gegen die ,,Colonialen«.

, bunten«
Jn ihrer neuesten Nummer bringt die ,,Balt.

Wochschr.« einen landwirthschaftlichen
Bericht aus Liv- und Estland,«der die
Zeit bis zum 20. August umfaßt. Wir entnehmen
dem Bericht folgende zusammenfassende Mitthei-
lungen über den Ausfall der Ernte:

Die Witterung des Berichtsmonats war
in Livland und in der Wiecl wechselnd von
Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit, aber im
Allgemeinen dem Landwirth günstig, denn der
Regen kam meist zu rechter Zeit. Freilich hat
diese Witterung nicht mehr Alles wieder gutmachen
können, was excessive Trockenheit an machen
Orten bewirkt hatte; ebenso war die durch die
Temperatur-Depression zu Ende Juli ermöglichte
Verzögerung des Reifungsprocefses nicht aus-
reicheud, um das weitere Zusammenrücken der
Erntetermine zu verhindern. Der Sommerkorn-
schnitt collidirte vielfach mit der Winterkorn-Aus-
saat. Diese fand ein besseres Keimbett vor, als
der Juli erwarten ließ. Denn nach reichlicheu
Regengüssen hatte der Acker sich leichter bearbei-
ten lassen und noch· in letzter Zeit die erwünschte
Gahre gewonnen. -— Jns Estland, außer der
Wiech trat der Umschlag der Witterung am 22.
Juli ein und war weit entschiedener als in Liv-
land. Auf die bisdahin trockewheiße Witterung
folgte eine Regenperiode, die mit einigen Unter-
brechungen von da bis zum 14. August anhielt.
Durch dieselbe wurde nicht nur die Erntearbeit
erheblich gestört, sondern es» mußte auch an
manchen Orten sogar die Roggenaussaat über
den gebräuchlichen Termin hinausgeschoben werden.

— Die Rog g enernte ist bei reichlichen Stroh-
erträgen an Korn schwächer ausgefallen, als
bis zur Blüthezeit erwartet wurde. Man hat
weniger als eine Mittelernte gemacht.-
Die nach der Blüthe eingetretene Hitze und Troclens
heit war dem Roggen nicht günstig. Das Korn
reiste zu rasch und ist deshalb klein und fein ge-
worden; sonst ist es aber von guter Qualität.
Das Qualitätsgewicht ist darum heuer relativ
hoch. Selbst gut cultivirte Felder und guter
Roggenboden haben nur mäßige Ernten gegeben.
Während einige Wirthfchaften es allerdings bis
zu 15 und 16 Los per Lofstelle gebracht haben,
geben Güter wie Pajus, Schloß Fellin, Alt-Kutt-
hof und Bauenhof diesmal nur 13 oder 14 Lof
pro Lofstelle an. Die Masse der Angaben hält
sich um 10 Los pro Lofstelle, das ist heute weni-
ger als eine ålltittelerntei »— Der Winterwei-
zen, dessen Anbau in Livland in mehreren Thei-
len des Landes, wenn auch meist nur zur Deckung
des Wirthfchaftsbedarfes selten für den Markt
angebaut wird, gab hener meist bessere Erträge
als der Winterroggen. — Die Klee -Ernte ist
im Allgemeinen karg ausgefallen. Wie aus frü-
heren Berichten zu ersehen, war der Ertrag des
ersten Schnittes meist gering. — Die Wiesen-
heu-Ernte, welche dank dem warmen Sommer
reichlich ausgefallen ist, hat durch den Grummet
keine wesentliche Bereicherung erfahren. Theils
wird über mangelnden Nachwuchs auch hier ge-
klagt, theils der Arbeitsklemme in Folge des vor-
zeitigen Reifens des Sommerkorns die Schuld ge-
geben. Selbst Compost- und Rieselwiesen haben
nicht überall den zweiten Schnitt gehabt, wenn
es auch an einzelnen Fällen reichlich lohnenden
Ertrages nicht fehlt.

Die Roggen sAussa at erfolgte unter
günstigen Umständen. An einigen Orten durch zu
große Trockenheit des Bodens etwas aufgehalten,
konnte sie doch in der Hauptsache in der Zeit
zwischen dem s. und 16. August stattfinden. Auch
in Estland erfolgte sie selten früher, was für Est-
land eine nicht unbedeutende Verspätung von ca.
8 Tagen bedeutet; hier war es Regenwetter, was
meist die Verspätung veranlaßte. Auch verschleppte
die Aussaat sich durch das Regenwetter nicht nur
in Estland, sondern auch hier und da in Livland.
Da auf die Aussaat meist ergiebiger Regen folgte,
so fand das Samenkorn genügende Feuchtigleit
im Boden, um rasch und freudig auszugehen.

Die Sommerko.rn-Ernte war am Be-
richtstermin in soweit gefördert, daß fast nichts
davon mehr auf dem Halme stand. Der Stand
der Felder war sehr verschieden, aber überwiegend
kein befriedigender gewesen. Während höher ge-
legene Felder vielfach recht schlecht waren, erfreu-
ten tiefer gelegene und namentlich drainirte durch
zum Theil prachtvolle Entwickelung ihrer Vegeta-
tion. Jm Allgemeinen dürfte die heurige Som-
merkorn-Ernte schwach ausfallen, insbesondere
die Körnererte — viel feines Korn, in vielen
Fällen aber auch die Strohernte — viel Lager-
korn, Rost, Brand, Unkraut, Rieseln nach dem
Schnitt des überreisen Sterns. Auch störte das
Wetter die Ernte mehrfach. Das Gesagte gilt
im ungünstigen Sinne am meisten vom H afer,
der von der Dürre des Frühsommers den größten
Schaden von allen Sommerfeldfrüchten genom-
men hat. — Wenn auch minder denn der Hafer,so» hat doch auch die Gerste· unter Dürre und
Hitze zu leiden gehabt und keine günstige V ge-
tationsperiode durchgemacht. Diese war zu kurz.Die Gerste ist nur in seltenen Fällen gut geka-
then. »Meist ist sie ungleich reif geworden, eine
Folge der Zweiwüchsigkcitz geklagt wird ferner
vielfach über feines Korn, Lagerkorm knappen

Strohertrag. Jn Folge des während der Ernte
stattfindenden Regens hat die, Farbe gelitten.

Am besten behaupteten sich scheinbar die Kar-
toffeln, welche heuer sogar meist üppige Bege-
tatronen zeigten. Hier und da verrathen minder
widerstandssähige Sorten am Kraut bereits die
Spuren der Krankheit, aber viele Berichterstatternamentlich Süd- und West-Livlands constatirenausdrücklich Gesundheit des ungewöhnlich stark
entwickelten Krautes. Gleichwohldürste die Ernte
noch nicht sicher gestellt sein.

Der Lein ist, nach den Berichten zu urthei-
len, in den Gebieten seines Anbaus, das·sind
Süd- und West-Livland, abgesehen von einigen
Spätsaatem den Harl anlangend, gut gerathen.
Jn einigen Fällen wird die Qualität besonders
gelobt, auch sind Ernten bis zu 4000 Handvoll
pro Lofstelle mehrfach verzeichnet. Eine nicht ge-
ringe Calamität war diesesmal die Trockenheih
welche das im Lande übliche Weichen in Gruben
sehr erschwerte.

Die im Neubau begrissene lutheris che
Kirche zu Mehikorm ist, wie der ,,Post.«
berichtet, gegenwärtig bereits so weit fertig ge-
stellt, daß sie dem kirchlichen Gebrauch übergeben
werden kann. Die feierliche Einweihung derselben
durch den livländischen Generalsuperintendeiiten
Hollmann soll am Sonntag, den 15. d. Mts.,
vor sich gehen.

Jm Anzenschen Kirchspielehat die Ver-
breitung der Tollwuth unter den Hundenssehr
große Dimensionen angenommen. Jn vielen
Bauergesinden mußten, wie der ,,Post.« berichtet,
verschiedene Hausthiere und namentlich Schweine
getödtet und verscharrt werden, weil sie von tollen
Hunden angefallen und verwundet worden waren.
Auch ist ein Hüterjunge gebissen worden, den
man darauf zur ärztlichen Behandlung nach· St.
Petersburg geschickt hat.

Morgen geht zum Benefiz des Hrn. v.
Kuntzendorf der lustige» Schwank »Der se-
lige To upinel« neu einstudirt in Scene.
Herr v. Kuntzendors hat sich während seiner zwei-
jährigen Thätigkeit an unserer Bühne im Publi-
cum zahlreiche Freunde erworben; ein vielbeschäp
tigtes Glied unseres Sommertheaters, wußte er
auch kleinere Rollen mit so viel Komik und Humor
auszustatten, daß er stets die Lacher auf seiner
Seite hatte und mit zu den beliebtesten Darstellern
gehörte. Zu seinem uiorgigen Abschieds-Benefiz
hat Hr. v. Kuntzendors ein in der That höchst
amüsantes Stück ausgewählt. »Der selige Tons-i-
nel« wurde hier bereits vor drei Jahren als
Novität gegeben und ist mit großem Beifall auf-
genommen worden, so daß das Stück wohl noch
in bestem Andenken steht. — Nach dem 2. und 3.
Aet treten Herr und Frau Alb erti mit ihrem
»Ehe-atra des marionettes vie-artig« aus.

Ilntizeu uns lieu KjrrlJenkiiüJern.
11nlversitäts-Gemeinde. G e st o r b e n: Fu. Cmma

v. Cngelhardtz 82 Jahr alt.
St. Marien-Gemeinde. P r o e l a m i r t- Schneider—-

gesell August Gustav Friedrich Kaal mit Ernestine
Catharine Schuh. G e st o r l- en: Anton Naß, 7972
Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. G e tau ft: des Alexander Ha-
row Sohn Alexander Theodor; des Clavierbauers
Jaan Nässa Tochter Elfriede; des Friedrich Alexander
Lüüs Sohn Alexander Heinrich; des Michel Kippasto
Tochter Salme Mariez des August Friedrich Ein
Tochter Linda Christinez des Johvnn Jurs Tochter
Jda Rosaliq des Jakob Peter Michelson Tochter
Wilhelmine Elisahethz des Jaan Parsmann Sohn
Johannes; des Jakob Lund Zwillingstöchter Minna
suise und Marie Augustez des Michel Pern Tochter
Ellinon Proelamirn Paul Remmert mit Anna
Wilhelmine Karoline Toffriz Alexander Pullmann mit
LisaEmilieLiiw; Schuhmacher Wilhelm Jaanson mit
Nosalie Marie Maria; Karl Abtei mit Anna Pun-
sepp. Gest orb en: des Fleischers Karl Riemann
Tochter Erim, Of, Mut. alt; des Schneidermeisters
Karl Pawis Sohn Felix, 7 Mut. alt; des Karl
Weski Tochter Linda Alice, 10 Mon. alt; des Jaan
Schmidt Sohn Alsxandey 1«-,, Jahr alt; des Michel
Pent Sohn Gustav Kristian Johannes, W« Jahr
alt; des Jakob Kitvi Tochter Adele Johanna, W!-
Jahr alt; Jaan Kalsonj Peteks Sohn, e. 32 Jahr
alt; Matt Weinberg, Tönnis Sohn, 39«-,, Jahr alt;
An Baumanry Hans« Tochter, 6772 Jahr alt.

Godrtenlkäk
Carl Hugo Neuenkirchety fim72. Jahre

am 7. September zu Riga.
Frau Fanny Charlotte B erg, geb. Pohrh s!-

7. September zu Riga. ·«

Adolf Albin, f im 2. Jahre am s. Sep-
tember zu Riga. » .

Agnes Elisabeth Paar, geb. Schmidh i— im
82. Jahre am 7. September zu Riga.

N·
Fu. Doris Pawlow, f s. September zu

1ga.
Caroline Maj o r, geb. Grosding Jk 7. Sep-

tember zu Riga.
Frl. Sonny v. Schulmanm -1— 8. Sep-

tember zu Wefenberg

Gelegramme
der« Yuslischen Fekegrapöemxigeniur

Tfkhernigotty Montag, 9. September. Am
Sonntag Abend wurden die Neliquien des Hlg
Feodossi unter Entfaltung feierlichen Kirchenpome
pes aus dem Gewölbe des Borissoglebfki Klosters
in die Preobrashenski-Kathedrale übergeführt
Anwefend waren der Gouverneuh die Spitzen
der Behörden, Staatssecretär Durnowo, Geheim-
rath Sabler, General Dragomirow und andere
angereiste, hochgestellte Perfönlichkeitem viele Da-
men und die hohe Geistlichkeit Nach einem
feierlichen Gottesdienste und der Verlesnng des
Evangeliums bezeugten der Metrppolit von Kiew,
die übrige Geistlichkeit und das Volk den Reli-
quien ihre Ehtfurcht Nach Beendigung des Abend-
Gottesdienstes wird die Kirche die ganze Nacht

geöffnet sein, damit. das Voll feine Ehrfurcht be-
zeugen könne. . » «

Berlin, Montag, 21 (9.) September. Am
Sonntag wurde der internationale Congreß für
Frauenarbeit und Frauenbestrebungeu im Bürger-
saale des Rathhauses eröffnet. Zum Congreß
sind bisher 500 Damen aus verschiedenen Staaten
erschienein Fräulein Melix aus Tislis sprach über·
die Frauenbewegung in Armenien, Baronin Erip-
penberg aus Finnland berichtete über die eisrige
Betheiligung aller Stände des Landes an der
Frauenbeweguug

Wien, Montag, 21. (19.) September. Der
Kaiser und Erzherzog Otto sind mit Gefolge zu
den Manövern nach Csakathurn in Ungarn abgereist.

Oedenberg, Montag, 21. (9.) September.
Der Flecken Hunod brannte während eines Orkans
bis auf den Grund nieder; 102 Häuser nebst 125
Nebengebäuden gingen in Flammen auf. Alles
Vieh und die eingebrachte Ernte verbrannte.

Tschernigotty Dinstag, 10. September. Ge-
stern erfolgte die feierliche Ausstellung der Reli-
quien des hlg. Feodossi. Die ganze Nacht hin-
durch trat ein Wallfahrer uach dem anderen an
den Sarg, die Reliquien mit den Lippen berüh-
rend. Viele wurden geheilt. Besonders staunen-
erregend war die wunderbare Heilung
eines Bauern Dionissi Jwonin aus dem Gouv.
Orts-l, der 15 Jahre gelähmt gewesen war. Nach-
dem er am Tage vorher das hlg. Abendmahl ge-
nommen hatte, wurde er in die Kathedrale ge-
tragen; als er die Reliquien geküßt hatte, erhob

j er sich nach 15jährigem Siechthum von seinem La-
ger, um demSchöpfer für die wunderbare Hei-
lung zu danken. Bauern führten einen blinden
Knaben von 6 Jahren in die Höhle. Der Knabe
sank vor dem Grabe des Heiligen in die Kniee
und betete inbrünstig. Das Gebet des Kindes
wurde vom Allmächtigen erhört und der Knabe
wurde sehend. Auch andere Heilungen sind».vor-
gekommen. -
« Um 9 Uhr ertönte Glockengeläute und es be-
gann der liturgische Gottesdienst. Nach Beendi-
gung desselbeu trafen-aus allen Kirchen der Stadt
feierliche Processionen »in der Kathedrale ein.
Unter Gebet und Gesang fanden hierauf feierliche
Processionen um die Kathedrale statt, wobei die

l heiligen· Reliquien vorangetragen wurden. An
; dieserProcession betheiligten sich gegen 100Priester,
Jhinter denen »der Präses des Minister"-Comites,

j Staatssecretär Darm-wo, Geheimrath Sabler, Ge-
neralaladjutant Dragomirow und andere hochge-

stellte« Personen herschritten. Als die Procession
Hin die Kathedrale zurückkehrte, wurde der Sarg
in den silbernen Heiligenschrein gestellt. Das Ge-
läute der Glocken« aller Kirchen wird 3 Tage
dauern. Viele Missionäre und auch viele Seetirer
sind eingetroffen, um sich von der Unverweslich-
keit der Reliquen zu überzeugen.

Berlin, Montag, 21, (9.) September. Aufs der Morgen-Sitzung des internationalen Frauen-
J Congresses verlas Frl. Schabanow einen Bericht
süber die Erfolge der neuen Frauen-Gesellschaft

j in St. Petersburg
i London, Montag, 21. (9.) September. Der

,,Daily News« wird aus KonstantinopelNgemeldeh Die amerikanische Gesandtschaft em-
pfing die Mittheilung, daß in Egin neue ernstliche
Metzeleiem die 2 Tage dauerten, vargekommen
sind. Die Kurden überfielen das Armenier-Vier-
tel »und tödteten gegen 600 Armenier.

»

.

Kopenhagem 21. (9.) September. Die Prin-
zessin von Wales reiste von Schloß Bernstorff ab.
Die ganze Königsfamilie begleitete die Prinzessin
auf der ,,Osborue« bis Helsingoer

Briefkasten
Herrn A. G., hier. Wir fürchten, daß

Jhre Zufchrift für den Leser nicht ganz verständ-
lich fein wird und müssen daher auf ihre Wieder-
gabe verzichten.

gdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriumg «

vom 10. September 1896.

. II IZIZZZHHIJQ l 7 uhr »so-g. . 1 up: Miit

VaromcteqMeereöniveauj 745-3 749-3 752·6

Thermometercöentigradej 10-2 7«6 11-3

TZZFZTZZEkIHpI-"ZTF.F« NE4 v» Ws

1. Minimum d. Temp. 7-1 «
2. Maximum J, 12-9 -
3. 30-jährig. Tagesmitteh 8«4
4· Wasferstand des Emb.ach: 27 cm.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteh 58 am.
S. Niederschlakp 22 mm

»«
-

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum in West-«Skandinadien, Maximum in
Nordtpeft-Skandinavten. Temperatur über der
normalen. « «

celrgraptk Sitaris-Amt.
Berliner Börse, 21. (9.)Sept. 1896. ,

100 RbL pr. Cassa .
. . . . . . 217 Ratt. 60 Pf.

100 Nu. pr. uttimo . . . . 217 Amt. 75 Pf«
100 NbL vie. Ultimo niichsien Monats 217 Wink. 75 Pf.

Tprmenzs stjHi

Fstit sie Reduktion verantwortlich: -

c-»-i.sc.H-1sp1k1«xr Fm-kgk»M«:ii2xk-»
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Ab-o1IIIet11e11ts
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Musen: CcsttlplvUvniidls die »Expkditiau
find cin den Wochentagen von 8 Uhjt Mor-gens«bis uhii Akisndss geisskziek »

zum. - » s
Jud-inv- Von der NishnbNowgorooer Ansstellung-

PerivnalqNachricht. F e·l Hzu :Y Ausgsrahungen - R i g a;
Unsichkkheit R e v a I: Fqhrplatp S L. P e te. »: s b u r g»-
Die Lepmin Tuckestatszx Tageschronih T i ch e r n i g old:
Wundecbare Heilung. - « ««

i Potttüscher Tagesberichtz
Luxus. Neues« Pvstx Telesskammh

Spuk-Thetis» ;
Feuilletonz Zy »Fuß Um die Welt. L i t e r a k i -

fchesx Mannigfa«lYtigess. » -

stund. s i
Von der NishniMowgoroder Ausstellumy XIl.

CVM Uns-Um Special-CorrespoudentenJ «

Gewerbe nnd Kunstgewerbr. «

Au-f die ausgestellten Artikel: läßt sich in ei-
nem kurzen Zeitungsartikel nicht näher eingehen,
das— wäre auch nicht von Interesse, da man» im-
mer wieder Stoffe, Wolle, Seide, Satin,· Creton«,
Seife, Lichte, Lederstiefeh »Sardinen, Cotifeetej
u. s. w» kurzum alle Handelsariikel in verschie-
dener Qnalität aufzuzählen hätte. Nur Einiges,
mehr oder weniger Charakteristisches wolleu wir
herausgreifen » .

Bei Besprechunzj der asiatischen und der schö-
neu europäischen Sammetteppiche haben wir den
Vergleich niit Leinwäsche und mitPapierwäsche
gemacht, un; den Unterschied zwischenbeiden zu
beleuchten. Das eine ist Handarbeit, das. andere
Maschinenarbeit, das eine echt, das »andere«une»cht,
das eine» rat, das andere« in beliebigerzMenge
vgrhandey das eine« isi theuer »und "iv·»ird« nach
Riibeln geschätzh das; andere» issspottbilligrnd
kostet KopekenH Dabei sehen die spottbilligety

unechten und mit der Maschine hergestellten Massen-
artikel schöner aus, als die theure, rate, echte
Handarbeit. Dasselbe zeigt sich« bei vielen Artikel-i,
diein der» Eentralhalle ausgestellt sind. "«

·Nehmen wir« zum Beispiel die Gemäld e:
Oitgemiitde koste» vie! Geld, sit-schon« sie mais-
chen Fehler oder manche falsche Auffassung zeigen,
die das Bild« in feinem kiinstlerischenWerthe·schä-
digenj Diexslusstelluug hat dcigegen«"eine"Mässe
Oe1vruckbi1dek, wie sie z; B: einige Theo-
graphien ausstellem zu Spottpreisen gebracht.
Diese sind ausgesuchte und anerkaitnlte Meister«-
Werke in täuschend g-uter Darstellung-und« kosten
nur wenige Kopeken !lieuerdings« spannt· man«
diese Oeldruckbilder auf Glas und sind sdlclye Bilder
in einer Größe von fast" 2 Quadrat·-Ellen zu 1
Rbl. 25 Kop. zu haben. I Durch dieses Verfahren
haben sie einen wundervollen Glanz erlangt, wie
ihn kein Maler in Oel herstellen kann:- Undklwenns
man ihren Spvttpreis nicht kennens würde und
auch nicht die Herstellungsweise so müßte- man«
sie sehr hoch schätzen Sie- sind auch haltbarev
als andere Bilder. Sonderbarer Weise hat sie«
ein Bilderhäiidler aus Nishni ausgestellt, insMos-
kau und Petersburg sind sie noch wenig bekannt.
Jn Odessa wurden sie in« diesensSummer von
Hausirern auf der Straße feilgebotem Iipie Kunst
stellt nur das erste Exemplar her; "das"Kunstgse-
werbe macht die übrigen Tausende. « «

Die ebenerwähnten Bilder bilden im« gewisseni
Sinne ein Positivbild, indem das Bild, wie es«-
ist, sichtbar bleibt. Als Schulkilld habe ich ein
Negativverfahren mit den Abziehbildern kennen«
gelernt, wo das« Bild zuerst-von Tder linken Seite
zu sehgnkszist mal« man dpn früheren« III-Z« »das,
Bildes entfernen muß. Ein ähnliches Verfahren
wird jetzt bei der PoreellanmEalerei"ang-e-
wandt Während noch bis vor kurzem das Be-
malen der Teller, Tasfen, Schüsseln sehr verbrei-
tet war, macht das Abziehverfahren dieser Kunst
viel Concurrenz daein Abziehbild viel schöner
ausfällt, als eine mittelmäßige Malerei. Und
wiederum kostet- das eine nur Kopelem das an-
dere Rahel. Diesessllbzieverfahren findet auf
beliebigen Unterlagen Anwendung, so daß jeder
Schuhwichse-Fabricant auf— diesem - Wege seine
Blechdosen decorirt und das Bild mit der Wichse
und der Metalldose zusammen für 5 Kop. los-
schlägt. Eine Vitrine mit der hochklingenden

11896.
; « . . - Abxkzsiaemeyts kund· Jyfqrate vermzitteliit ««

E in Rigax h. Lan etc-is UniconcemBureaxtx in Fellint E. J. Davon-T Buchhu in WertsisWckx Gassron’su.«ssr. VielrofeVBnchhz ins " Wulst: M. Rudolyfs acht» .in,--Rkval: Bi.id·;;h. d. Einige s» Ströhncz in St. Äetersburxp N; MattiseuI Central-Am:akuten-Westw-

" Auf der Ausstellung findet man Malerei auf
Sammet, ausgeführt« in Pietallfarbem Malerei
auf« Atlas, Seide und Leder (von den Deinen
Alferakh Golowixy Krupennikoin Wehr, Petri-w,
Silwestrow »und dem Petersbrrrger Damenkreisx
In derselben Abtheilyng werden auf Seide und
Atlas gedruscfte Bilder zu 1 Nbl. 20 Kop. ver-
kauft, »die wnndervexl sind. Eine Concurrseirz wie
die zwischen Papierkragen und Leinsinifche zeigt
sich hin der: verschiedensten Formen, wie z. B.szwi-
fchen Silberwaarenfnnd Melchioln das hauptsäch-
lich Wcixschaner Firmen» (Bueh Cz« Wernen Gebrül-
der Henneberg, Handelsmann« Frage) und« Abra-
ham Kupermannin Tnla exponiren, zwischen Go-
belins und ,,falsthen Gobelins« von A. Sybin in
Lhskowro (Gszijuv". Nishni-Nowgorod) ,· zwischen
Brillcinien und« künstlichen« Brillantem ferner künst-
lichesztr Blumen, künstlichen »Frü»c·hten u. i. w.
Künstlichei Füße, Arme undAugem die auch aus-
gestelltflndk gfehtöreti glücklicherweise noch nicht in
die Abtheilung für Gewerbe und Kunftgewerbh
sondern zum Kjriegsministeriunt

» Jn der Abtheilung »für Kunstgewerbe findetmansos Manches, was zwar auf eine gewisse
Fruchtbarkeit der Phantasie deutet, aber gleichzei-
tig auch eine Geschmaclsverirrung documen·tirt.
Man jagt bereits, zu sehr nach Originelleny wofür
einige Beispiele angeführt seien. Eine Dame,
Helene Belouska in Priluli (Gouv. Poltawa),
hat einen Teppich aus Wäscheknöpfen
ausgestellt und fordert für ihn den Preis von
2000 RbL DieWäfcheknbpfe find mit farbiger
Seide bezogen und in geradlinigen Figuren auf
einen schwarzen Untergrund aufgenäht. Jedenfalls

reinrer-»diese; ecePxXesXMiÆI.EE--
sammengesetzh aber« sie nicht an die Unterlage ans-
genäht,,» sondern mit· Stecknadeln angesteckt —- je«-
denfalls hübscher, als die Knopfsaminlung und
kostet 1J975 RbL weniger, nämlich 25 Rbl —

Eine andere Dame, Alexandra Taltzo im Gouv.
Kostromm hatszein ganzes Blum enbon quer
ans farbigen, Mu scheln aller Größen zusam-
mengesetzt. Herr A. Zdelavigne hat ein großes
Panorama aus Kork ausgeschnitzt —- Eine
Dame, Broeary hat aus ManschettenknöpfenBil-
der, Zeppiches u. »s».· w. dargestellt» Vorläufig hat
sie sich aufseinigesz Proben beschränkt und nur
kceinkaribkige Gtasmekifchettenrurpfe Immer. Fräu-

Firma ,,General-Gesellschaft» der französischen
Stiefelwichsek hat, neben der Wichse in Blechdo-
sen »Mit entsprechender Malerei, wundervolle Ge-
mälde Von« etwa einer Quadratelle Größe auf
Blech ausgestellt, die auf» ähnlichem Wege herge-
stellt sind; Das Knnstgewerbe geht noch lveiter.
Tode szckz Beycrmatrn in Riga haben Fen-
sterinalereiety »vornehmlich ksirchlichcy ausgestellt
und die Preise reichen bis» "2"5(»)· RbL Neben-
bei»» exssvnirt eine Petersbnrger Firma, Do-
brLodejew,«Glasmalerei, wodas Bild auf ähnliche
Weise auf Glas abgezogen ists nnd die Bilder von
derselben Größe kosten nicht einmal 250 Kop.,
siud also üoexhuudcrt mal dirs-zip, ais di« ech-
ten von Tode Z; Bisyerrna·nn.

s Von denrBildern gehen wir auf Bilderrahrnen
über. Eine ganze Reihe von Knnstschnilzereien
stellen Bilderrahrnen aus, deren Preise bis zu
300 Rblk hinausreichen. Jn nächster Nähe der-
selben ist» die Vitriiie von Weinberg in Qdessa,
die siir Spottpreise aus; Papieszrmasse gepreßte Ge-

;genstände""ausstellt, und daselbst ist Kudräwzew in
-S·szsamara, der Rahmen aus Papiermasse ausstellh
diediel accurater gearbeitet und sehr die! billiger
find, als von Menschenhand »geschnitzte,Rahmen.
Weinberg ljiit aus der Papiermasse Stuckaturem
Busen, Ketten, Zänne und andere schwer ausse-
hende Dinge ausgestellt, die alle etwas Anderes
und Theureres scheinen, als sie. es in Wirklich-
kei»t"sind. «

» r »
Jn dien letzten Jahren ist ein neuer Zweig

der Kunst, Holzbrennereizin Aufnahme ge-
kommen und in Nishni hat Fu. L. Stramm aus
Petersbnrg (von Geburt» eine Estländerin) derar-
ei« or.·n»;4.-.- .«..a«--ri«ziil» cis-»ge- -;-... H« snkrwkkpg

sind nicht angegeben, doch in Petersburg wo sie
mehrfach. pr»ämiirt« wurden, weiß man, daß die
Preise, als für Kunstsaehem hoch sind. Ferner
hat FrL Gawrilenko in Kiew nach einer Photo-
graphie Bildnisse des Kaisers, der Kaiserin und
der Großfürstin Olga auf Holz gebrannt und
ausgestellt; diese· Arbeit ist sehr mühsam und da-
her werthvolh »wenn auch das Bild der Kaiserin
nicht sehr« ähnlich ist. Nicht weit davon ist die
R«evalscl)"·e, Miöbelfabrik gvon Luther, die jedes
beliebige Muster, xykxm es eiumar fertig gezeichnet
da ist, mit« Maschiiisen in Holz eint-rennt, und das
geschieht wiedernurssür wenige Kopekem während
die Kunstbrennerei sehr kostspielig ist.

lein E. Michailow hat Bilder und Teppiche aus
gebrauchten ausländischen Briesmarken zusammen-
gestellt und in einem halbfertigen Bilde das Ver-
fahren bei der Herstellung eines solchen Mosaik-
Kunststiicls veranschaulicht »Das» Geschäft ist je-
denfalls vortheilhaft, denn ein solcher Teppich
kostet 2000 Rbl. Wir wollen- diese Beispiele
nicht weiter vervollständigen, obgleich dazu kocht
viel Material vorliegt. EinTroft ist uns geblie-
ben: die Sachen sind noch alle zu haben. -

Solide Firmen versuchen durch Uebertret-
bung zu imponiretn Die Bierbrauerei von Ba-
varia hat eine Riesenflasche Bier ausgestellh und
zwar im Freien, da sie höher ist, als die gewöhn-
iicheu Paviuoue Eine Gragfabkik hat die Aus-
stelluug mit Glaofraschen voszn 2 und 3 Faden
Länge beschickt und ihnen als Pendant ganz win-
zige Fläschchen mitgegeben. Nägel von -Arsch’in-
länge, Gnmmistiefel von Manneshöhe, riesige
Zuclerhiite und dergl. sind vorhanden. Königin
Petersburg hat einen Springbrunnen aus
Z wirnf äd en ausgebaut, die Newskksche Zwirn«-
fabrik verkauft Zwirn von allen Nummern dortst-
weise —· eine Werst Zwirn kostet 50 · Kop.
Bytschkow stellt Filz von 30 Millimeter Dicke
aus, Spossobin in Sseliwanowo (an der Mu-
romschen Eisenbahn) hat Druckpapier in Stücken
von mehr als 20 Werft Länge (g«"enau 20 Werst
33 Faden) geliefert und dergl. mehr. Andere
Firmen glauben dadurch zu gewinnen, daß sie die
Herstellung ihrer Artikel an O rt und Stelle
zeigen. So arbeitet auf der Ausstellung in der
Centralhalle eine Gummifabrik, eine Chocoladen-
fabrik und in· besonderen Pavillons eine Seifen-
;iss.i’-iikaiiii’cittg«ii’f’THE-«?Bisses-AbseEkiULFPiItiVViFesHEXE—
Ausstellung werden Gläser und Taschentüchervet-.
lauft, in welche ganz beliebige Jnschriften zum»-
Andenken an. die Ausstellung in paar Minuten-
eingeschlisfen, resp. eingestickt werden. Das Beste
ist aber der photographische Automay
der in 3 Minuten nicht allein eine Aufnahme
macht, diese entwickelt, fixirt und trocknet, sondern-
auch noch einrsahmt Das ist schon amerikanisch
Leute, die sich· photographiren ließen, waren mit
Bild und Rahmen zufrieden, indem sie der»Schneli- «
ligleit der Hetstellung — 3 Minuten —- »Rech-
nujig trugen. «

es) « ·
««
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-Nachdruck:;verboten.

Fuß um: die Welt.
Reisebriefe von K. v. Ren g a r t e n. s

» « Skizzen aus Sibirien 3"8.
Stepanowo —- Tini»

(Schluß des 98". NeifebriefesJ
Am Morgen des folgenden; Tages, traf ich mit

zweien Obdachlosen zusammen, vonwelehen einer,
ein Kaulasien förmlich Thränen weinte, als ich
ihm »dieses und jenes aus seiner Heimath erzäh-
len konnte. Während wir uns unterhielten, fuh-ren 3 Leiterwagen an uns vorbei. Wir blickten
hin Und VMMMID daß es einer jener Transporte
zur Depottation verurtheilter privilegitter Gefan-
gener war, die, alle in eigenener Kleidung reifend
und von nur zwei Soldaten ohne Flinten es-
cortirt, gemüthlich plaudernd und rauchend dem
fernen Osten »zukarrten«. Auf dem letzten Wa-
gen saßen 2 Kaukafiey von denen einer mir
freundlich zunickte und mir zurief, er habe mich
zu Nenjahr 1895 in Kutais gesehen, Wie ich
später ermitteln, war es ein bekannter laukafis
scher Fürst, den ein Griff nach dem Dolche fo
weit gebracht. .

Ueberhaupt treffe ich in den ,,weiterentfernten«
Gegenden Sibiriens eben recht häufig Kaulafier
und sonstige Südländer an, die, ihre National-
kMcht und wohl auch einige ihrer recht ursprüng-
lichen Begriffe beibehaltend, erstens für Abwechse-
IUUS U! Vekücksichkkgitng des Straßenlebens sor-
gen, dann aber cmch zu: Ursache manches: kühne«
Abenteuers werden mögen. Jm Jahre 1894
wurde zwifchen Tulun Und Jrkutsk die Briefpost
beraubt und der sie begleitende Postillon er-
schvssetd Er» der bei 16——18 Not. monanichem
Gehalt oft Millionen unter »seiner Obhut hatte,
war nach tapferer Gegenwehr« niedergestreclt wör-
den, fein greifer Vater erhielt 200 Rbl »Scha-

denerfatz« und diefRcinber freuen sich ihrer Beute,
denn man hat sie einfach» nicht ermitteln können«
Nun hört! man xhjier und«’«dort, daß es Tscherkessengeweferi«fe«ien,» deren sess hier· gcrnze Ansied«el·ungen·
(b’«e"i· ,Minnssinsszk) giebt. ·. Uebrigens« s stellt« auch:unsere engere» Heimath »ein sostattliches Contin"-C
gent an dunklen Ehren-Männern — darunter Deut-
sche, Esten und Letten -«—— und ich werde so oft
auf osfener Straße rvon ihnen als Landsmann
begrüßt, daß ich etnstl«ich» darüber» nachzudenken »be-
ginne, ob ich mich nicht nächstens lieber als Hele-
goländer ausgeben soll, um dieser . ,-,sschmeichelhaf-
ten« Landsniannfchaft aus» dem Wege » zu gehen,
obgleich freilich Alle behaupten, unschuldig »ber-
eingefallen« zu fein. Ein Baron S. namentlich
verfolgt mich, wie mein eigener Schatten. Jch
habe ihn allerdings nur ein mal zu Gesicht be-
kommen, aber wohin ich. komme, fast alle Tage
höre ich von ihm, bezw. daß er hier gebettelt Und
das Erbettelte vertrunkem dort in fremden, gelie-
henen Kleidern ,,durchgegang·en« oder Diesen oder
Jenen sonst irgendwie betrogen habe. Er lebt hier
schon seit Jahren, hat aber noch« nie irgendwo
eine Stelle bekleidet oder gearbeitet. Wenn ich
ehemalige Studenten gesehen habe, die Schneider,
Schufter oder Tischler geworden sind, warum hält
denn jener »Herr« Landsmann es« feiner für un-
würdig- sich auch sein Brod in irgend einer mehr
gsbkäuchlkchev Weisekzu erwerben, als es jetzt ge-
schieht? « ·

Fast den ganzen Juni hindurch sind die Bauern
allerumliegenden Dbrfer verpflichtet, bei der »Re-
monte der großen Postsiraße mit Hand anzulegen.
Diese Leute, in aus Holz nnd Baumrinde gefer-
tigten Hütten lebend, traf ich überall an. Das
war in· sofern sehr angenehm, als ich überall ei-
nen Trunk frischen Wassers finden konnte. Aber
auch seltsame Aufträge wurden mir ertheilt. Jch
wurde nämlich gebeten, bei meinem Eintresfen in
Nifhnendinsk wo gehörig darum nachzufuchem man
mbgesdoch einen Arzt-in die Dbrfer des Bezirks
entsenden, um die ",,in den EiskellerM ausgesprei-

chert liegenden» Leichen» plhtzlich Verstorbener oder
todt« Anfgefundenerin Augenschein zu nehmen und
die Erlaubniß, sie zu bestatten, herbeizuführen,
Man hielt mich nämlich für einen Beamten, bezw.
Landmessey weil ich ein Futteral mit Angeln bei
mir trug. « s

sj sshkctsptxisst man sznätrilich selbst an der» so
frequentirten .·Poststraße- auf— Hunderte von Wersti
keinen Arzt-an? Einsisgedieser Herren unternehmen
herein; jetnrtssfcchrteeiki auf· e; und 700 Weist, wie

selbst« erzählen» Panun in den meistens
Fällen ..-alle zu« s»·r,ib»enangzezführten- Kategorien ge-
hörigen Verstorbenen nichtx ohne Attestat eines
Arztes beisgesetzt werden dürfen; sosind alle Dorf-
gsemeinderif "g·«åhaltsn- fpeciiellierszcssiskeller aufzuführeit»,
woFs sie. solclseYLeiszchname bis» zum« Eintreffen des
Letzterer- unterbxingen—,. und. hierbei— passtrt es, z. B.-
wie im Dorfe skCharlowa (Ge-uteinde- Anzirsk),
da÷·s·vom W, Januar-bis Mttes Juni Niemand
eintritt-eint, einem prdtzxich Vkiscijiedenen ,,d«as«
Zu-Er»de-Wesrden« xzuernibgslichenx zEinige Bauern
erzählten mir, daß irgendwo eine. Ueberfüllung
eines derartigen« Eiskellers eint-rat, wobei leider
das Eis gleichfalls ein Ende nahm. Nur ein
,,zufäl«lijz«er« ·F«e"ue·r"sehaden,s7 wodurch jener· Keller
verbrannte, bereitete der heiklen Angelegenheit ein
Ende.

Da nun eben bei jedem unaufgeklärten Todes-
fall schon aus Rechtsgründen die Anwesenheit
eines Medicinere wünschenswetth scheint, warum
werden nicht· wenigstens Feldscher und Feld-
scherinnen in jedem Dorfe placirt und mit den
nsfthigen Vollmachten ausgerüstet? Die Wege sind
hier, wenn man von der Poststraße abbiegh ganz
unmöglich; Daher die unvermeidliche Verspätung.
Wenn« es schon vorkommen kann, daß bei Unter-
brechungien in der Verbindung, die eine Anfuhr
von Waarenvorräthen um Monate verzbgerm
Producte Zwie z. B. Salzflvon 5 aus 20 Kopeten
das Pfund im "Pteise steigen, tvie vielmehr wird
durchs »den«sUti"istand," daß xsselbst in den ernstesien
Fällen» jede ärztliche Hilfe ausgeschlossen ist, dem«

rohen Aberglauben« und der·überall verbreiteten
Quakfalberei Vorschub geleistet! Man erzählt
sich« dgfi mit dem Eintreffens der in Folge des
polnischen Aufstandes Verbannteiyszalfo etwa vor«
30 Jahren, »die, Liistfeuche hijesihedz ihren Weg;
gefunden hat. Diefeäliachrichtmagzwohl Nicht«
ganz begründet sein. Doneh bis in» den höchsten
Norden, bis in die enklegensten Winkel der
Ktrgisenfteppe hatdasfurchtbare Leiden« sich per-
breitet, überall hört inan »von erfchütternden
Folgen, die sie herbeiführt nnd daher« wäre es
wohl angebracht, im Ankäinpfen gegenzdasfelbe
auch alle sonstigen Ursprünglichkeiten auszüiiierzery
denen man hier ununterbrochen begegnet. «

Während ich meinen Weg durch das heute
nicht mehr von Eingeborerien»beoölkerte Nifhnek
udinskische Gebiet, d. h» so weit die Uingehung
der Poststraße in Betracht zu ziehen ist,rverfolgte»,
hatte ich doch Gelegenheit, einige Gruppen zur
Arbeit erschienener Burjäten aufzusuchen und die
sie betreffenden Eigenthümlichteiten zu notirecn
Während die Tungufen nnd Karagasen fast durch-
gängig das Christenthum angenommen haben —-

bei ersteren ist sogar hier und dort eine Ver-
schrnelzung mit den Russen eingetreten —- find
die Burjäten dem Lamaitenthrrin treu geblieben;
doch wenngleich ihre aparten Gesichtsziige fich
auch noch vollständig unbeeinsiußt erhalte» haben,
so glaubt man von Weitem Rassen vor sich zu
sehen, so sehr ist ihre Kleidung derjenigen der
Letztgenaiinten ähnlich, Alle Männer tragen mit
Vorliebe das obligate rothe Hemld breite Bein-
kleidet, hohe Stiefel; die Weiber den Sarafan
und das unter dem Kinn zusammengelnotete
Kopfweh. Auch in der Bespannrtng ihrer Wagen,
in der Art« und Weise d« Zubereitnng pvn
Lebensmitteln u. s. w. find es die leibhaftigen«
Rassen. Diese Skizzirung möge, vorläufig ge--
nügem bis ich sie in ihren Dörfern werde» auf-
suehenkönnen.

. Si; viel ich pon den Tungufen gehörthabh
mit denen ich leide: nicht in Berührung kvtmmjen

werde« so haben sie, bei ihrerszsztheilweiseti"A«ssi·mi-
lirung dnrclfdie Rassen, sich nur ihre, Vorliebe
zur Jagd und die Fiugeefeetiskeit erhalten, mit
de: sieanegspsikiik sie Efrfordekrieije heissteueia Ein«
kleines Stück Holz· mit einer Kerbe versehen, in
welche die Spistzliedes Messe-rings geneckt wird, ersetzr
ihm einen Hebel, das Messer stellt er selbst her,
indem e: alte Seinen· oder Feicen bei de« Rassen
einhandely riiid trotzdem find sein Bdot, die Ru-
der, gleichwie alle seine Wirthschaftsgeräthg
Prachistücke an Acnrate"sse. J« Nur die Gewehr«
welche diese Leute führen, sind Undinge in jeder
Beziehung. Aber eiisikehlschuß kommt nicht vor,
dazu sind Pnlverjtiid Blei zu theUerY

Jch habe solche« Schießpriigel hier gesehen, die
durch Schnürchen zufiininietigehalteii werden, oder
an denen Alles klirrt und klappert, wenn niau
mit ihnen in der Luft hernmfuchtelk Meistens
sind es Lunten oder Steinschloßgewehrcn Bevor
der Eingeborene zur Jagd sich begiebt, veranstal-
tet er etn Probeschieszen Zuerst ziehter durch
den Lauf eine Schnur, an deren ;f Ende er einen
Stein befestigt, und nun« densLanf langsam in
der Hand drehend, bemerkt er sofort wo irgend
welche Unregelmäßigkeiten vorhanden sind. Liegt
die Schnur irgendwo nicht ordentlich an, dann ist
der Lauf bewogen. Jn svkch’« ETUSM Falle legt et«
ihn auf einen Stein und durch zwei, drei geschickte
Hiebe mit der Nückfläche einer Axt ist der Scha-
den reparirt So bringt er ullniälzliciz sein Ge-
wehr in einen Zustand, das; er, um den Balg
nicht zu beschädigem selbst Eichhörnchen ins Auge
trifft. - · .

Vor einigen Tagen wollte ich aus einem-der»-
artigen Ungeheuer von Flinte einen Probe-schuf;
abfeuerm zu welchem Zweck ich einen Pfosten zum
Ziel auser"sah. Ein mal bin ich« fchonauf diese
Weise ,,hereingefallen« und doch ging III) Obst-
mals auf den Leim. Ich drückte los« der Hahn
senkte« sich und es entstand »ei«t·t-KUZftSVU« Die
Flinte ging aber nicht los. · IT) wollte aufs·
Schloß blicken, um die Ursache zu erforschen, da
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— Die ,,Düna-Z.« schreibt: ,,Professor Dr.
R. Hausmanty dessen wissenschaftliche» Be-
deUtUUg fv Vielfach gerade in letzter Zeit gewür-
digt und anerkannt worden ist, soll, wie der
.,,Rish. Westn.«- neulich meldete, durch Professor
Jasfinski ersetzt werden. Nach Gerüchtem denen
wir glauben Bedeutung beimessen zu kbntten,»
wird Professor Hausmann nicht aus dem Lehr-
kbrper der Universität ausscheidem sondern mit
den Vorlesungen über die historischen Hilssdisci-
plinen der Archäologie betraut werden. Es ver-
lautet, daß ein besonderer Lehrstuhl fiir 2lrchäolo-
gie errichtet werden wird, der mit Professor
Hausmann besetzt werden soll« "

Fellim Der ,,Fell. Anz.« berichtet: Das noch
im letzten Frühjahre unter der Leitung von Pro-
fessor Hausmann durchforschte Gräb erfeld
im Schloß Fellinschen Kude-Gesinde soll
im nächsten Jahre eingeackert werden. Dieser
Umstand hatte es der literarischen Gesellschast
nahegelegt, , diesem Fundort so zahlreicher, werth-
voller Denzkmäler .aus der grauen Vorzeih so zu
sagen vor-Thores» Schluß, noch ein mal seine be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Aus-
g r abu ng en haben. eine reiche Ausbeute zu Tage
gefördert. Unter anderen Fundstücken ist als
schätzenswerthe Seltenheit ein Kelt mit Oehr
herausgeholt worden; des Ferneren wären zu er-
wähnen zwei Schleifsteine der eine durchweht, der
andere weberschiffförmig endlich eine eiserne Näh-
nadel. Sämmtliche Fundstücke sind in einer un-
regelmäßigen Steinsetzung unter Brandknochen
mit Kohle und Asche vermischt angetroffen worden.
Die Ausgrabungen sind noch nicht abgeschlossen
worden. «

« « .

Rigm "Jn letzter Zeit bringen die Nigaschen
Blätter« fast täglich Nachrichten über BeraubungerL
Ueberfälle und sonstige Begebenheiten, die eine
aufsallendeUnsicherheitaufdenStraßen
und an der Pheripherie der alten Hansestadt do-
cumentiren Nicht selten treten die Strolche zu
Banden vereinigt auf oder vollführen ihre Un-
thaten mit dergrößten Frechheit an belebten
Plätzeu Aus den vielen Raubiiberfällen hebe-n
wir 2«heraus, über die die ,,Düna-Z.« Folgendes»
berichtet: ,,Sonntag", Abend zwischen 7 und 8.
Uhr wurde einem Herrn, der mit seiner Familie
die jPonton-Brücke passirte, seine Uhr und Kette
geraubt» Auf sein Geschrei entstand bei der zahl-
reichen Frequenz der Brücke eine« allgemeine Ver-
solgung und der Räuber ward am Dünn-Ufer
gefangen und handfest gemacht. Einige Stunden
später, um 1 Uhr, ertönten auf derselben Brücke
2 Revolverschüsse, welche ein Herr von einer
Fuhrmannsdroschke aus auf ihn« überfallende
Strolche abgegeben hatte. Der Fuhrmann war

.. »« «« . .»-«.»«·-«-»»--»-.»» ——-----»»--
»»

Mann zum Halten gezwungen worden, worauf
die Droschke von 3 Mann überfallen wurde.
Nach den Schüssen suchte der Fuhrmann sich und
seinen Jnsassendurch schnelle Fahrt in Sicherheit
zu bringen, als Pfiffe und szRufe ertönten, wor-
aus die« Equipage am Ende der PontomBrücke
abermals von 3 Strolchen angehalten wurde, wor-
auf der Herr wiederum 2 Schüsse abgab und
weiterfuhu Jedoch. von seinen doppelten Au-
greifern verfolgt, wurde er von Sicherheitswächtern
angehalten und sowohl er, der Verfolgte, als auch
seine Angreifer zur Polizei-Abtheilung der Mi-
tauer Vorstadt gebracht, woselbst der Herr seinen

Stand und Wohnort nach- und eine größere
Geldsumme vorwies , die« ihn zum Schießen ver-
anlaßt l,atte. Seine Angreifer, in Summa sie-
ben Mann, wurden, als der Polizei bereits
bekannt, hinter Schloß und Riegel gebracht.

Nebel. Jn - Sachen der Ab änderung
des Fahrplan es der Valtischen Eisen-
ba hn ist, wie der »Rev. Beob.« schreibt, seitens
des Ministeriums auf den telegraphisch gegen die
geplante Neuerung seitens des Stadtamtes er-

hobenen P r o te st hin noch keine Antwort erfolgt·
Inzwischen hat bei dem Herrn Gouverneur in
dieser Sache eine Berathung stattgefunden, an
welcher der Ritterschaftshauptmanm das Stadt-
haupt und der Präses des Börsen-Comit6s theil-
nahmen. Auf Grund von Eingaben der genann-
ten Repräsentanten des Landes, der Stadt und
der Kausmannschaft werden nun die- weiteren
Vorstellungen an die in Frage kommenden Jn-
stanzen durch den Herrn Gouverneur befördert
werden. Von der Berufung einer außerordent-
lichen Stadtverordneten-Versammlung soll vor
der Hand Abstand genornmen worden sein, da
über die Einstimmigkeit ihres Protestes gegen
die projectirte Neuerung kein Zweifel obwaltesrr
kann. » - «

St. Peter-Murg. 10. September. Je mehr
man die Grenzländer des russischen Reiches ken-
nen lernt —— schreibt die-» ,,Now. Wr.« — desto.
mehr erweist es sich, daß die Ortschaften, wo, die
Lepra herrscht, sehr zahlreich sind. Seit eini-
ger Zeit wendet die öffentliche Meinung
auch den Lepröserr in Turke stan ihre
Aufmerksamkeit zu. Besonders um Tasch-
kent ist d.ie Krankheit stark vertreten, doch« es
wird wenig gethan, um ihre Ausbreitung zu ver-
hindern. Daher plaidirt im August-Heft. des
,,Westnik. für Mittel» Asien« ein Herr Lhkoschin
energischfiir eine Reform cdessjetzigen Verpfle-
gungswesens. Die Leprösen haben, nach seinen
Worten, jetzt ein viel schlechteres Lebenszals zu
Zeiten der mnselmännischen Herrschaft. Die Lage
der Ungliicklichen war bis zu Beginn der raffi-
schen Herrschaft erträglich —- behauptet-der Autor
— weil die Muselmänner einen weit größeren
Theil ihres Budgets zu wohlthätigen Zwecken ver-
wandten, als es jetzt geschieht. Eine Art Armen-
steuer war obligatorisch und mildezGaben floßen
in weit größerem Maße. ein, als jetztxs Daher ex-
hielten damals auch die Leprösen weit größere
Subsisteuzmitteh s Zwar hatte Muhamed gesagt:
,,Flieht vor den Aussätzigen wie vor wilden Thie-
ren«, doch dieser Befehl» gab nur den Anlaß, die
Kranken zu isoliren, ließ aber den Muhamedaner
nicht seinen ungliicklichen Glaubensgenossen
vergessen. Von Zeit zu Zeit gedachten die mu-
««»»«,«.»«.«..«.-,-,-, «-

aller Zzehensfreuden beraubt sind, und brachten
ihnen freigebige Schenkungen dar. Dem Bei-
spiel desHerrschers folgten die wohlhabenden Gassen,
und die Leprösen befandensich immer im Besitz von
Geld oderLändereien, die ihnen Unterhalt gewährten.
Jetzt hat aber die Mildthätigkeit der Muselmänner
Turkestans nachgelassen und die russische Herrschaft
hatte nnd hat noch auch ohne die Leprösen alle
Hände voll mit der Pacificirnng und der Orga-
nisation des neuerworbenen Landstrichs zu thun,
so daß es durchaus nicht wunderbar ist, wenn sie
den Leprösen bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt
hat. Daher hungern die Kranken jetzt geradezu,

denn die ihnen gewährten- Almosen sind völlig
ungenügend. Die Stadt Taschkent wirft 200
Rbl. jährlich für sie aus ——— ein Tropfen im Meere.
Hunger und Noth treiben darum auch die Aus-
sätzigen in die umliegenden Bazare und die strengsten
Verbote, die darauf abzielen, sie aus dem Verkehr
mit Gesunden zu verbrennen, sind fruchtlos, da
sie betteln m ü s s e n, um nicht Hungers zu sterben.

— —- Wie wir einem Referat der ,,St. Pet. Z.«
entnehmen, schreibt der ,,Sswet« zur Tscher-
nigowek Feier: »Am 9. September geht i»
der Stadt Tschernigow ein großes Fest vor sich
— die erste Ausstellung der ehrwürdigen und viel-
heilenden Reliquien des Heiligen Feodossi. Aus
den benachbarten Eparchien sind in Tschernigow
die hochwürdigen Erzhirten — an ihrer Spitze
der oberste Kirchenfürst Kiews, der Mutter der
russischeu Städte —- zufammengetrosfen Diese
Feier ist im höchsten Grade erfreulich. Es er-
scheint ein neuer Verkündiger der Wahrheit des
Ehristenthums der Wahrheit der Orthodoxih ein
Zeuge für· unseren heiligen Glauben. Der Geist
Christi hat den Geist des Heiligen Feodossi ganz
erfüllt, die göttliche Gnade hat den Verstand, das
Herz, das ganze Wesen des Heiligen Christi durch-
drangen, hat selbst den Bestand seines Körpers«
mit Wohlduft umgeben: weder e die Mühen des
Fastens nnd aller möglichen Entbehru«ngen, noch
die Leiden des sxvielen Krankheiten unterworfenen
Körpers, weder die Bande des·Todes, noch die
Finsternis; des Grabes, nicht ein mal das gemein-
same Erbtheil der Verwesung haben diese Keime
des ewigen Lebens, zu welchem der Gläubige wie-
dererweclt wird und in welchem er durch den Se-
gen und das Geschenk Christi, des Lebenspenders
wächst, ersticken können; »———Jm Schoße der·Or-
thodoxie ist der Heilige Christi geboren und er-
zogen worden, hat er die Großthat seines Lebens
vollführt. Vom Saste unserer heiligen orthodoxen
Kirche hat er sich genährt, ihrem Ruf, ihren Ein-
gebungen hat er Gehör geschenktx Sie brachte
ihn auch in den stillen Hafen der Errettung
und zu diesem großen, Ruhm der «Unverwest-
heit und der Wunder. — Zur großen und
ruhmvollen Schaar unserer Fürbitter tritt ein
neuer hinzu; die berühmte Reihe der Heiligen Mi-
chael, «« Peter, Alexi, Jona, Philipp- Makarhf
Dimitri, Jnnokenti, Mitrophan und Tichon wird
durch den theuren Namen Feodossi ergänzt. Von
Nord, Ost, West« nnd Süd erstrahlen Leuchten
am Himmel der Kirche, um uns den Lebens-
pfad zu zeigen, uns in Noth und Trübsal zu
ermnntern, die frommen Gefühle des Glaubens
in uns zu entzünden und zu nähren, uns zur
ewigen Errettung zu leiten. — Bezeichnend und
belehrend ist diese wunderbare Verherrlichung des
0-»-s---»·---», »a- us« aus«-u- Uvuuicvp »so Nu-

glaubens, der Ableugnung des zukünftigen Lebens,
der blinden Beschränkung auf die Interessen und
Vergnügungen dieses zeitlichen, fleischlichen Lebens
vor. sich geht. Es ersteht vor uns aus seinem
zweihundertjährigen Sarge der Mann des-unge-
heuchelten Glaubensder selbstverlengnenden Liebe,
der tiefsten Demnth, der Faster und Beter, der
Arbeiter und felbstlose Mann, der in dem welt-
abgeschiedenen Mönchsleben seine Errettung Voll-
bracht hat. — Nach den Stürmen und Schiff-
briichen einer nicht weit zurückliegenden Zeit be-
ginnt in unserem Lande durch Gottes Gnade
eine neue Aera, eine Aera der Beruhigung der

Gemüther, der Stillung der Leidenschaften, der
Rückkehr zu den heimathlichen Jdealen. Und nun
wird ein Gottesmann mit der Botschaft des
Friedens, der Liebe, der Hoffnung zu uns geschickt.
Nicht unversöhnlich ist Gott über unsere Sünden
und Uebertretungen erzürnt, Gott giebt uns
Stärke in, unserem heiligen Glauben uüd segnet
die Seinigen mit Frieden. «« Besonders denk-
würdig ist die Verherrlichung des heiligen Gottes-
mannes, da sie zu Beginn der Regierung unseres
geliebten Monarchen, gleichzeitig mit Seiner
heiligen Krönung vor sich geht. Bis auf Jhn
hat Gott mit der Eröfsnnng dieses großen
Schatzes, dieser neuen Quelle von Segnungen
und Wundern zurückgehalten. Möge auf Seinem
kronentragenden Haupte durch die Gebete der
Heiligen Christi der Segen des Herrn ruhen!«

Fürst Merschtscherski erklärt in seinem »Grashd.«
Die Vermählung des italienischen
Kronprinzen mit der Prinzessin Helene
v on M o n t en e g ro als ein Ereigniß, an welchem
die orthodoxe Kirche wohl interefsirt sei durch den
Umstand, daß dieinontenegrinische Prinzessin bei
dieser Gelegenheit der rechtgläubigen Kirche ent-
sagt und zum Katholicismus übertritt »Wenn
ich nicht irre«, schreibt, der Fürst, ,,ist das der
erste Fall in den Annalen der griechischwrthodoxen
Kirche, und ich gestehe, einen solchen Fall am
allerwenigsten erwartet zu haben im tapferen und
vom Europäismus noch nicht angesteckten monte-
negrinischen Volk« e »

Tschernigotrk Ueber die Feier in Tschernigow
geht den Residenzblättern untern 9. d. Mts. fol-
gende ausführlichere Mittheilung der ,,Rnss. Tel-
Ag.« zu: »Die Stadt erwachte heute, am Tage
der Ausstellung der Reliquien des
hlg. Feodos si, sehr früh oder, richtiger gesagt,
Tschernigow hatte die Nacht wachend zugebracht.
Die ganze Nacht hindurch trat ein Wallfahrer
nach» dem anderen an» den Sarg heran und be-
rührte die iiieliquien mit den Lippen. Viele
wurden geheilt. Besonders staunenerregend
war die wunderbare Heilung des Bauern
Dionissi Jwanin « aus dem Gouv. Onkel, welcher
seit 15 Jahren siech war» Er hatte gestern das
hlg. Abendmahl genommen und wurde darauf in
die -. Sspasso-Preobrashenski-Kathedrale getragen;
nachdem- er die Reliquien geküßt hatte und mit
heiligem Oele ggesalbt worden, erhob er sich von
seinem Lager, um dem Schöpfer für die wunder-
bare Heilung nach 15jährigem Siechthnm zu dan-

»ken. Jn meiner Gegenwart — berichtet der Cor-
respondent der TelegraphewAgentnr —..— führten
Bauern einen etwa .6-jährigen blinden Knaben in
das Gewölbe. Tastend ergriff derselbe ein Wachs-
lich»t, sank vor dem Grabe des Heiligen in die
Knie und betete inbrünstig, wobei ihm die Ihrs:-
nen von den Wangen tropftew Das Gebet des
Kindes wurde— vom Allmächtigen erhört —- es
wurde sehend. —- Die Freude des Knaben, als er
wieder sehend geworden, läßt sich nicht mit Wor-
ten schildern und maukonnte sein und feiner
Eltern Glück nicht ohne Thränen der Rührung
sehen. Alle Menschen, die diesem Wunder bei-
wohuten, waren ·bis zu Thränen ergriffen. Es
sind auch andere Heilungen vorgekommen, leider
aber nicht verzeichnet worden»

politischer Gage-dereinst.
sz i Den U. (23.) September

Die DynamitardetpVerschwörung.
- Wie aus Paris gemeldet wird, ist der fran-
zösifchen Regierung seitens der englischen ein Ge-
such aufAuslieserung Thnan’s zugegangen.
Esverlauteh der Antrag stütze sich nicht blos auf
den Mord im Phönixparh der nach den Bestim-
mungen des französischen Gesetzes bereits verjährt
ist, sondern auch auf neue Thatsaehem Nach
Durchsicht der bei den Anarehisten vorgefundenen
Papiere wurde es für nothwendig erachtet, die
Polizeiwachen in London vor allen öffentltchem
Gebäuden Londons zu verstär1en. Das Parla-
ment, das Mansionhoush die Börse, die Natio-
nal-Gemäldegalerie, das britische Museum, sogar
der Paulsdom und die Wesimiuster-Abtei waren
Ziele von Dynamitanschlägem um das Publicum
kU Schtecken zu versehen. Auch gegen gewisse
große ösfentliche Gebäude in den Provinzen sollte

vorgegangen werden. Die belgische Regierung hat
ebenfalls Schritte gethan zur Auslieferung der in
Rotterdam verhafteten Anarchisten Wallace und
H.aines. Die hollündische Regierung erhielt zahl-
lose anonhme Zuschriften, worin aus Rache für
die Verhaftung von Wallace und Haines mit
anarchistischen Attentaten gedroht wird. Ob Ty-
nan ausgeliefert werden wird, ist noch immer sehr

«fr-aglich.
Jn Newport besteht, der ,,Köln. Z.« zufolge,

seit Jahren ein förmlicher Unterrichts-
Cursus in der Bereitung von Dynamit-
bomben, und zwar unter der Leitung Wilhelm
Hasselmann’s, des früheren deutsch social-
demokratischen Reichstags-Abgeordneten, der seiner
Zeit mit der Easse der Partei durchbrannte, die
ihn als einenihrer erstenAbgeordneten nach dem
Reichstag entsandt hatte. Hasselmann ist in der

Lage, andere Schurken darin zu unterweisem wie
man Bomben macht, denn er hat die polytechnk
sehe Schule in Hannover besucht, als Chemiker
theils praktisch in Fabrilens theils wissenschastlich

auf den Universitäten von Göttingen und Berlin
;gearbeitet. Ferner sollen an der Leitung theil-

J nehmen: der russische Nihilist Hartmanm der in
den 70-er Jahren versucht:·shatte, einen kaiserlichen
Zug, der nach Moskau fuhr, in die Luft zu spren-
gen, und dessen Auslieferung von Frankreich ver-

» weigert wurde; Johann Most, der 1882 in Lon-
’ don wegen Anpreisung der Nihilisten, die Alex-

; ander II; ermordet hatten, zu ’18 Monaten
EZwangsarbeit verurtheilte Anarcbistz endlich ein

gewisser Nowakowitsch, der Herausgeber eines in
s jüdisch-deutscher Mundart erscheinenden Anarchistem
blattes.

c Jn Deutschland ist die erste Nummer von dem
neuen Organ der jungen Christlich-So-
cialen, »Die Zeit«, erschienen. Das Blatt
nennt ficb ,,Organ für nationalen Socialismus
auf christlicher Grundlage« und entwickelt sein
Programm im Wesentlichen wie folgt: ,,Bis jetzt
hat die So ciald emokratie die Führung der
socialistischen Bewegung in Händen und wird sie
vermuthlich auch noch längere Zeit behalten. So
lange die Socialdemokratie bei ihrer Ablehnung
der nationalen Macht, des Heeres, der Flotte, des
Kaiserthums bleibt, wird sie immer nur Opposi-
tionspartei sein. Es scheint aber die Zeit zu

ging’s auf einmals,,Rabumm« und erst jetzt, min-
destens 2 Seeunden nach dem Abdrücken, erfolgte
die Entladung.« Mit einem derartigen Mordin-
strument wandert hier sowohl der Russe als auch
der Eingeborene auf die Bärenjagd

g Dem Dörfchen Reschoty zunrarschirend fah ich
unterwegs zwei eigenthiimliche Maschinen, welche
das für« die Postsiraße nöthige Material —- Grand
und lleine Steine —- aus einem vorbeirinnenden
Flüßchen herausbefördern. Elevatorvorrichtungen
und zwei große Sehaufelräder anfweisend, wurden
sie durch die Kraft des Wassers inBewegung ge-
setzt Hierbei fiel es mir abermals ein, daß ein
jedes Flüßchen in Sibirien fähig wäre, dereinst
alle Werke großer Fabriketablissements in Be-
wegung zu bringen. Die Stromgeschwindigkeit ist
fast überall eine hervorragende, worin ich eine
Gewähr für die einstige industrielleEntwickelung
Sihiriens erblicke. . Freilich muė berücksichtigt wer-
den, daß die kleineren Flüßchen im Winter oft
bis auf den Grund gefrieren. Nebenbei erwähnt,
führte die Oberaufsicht bei jenen Borrichtungen
»ein Bauer, der ohne Anleitung das Lesen und Schrei-
ben erlernt und alle Bereehnungen betreffs seiner Un-
tergebenen und des gewonnenen Schuttmaterials zu
führen hatte, wobei er seine Notizen und Ver-
schläge mit gewandt« aus der Feder fließenden
Druckbuchstaben herstellte. Solch’ ein Bogen Pa-
pkst fah ganz eigenthümlich aus, wie ein Blatt
aus irgend einem uralten Buche.

·

Am 15. Juni traf ich wohlbehalten in Tiny
M» Hi« it! jenem großen, schmucken Dorfe ar-
beste« kch volle 36 Stunden, dabei am Abend des
ersten und zweiten Tages größere Excursionen in
DSU BRANDER« bis dkcht an das Dorf heranreichen-
den Utwald unternehmend Dqzwischen ging es
dUtch SchIUchkEU TVVL Dis dUtch gestürzte riesen-
hafte Bäume fast ausgefüllt waren, so daß ich
mehrere Mal bis an die Brust in irgend eine
Vertiefung versank, dann war es wiederum g»
anderen Orten kaum möglich, dUkch die Fülle wil-
der Rosen sich den Wegzu Bahnen, sp dkchk statp
denjie bei einander. Die Fülle der herrlichsten

Blumen war auch hier eine derartige, wie ich sie
noch nirgends gesehen.

Schließlich erreichte ich —·— das Gesicht dicht
mit meinem Roßhaarnetz verhüllt — ein Fliißchem
das sich im finfteren Schatten hundertjähriger
Laub- und Nadelbäume sortwand; hier versuchte
ich an verschiedenen Stellen zu angeln, ohne je-
doch einen einzigen— Fifch zu erbeuten Dieses
Loos ereilt mich so oft, daß ich zuversicbtlich be-
haupten kann, daß, .von den größeren Strömen ab-
gesehen, hier nicht nur tein Reichthuny sondern
geradezu Armuth an Fischen vorhanden ist. Zum
Theil möge solches wohl durch das schon erwähnte
Zufrieren aller slacheren Gewässer bis auf den
Grund wachgerufen werden, dann mag aber auch
dort, wo solches nicht der Fall ist, die Dicke des
Eises an und für sich die Bewohner des Wassers
zum Ersticken bringen. Vom zPb erzählen sich die
Bauern, daß durch die Tiefen des Stromes, von
seinem oberen Lauf beginnend bis zur Mündung,
in tjedem Winter ein ,,Duch« (Geist) zieht, der die
Fische vor sich her ins Eismeer treibt. Was ihm
nicht weichen will, geht elend zu Grunde. Dieser
Mangel an, Fischen ist vom Jchtyologen Manga-
chowsky gelegentlich eines öffentlichen Vortrages
zu Tomsk bestätigt worden. Wo bleiben hierbei
die Erzählungen verschiedener Reisender, daß man
hier mit Schaufeln die Fische ans Ufer wirft?
Allerdings kenneich nur einen Theil Sibiriens

Herrlich ist es hier im Sommer; ich genieße
alles sich mir Bietende- mit dankbarem Herzen,
denn das vorige Jahr bot» mir ja in jenem öden
Persien absolut gar nichts. Wohin man sich nur
wendet, überall malerische Plätzchem ehrfurchtgeg
bietende Baumriesem Gräser nnd Blumen, die Eis;
nem bis zum Gürtel reichen, singende Vögel, bunte
schillernde Schmetterlinge und Käfer, Schatten
und herzethebende Einsamkeit, wenn man sie suchtz
aber dann erscheinen wieder Milliarden jener klei-
nen summenden, beißenden und brennenden, Bla-
sen- hinterlassenden v,,Moschka« (Renthierfliege),
man zieht sein Netz über« den Kopf, erstickt fast
Unter ihm, aber nur so kann man existieren; Da;

hin ist jedes Entzücken über das sonst so wunder-
volle Sibirietn man verkriecht sich in sein dumpfes
Zimmer! Ja, diese Plage Vergiftet Einem Alles,
Alles! .

.
.

. e

Liierarifcites »

Die Nr. 728 des praktischen Wocbenhlattes
für alle Hausfrauen »Fürs Haus«, herausgegeben
von Elarao Studnitz bringt die Fortsetzung der
höchst interessanten Schilderung »Piouierarbe»it«aus der Feder» der Frau Dr. jun. Emilie Kemvim
in welcher dieselbe fesselnd die Mühen und Kämvfe
beschreibt, die sie zu bestehen hatte, um das fiel)
gesteekte Ziel zu erreichen. Hieran— schließen sich
außer dem tiefempfundenen Gedicht »Unerlaubte
Frage« der finnige Artikel »Ein Mittel gegen
Unzufriedenheit« und die vaekende Erzählung
»Gott richtet-«. Jn dem Aufsatz ,,Deutsches und
fremdländisches Fabrieat« giebt eine Hausfrau der
deutschen Industrie eine dankenswerthe Anregung.
Einen großen Raum nehmen die so geschätzten
Ratbschläge für Erziehung, Hauswirthschafh Küche
und Keller ein. Der ,,Ferns.vrecher« giebt Gelegen-
heit zu lehrreichem und interessantem Meinungs-
austausch Den Schluß bilden die stimmunasvollen
Verse ,,Abendgrüße.« Ferner liegt der Nummer
die.,,Unterhaltungsbeilaae« mit der ansprechendem
frisch geschriebenen Erzählung »Das Stiefkind des
Dorfes«- sowie die sich an die Kinderwelt wen-
dende Zeitung ,,Fürs kleine Volk« bei.

«Neueste Erfindungen und Erfah-rung en« auf den Gebieten der praktischen
Technik, der Elektrotechnih der Gewerbe, Industrie,
Chemie, der Land- uud Hauswirthschaft re. (A.
Hartlebens Verlag »in Wien). Diese gewerblich-
teehnifche Zeitschrift ist ausschließlich der Praxis
gewidmet. - Zahlreiche Mitarbeiter geben darin
ihre in eigener Arbeit gewonnenen Erfahrungen
bekannt und Technikern wie Jndustriellen werden
alle wirklich praktischen Neuheiten dargeboten.
Aus der Fülle des Inhaltes des 10. Heftes seien
besonders folgende Artikel hervorgehobem VraktiscbeErfahrungen mit Druck- und Bervielfältigungs-
Apparatem und Anleitung zur Selhstdarstellung
Von Vervielfältigungs-Apperraten. Jsolirmaterialien
in der Kälte-Industrie. Statische Berechnung der
Eisenträger fiir Balcone Und Erken Vorschriften
für Btauseliiuonadern Neuerungen in der Her-

ftellungs erfrischender, . nicht; geistiger Getränke.
Neuerungen im elektrischen Antrieb Von Werkzeug-
Maschinen. Elektrische Beleuchtung mit galvanis
schen Elementen. .Fischfleischextract. Verfahrenzur Herstellung eines namentlich für Gemälde
bestimmten Firnisses. Neues Verfahren zur Um-
wandlung von mineralischen Oelen, insbesondere
Petroleuny in feste, zur Kerzen-Fabrication geeignete
Substanzem Bezugsqnellen für Maschinen. Appa-
rate und Materialien. Conservirung von Chloro-
form. Vorrichtung zumFangen von Mäusem
Mästung syst« Gänse. Stiefelglanzlact Kleinere
Mittheilungen Neuigkeiten vom Büch«ermarkte.
Die Baierische Landes-Industrie und Gewerbe-
ausstellung 1896. Ausstellungs-Feuilleton. Physi-
kalischstechnisches Feuilletow Elektrotechnisches
Feuilletom s

Entstehn-i
Am 15. September soll die neueWafserstraße durch das Eiserne Thor

bei Or sova durch den Kaiser von Oesterreichitt
Gegenwart von Vertretern der Mächte feietlkch
eröffnet werden, welche 1878 OesterreichssUngarn
im Berliner Congresse das Mandat ertheilt hat-
ten, jenes Verkehrshinderniß zu beseitigen, mit
welchem einst schon die-Römer gerungen. Einem
orientirendeu Artikel der VII« It— VII« entnehmen
wir: Die RegulirungsgArbeiten bestehen in der
Hauptsache aus einen; fast 8 Kilometer langen,
3 Meter unter den tiefsten Stand des Pegels
reichenden Canal durch die« Stromschnellen auf
der Serbien zugekehrten Seite der Donau. Die
Fahrstraße wird nie weniger als 4 Meter Tiefe
haben, welche für alle die Donau befahrenden
Schiffe ausreichh Der ganze Canal besteht aus
zwei Theilen — einer Strecke von 1700 Metern
am unteren, an Rumänien grenzenden Ende, auf
welcher der rasche Strom auf einer Breite von
ungefähr 150 Metern regulirt ist, so daß zwei
bis drei große Dampfschiffe einander ausweichen
können. An diesen auf eine Länge von 1700
Metern zu Tage tretenden Canaltbeil schließt sich
zu Berg ein circa 6 Kilometer langer Canal, der
unter Wasser bis in die Gegend der Kahn-Fel-senenge führt und durch zwei Reihen von Bojen
für sdie Schifffahtt gekennzeichnet ist. Zur Her-
stellung jenes unteren erstgenannten· Theites muß-
ten 400,000 Ftubikmeter Felsen trocken längs des

ferbischen Users ausgebrochen werden, wobei das
Material zu den Böschungsmauern aus den ge-
sprengten Felsen entnommen wurde. Zur Her-
stellung des oberen Theiles von ca. 6 Kilometern
mußten 253,000 Kubikmeter Felsen unter Wassergesprengt werden. Die Strömung auf dem un-
tersten, 1700 Meter langen offenen Theile des
Canals ist am stärkstenz ein erster Versuch, der
kürzlich angestellt wurde, bat ergeben, daß das
Dampfschisf zum Durchfahren dieser Strecke 272
Minuten zu Thal und 15 Minuten zu Berg
braucht. Da man in Zukunft auf der Donau grö-
ßere Dampser verwenden kann und nach einiger
Zeit nur noch stärkere in Gebrauch haben wird,
so sind die ursprünglichen Bedenken wegen des
zu reißenden Stromes in dem von Allen Felsen-
hindernissen besreiten Wasserwege als gehoben zu
betrachten. Bei sehr mächtigem Hochwasser könnte
übrigens auch die Kette aus dieser kurzen Strecke
zur Aushilfe verwandt werden. Das große-Werk
ist bereits als vollendet und gelungen zu betrach-
ten. Allerdings bleiben noch manche Accidentien
übrig, welche als Folge der Canalisirung zu be-
trachten sind. nämlich Quai- und Uferbauten für
die Schifssahrt So ist unterhalb Orsova an der
rumänischen Grenze ein großer Umschlagplatz ge-
plant, welcher die Verbindung der Schisffahrt mit
der Eisenbahn zu vermitteln haben wird und»eingroßer Handels-Centralpunet zu werden verspricht.

—- Ein Geschäst in Newvort das ein Ge-
heimmittel vertreibt, ist auf eine eigene Art
von Recl ame versallen Einer der Theilhaher
der Firma entdeckte nämlich vor kurzem einen
Mann, dessen Glatze alles bisher Dagewesene in
Schatten stellte. Kurz entschlossen« miethete et
diese außergewöhnlich große und glänzende Platte
ais Nectameschitdx Auf die hacctlose Fläche wird
der Name der Medicin gemalt, und dann schickt
man die wandelnde Neclame in das Parterre ir-
gend eines Theaters. Sowie der Mann seinen
Hut abnimmt, ist er das Ziel aller Augen; die
Galerie brüllh die Lvgen schmunzelm das Parterre
lacht —- und der Name der Medicin ist in Jeder-
manns Munde.

z— Rache ist süß. Gast: Was giebt’s
denn heut’ zu Mittag? Kellner idem eben ge-
kündigt): Oh, dieselben Sachen wie gewöhnlich:
kalte Stunde, zäbes Fleisch, altes Gemüse und
abgestandenes Bier!
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kommen, wo ein positiver vaterländischer Socialis-
mus möglich ist. Diese Zeit wird dann kommen,
wenn die Regierung den ausreichenden SchUtz des
Vateklandes von den in sich zusammensivkeuden
alte« Pgkteim uicht mehr erreichen kann, wenn
sie genöthigt fein wird, mit dem Socialismus
eine» Pakt zu machen, um das Vaterland zu er-
halten. Den Gegnern des Soeialismus
muß ein für alle Male die Waffe entwunden wer-
den, daß sie sich für die »staatserhaltenden« ansehen.
Wir leugnen, daß die alten Parteien in ihrem
heutigen Bestand staatserhaltend sind. Sie wol-
len vom Staat erhalten werden, ihn aber zu er-
halten, sind sie viel zu lahm. Den ersten Schritt,
den eine Partei des nationalen Socialismus thun
müßte, würde sein, daß sie die freiheitlichen Be-
strebungen des in seinem Frühling erfrorenen Li-
b er a l i mu s fortsetzt Wir haben noch kein freies
deutsches Vereinsgesetz keine Sicherung des poli-
tisch nothwendigen freien Wortes, wir haben keine
gesetzliche Anerkennung der frei sich bildenden Be-
rufsorganisationem wir haben keine Vertretung der
besitzlosen Masse im größten Landtag Deutsch-
lands und in den meisten Städteverwaltungem
Es handelt sich aber nicht nur um ein Erbe vom
deutschen. .Liberal»ismus, sondern auch um ein sol-
ches Vom Conservatismus Die Conservas
tiven haben das Christenthum hochgehalten, wäh-
rend Liberalismus und Socialismus in den ver-
gangenen Jahrzehnten in seiner Perurtheilung einig
waren. Nun, wo die-Wasser des Materialismus
sichverlaufen haben, kommt das Christenthum
wieder und meldet sich als die Weltanschauung
der nächsten Epoche. Aber freilich ist es nicht
unberührt von dem Umschwung des Denkens im
Allgemeinen, es kommt als sociales Chri-
sten thum und greift die wahre und ewige Per-
son Jesu aus dem Beiwerk der Zeiten heraus,
stellt ihn in die Mitte, liebt ihn, will sich von ihm
lehren fund leiten lassen. Ein solzhes wahrhaft
evangelisrhes Christenthum, das mit der Bibel
ernst zu machen sucht, paßt nicht zu conservativen
Traditionen, und darum greifen wir es auf und
lassen es unser Licht sein, eine Leuchte von un-
erlöschlichem Glanze, von unausschöpflicher Leucht-
kraft. Um diese unsere Stellung zum Christen-
thum von vornherein klar und fest auszusprechem
reden wir von nationalem Socialismus auf christ-
licher Grundlage. —- Jn welcher Weise sich
diese dreierlei Elemente zufammenfinden und zu
einem leistungsfähigen Körper zusammenwachsen
können, wird die Zukunft zeigen. Augenblicklich
ist erst die dritte dieser Gruppen in siärkerer
Gährung begriffen. Die christlich - socialen
Elemente trennen sich vom Conservatismus
Gliickausl Macht euch frei, ganz frei, in-
nerlich frei, dann werdet ihr die Bortruppen
der kommenden Partei werden können l« —-

Man kann, bemerkt die ,,Nat.-Z.«, nicht mit
größerem Selbstgesühl austreten, als daß man
gleichzeitig die Socialdemokratie, den Liberalismus
und den Conservatismus beerben und ersehen zu !
wollen erklärt. Mit geschwollenen Worten allein (
läßt sich das aber nicht machen. —- Als Beiblatt
zur »Seit« soll, die »Hilfe« wöchentlich weiter
erscheinen; gemeinsam arbeiten. an dem Werk die
früheren Redaeteure des ,,Volk«, v. Gerlach und
Qberwinder und mit Pastor Naumann auch
Pastor G bhr e, der als ,,materiell unabhängig«,
wie er sagte, sein kirchliches Amt niedergelegt
hat. Jn der gleichzeitig mit der vorerwähnten
Probenummer erscheinenden»Hilfe« schreibt G ö h r e
ebenfalls über das soeial-nationale Programm;
er sagt: »Die Socialdemokratie mit ihrem mate-
rialistischen Evangelium ist« unbedingt unduldsam
gegen tjedes andere, namentlich das christlichn
sie zeigt sjch hierin geradezu mittelalterlich reac-
tionär. Und auch hierin vertreten wir ihr gegen-
über die Neuzeit, den Fortschritt. Jndem wir das
Christe nthum als Quelle unserer socialen
und politischen Forderungen aufgeben, geben wir
die Wahl der Weltanschauung jedem unserer Ge-
nossen preis, verpflichten ihn nur auf unser so-
cialpolitisches Programm und beanspruchen nur
für uns selber das Recht, als Christen uns wie
im privaten, so auch im politischen Leben zu be-
thätigen Wir üben die Toleranz die die So-
cialdemokratie verwirft.« — Während die Probe-
stumm« de! »Seit« »ein wahrhaft evangelisches
Christenthum, das mit der Bibel ernst zu machen
sucht,« als eine der Grundlagen des »nationalen
Socialismus« bezeichnet, sagt Herr Göhre in de!
»Hilfe«: »Wir geben das Christenthum als Quelle

Lokal-i.
Gestern Abend fand die Jubelfeier der

Estonia mit einem Fremden-Gewitters
ihren Abschluß. Etwa 300 Philister und Bursche
aller Verbindungen hatten sich in der reich ge-
schmückten Festhalle versammelt. Der Commers
begann mit einem solennen Soupen das durch
eine Reihe von Toasten, auf die Estonia, die an-
wesenden Professoren, die Jungfrauen und Frauen
u. s. w. beschlossen wurde. Mit jubelnden Hoch-Nasen
wurde u. A. eine Rede des Professors emen Al.
v. Oettin gen aufgenommen, der in schwang-
vollen und jugendlich-feurigen Worten die histo-rische Bedeutung der 4 alten Corporationen her-
vorhob, die mit den später entstandenen durchein Band verknüpft sind , die unverbrüchlicheLiebe zur Heimath

Nach dem Souper begab man sich gegen 11 Uhr
in den Saal des ConventsquartierT zur Abhal-
tung des Landesvaterä Nach Absingung des
Farbenliedes folgte noch Hoch auf Hoch: auf

die Estonia, die Philister, die Frauen und Jung-
frauen Estlands, die Universität, die activen Lands-
leute der Estonia, u. s. w.

Mit dem FremdensCommers schloß die Jnbelfeier
der Estonia, die jedem Theilnehmer ein neues Blatt
in den unverwelkbaren Kranz alter Erinnerungen
geschlungen hat und deren Glanz noch lange in
den Ernst des Berufslebens späterer Tage hinein-
leuchten wird.

Bericht über die Niederschläge in
Liv- und Estland und auf der Jnsel

Oesel im September (n. St.)1896,
zusammengestellt aus 111 Monats-Berichten der
Regenstationen der Kais Livländischen gemein-

nützigen und oekonomischen Societät
Während der letzten Decade erreichten die

Niederschläge des September 1891 des Maximum
Mit 115 UND. das Minimum wies der September
vorige» Jahres mit 56 mm auf. Der heurige
September n. St. hat 74.4 mm Regen an 15
regnerischen Tagen gebracht, dessen Menge von
Westen (82 mm) über den Mittelstrich (72 mm)
nach Osten (68 mm) gradatim abnimmt. Das-

, selbe gilt für die 4 nördlichen Streifen der
anderen Richtung, Estland 190 mm) bis incl
Mitteldöivland (63 mm), während der letzte,
Süd-Livland (84 mm), Estland am nächsten
kommt. Die Küstengegenden hatten innerhalb
der 15 Gruppen den meisten Regen, das westlicheStrandwierland 106 mm und das Mündungsis
gebiet der Lin-Dünn 96 mm, am· wenigsten die
Gegend südlich vgm Wirzjerw (53 mm). Nochstärker traten die Gegensätze beim Vergleich der
111 einzelnen Stationen hervor; Rannaküll auf
Oel« hatte 149, Roemershof im Kirchsp Aschen-
den 146 mm -— dagegen nur 39 mrn die 3
Orte Turneshof und Homeln (Ksp. ErmesJ
und Arrohof (Ksp. Rüggen). Jn der Zahl der
Regentage zeigen sich innerhalb» der 15 Gruppen
nur geringe Schwankungen, größere natürlichunter den 111 Stationen selbst, Euseküll (Ksp.
PaisteIJ 25 —- andererseits nur 9 Regentage
Adsel-Schwarzhof (Ksp. Adsel), Brinkenhos (Ksp.
Serben) und Kuiwast auf Moon. Jn Rannaküll
auf Oesel gingen an einem Tage (11. n. St.)
nicht weniger als 41 mm nieder, in Rodenpois
(am Z. n. St.) auch 39 kam, doch tritt kein Tag
als durchgehend stärkster Regentag hervor; den
22. machen 25 Stationen, den 23.—18. als solchen
namhaft, je l0 andere den 11., 15. und 24.

Die durchschnittliche Temperatur mit ca.
150 Celsius (um 8 Uhr Morgens) im August n. St.
des laufenden Jahres entspricht der August-Tem-
peratur der vier letzten Vorjahre (140.8—150.1)
und steht dem Mittel für diesen Monat (140.8)
nahe. Ws.

Unter den gestern zur Ausführung gelangten
Einactern hatte der erste ,,Er ist nicht eife r-
süchtig« wieder einen durchschlagenden Erfolg.
Herr Director B er e nt übertraf sich selbst und Hr.v. Kunzendors der dieses Mal den alten

gab, machte feine Sache ebenfalls sehr
u .

-

Der zweite Schwank: ,,Einer muß bei-
rathen« glückte weniger; es war den Darstel-
lern nicht gelungen, den Salvnton zu treffen und
festzuhalten. Die . gelehrten Brüder —-— Hr.
V. Kunzendorf und Hr. Binder—- reprä-
sentirten in Erscheinung und Spiel eher ein Paar
verkümmerte -—Schulamtscandidaten, als ein Paar
würdige'Professoren, und ihre Tante Gertrud er-
innerte auch zu sehr an die Wittwe Schraube aus
,,Müller und Miller«. — Auch ,,Eine voll-
kommene Frau« trug gestern zu sehr kden
Charakter« der Posse Hr. v. Kunzend orf als
Onkel Frobel mühte sich unnützer Weise im Dia-
lekt und machte auch sonst seinen alten Herrn
zu plump; auch Frl. Fernau ließ sich durch den
burlesken Ton hin und wieder anstecken und
idpahrte nicht immer die Haltung der Salon-
ame.

Mit dem Engagement von Herrn und Frau
Alberti hat Herr Director Berent entschie-
den Unglück gehabt; es ist ihm sicher unbekanntgewesen, daß dieses Marionetten-Theater so weit
hinter denen, die wir bisher hier gesehen haben,
zurückstehh daß es auf unserem Theater keinen
Platz finden dürfte. Ob ein Marionetten-Theater
überhaupt noch in den Rahmen der Kunst paßt,
mag hier ganz unerörtert bleiben, das gestrige
steht aber ganz unzweifelhaft außerhalb dieses
Rahmens. · —eh——

Durcb die häufigenBrände in unserer Stadt
mehren »sich naturgemäß auch die Ausgaben der
Freiwilligen Feuerwehn Jn Berück-
sichtigung dieses Umstandes haben in dankens-
werther Weise die Moskowische Versiche-rungs -G efe lls ch aft (Vertreter A. Thalesch)
100 Rbl.unddieRussischeVersicherungs-
Gesellschaft (Vertreter K. Raphophl 50 Rbl.
der Feuerwehr behufs Deckung ihrer Mehrans-
gaben dargebracht. Mit Dank wird diese Dar-
bringung aufgenommen werden, die zugleich der
Krankencasse der Frw. Feuerwehr zu Gute kommt;
der Verwaltungsrath hat noch jüngst beschlossen,
10 s- von den Geschenken in Zukunft in die

Krankencasse der Feuerwehr fließen zu lassen,

welsche augenblicklich derartiger Zuschüsse sehr be-
dar .

Jm Ftiedensrichtewslslenuktr hattenvorgestern mehrere Tracteur-Jnhaber we-
gen Verkaufs von Getränken zum Fortbringen sichzu verantworten. Die Angeklagten waren vomFriedensrichter zu 50 Rbl Patentsieuer und 2·0—30 Rbl. Strafzahlung resp. im Nichtzahlungssallezu Arrest verurtheilt worden. Das Plenum be-stätigte die Urtheile derFriedensrichten — Jn ei-
ner von der Polizei gegen den Besitzer des Hotel,,Livland« auf Grund des Art. 29 erhobenen An-klage wurde das Urtheil des Friedenrichters auf-gehoben nnd der Angeklagte freigesprochen. DieAnklage war daraufhin erhoben, daß Studirende
in dem Garten des Angeklagten getrunken undgesungen haben sollten und daß von Seiten der
Polizei solches verboten worden war.· Der Pro-
cureur beantragte, ohne daß irgend welche Zeugen
befragt worden wären, die Freisprechung des An-
geklagtem da dieser erklärte das; die Studirenden
ohne sein Wissen in den Garten gegangen seien.

-.1--

I Getegrammr
der Yussischen TecegrapBewYgentur

Sofim Dinstag, 22. (10.) September. Jn der
Stadt verbreiteten sich Gerüchte von einem Dy-
namit-Attentat auf Stoilow. Näheren Informa-
tionen zufolge haben zwei arretirte Unbekannte
ausgesagh daß mehrere von ihnen« weggebrachte
Dhnamitbombem die für Eisenbahnzwecke bestimmt
waren, von den Anhängern Radosslawows zu einem
Attentat in einem Wahlbureaii verwandt werden
sollten.

Bndapest Dinstag, 22. (10.) September.
Jm Reichsrath beantwortete der Ministerpräsident
eine Jnterpellation des Abgeordneten Ugrotes
über die Reise Sr. Maj. des Kaisers von Nuß-
land und erklärte» daß der Dreibund in
unveränderter Form Tweiterbesteht Ferner sagte
der Minister, daß während der Anwesenheit
der russischen Majestäten in Wien offen-
bar geworden sei, daß zwischen den Endzielen der
austromngarischen nnd der russischen Politik Ue-
bereinstimmung herrsche, hauptsächlich darin, daßbeide Staaten von gleichen friedlichen Gesinnun-
gen durchdrungen sind. Namentlich in der Orient-
frage liefen die Bestrebungen beider Staaten auf
die Erhaltung des status quo hinaus. · ·

Venedig, Dinstag, 22. (10.) September. Ge-
stern starb die Prinzessin Olga von Montenegro.

Wien, Dinstag, 22. (10.) September. Auf
einer Versammlung des christlich-socialen Arbeiter-
vereins kam es zu Thätlichkeitem weil den So-
cialdemokraten der Eintritt verweigert wurde. Die
Polizei zerstreute die Socialdemokratew

Washington, Dinstag, 22. (10.) September.
Anläßlich des Geriichtes, daß die Regierung bereit
sei, im Einverständniß mit anderen Staaten ge-
gen die Türkei vorzugehen, wird aus ossicieller
Quelle gemeldet, daß die Regierung nicht daran
denke, von einer Politik langjähriger Erfolge ab-
zugehen, und sich einer Einmischung in europäische
Angelegenheiten enthalten werde.

Woroneflh Mittwoch, 11. September. Gestern
traf Se. Rats. Hob. der Großfürst Konstantin
mit seiner Gemahlin hier ein und besuchte die
Kathedrale und das Gouv.-Museum. szJhre Rats.
Hoheiten reisten nach Kiew ab.

Berlin, Dinstag, 22. (10.) September. Die
Aeltesten der-- Kaufmannschast beschlossen, den
Handelsminister zu bitten, sich an die russische
Regierung mit dem Antrag zu wenden, möglichst
bald den alten Taris für Täschnerwaaren oder
wenigstens einen niedrigeren Tarif einzuführen.

Leith, Mittwoch, 23. (11.) September. Der
Prinz von Maus, der Herzog von Connaught
und der russische Botschafter bestiegen um 11 Uhr
Morgens einen Dampfen um der Kaiserlichen
Yacht entgegenzufahren, die nach einiger Zeit in
Sieht kam und unter dem Salut der englischen
Flotte vor Anker ging. Die englischen Prinzen
mit dem Botschafter Baron Staal begaben sichi
an Bord der Beicht, wo sie mit Jhren Kaiser-
lichen Majestäten frühstücktew Der Em-
pfang war sehr herzlich.

Jhre Majestäten verließen sodann die Yacht
und begaben sich auf den Dampfen welcher die!
Linie des Geschwaders unter dem Salntschießen
desselben»abfuhr. Jhre Majestäten betraten das
Land um »,2 Uhr. Die Truppen präsentirten
und die Musik spielte die russische Nationalhhmnr.
Ihre Majestäten betraten, enthusiastisch begrüßt«

den Pavilloty wo die Stadträthe von Edinburg
Und Leith sich befanden. Se. Majestät trug die
Obersten-uniform der Scots Greys, von welchem
Regiment eine Ehrenwache außerhalb des Pavil-
lons stand. Jhre Rai. die Kaiserin rief allge-
meine Bewunderung hervor. Der Edinburger
Lordmayor überreichte Jhrer Majestät ein Bon-
quet. Auf die Begrüßung des Vertreters der
Stadt antwortete Se. Majestät mit einem gnädi-
gen Neigen des Hauptes. Jhre Majestäten fah-i
ren sodann mit dem Prinzen von Wales und dem
Herzog von Connaught trotz des strömenden Re-
gens in ofsener Epuipage zum Bahnboß begeistert
vom Volk begrüßt.

Der kaiserliche Zug traf um 4 Uhr in Dun-
dee ein, wo er 15 Minuten hielt. Hier war eine
Ehrenwache aufgestellt, deren Capelle die russischeNationakHhmne intonirtr. Jhre Majestäten er-
schienen am Fenster und der Lordmayor von Dun-
dee überreichte eine Vegrüßungsadressk Se. Mai»
stät dankte unter begeisterten Hort-rufen.

London, Dinstag, 22. (10.) September. Die
,,Times« bemerkt, daß man nicht zweifeln könne,
daß Nußland mitsapan einen Vertrag bezüglich
Koreas abgeschlossen habe. England dürfe darüber
nicht mißmüthig sein. Der Vertrag --sei ein
großer diplomatischer Erfolg Rußlandz welcher
directen Einfluß in Korea erhielt.

Zdetterkierkcht
des meteorolog. Univ.-Obfervatoriumg

vom 11. September 1896. - »

lV Igstxnbssssiuhr mormstftför Miit

Barometer(Meeresniveau) 7544 7566 7560

Thermometer(Centigrade) 8»8 6«8 13«()

T3H3ZrkZä;.k.«.-?.«’8’äk3« wsws ssw2 ss
-..-...-—-...-.......-...—........—.sp......-.-.

1. Minimum d. Temp. .5-6 .
2. Maximum ,, 14s5
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 8«3
4s Wasserftand des« Embacln 31 am. ·
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 58 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.Minimum (unter 727 mm) auf der Nordsee,Maximum in Central-Rußland. Temperatur in
Nord-Skandinavien und West-Nußland unter dem
Mittel, "sonst über der normalen. Jn Grabes-naes ein sehr starker Wind von 8 Ball Beaufort

seiest-spli- Gouv-spricht.
St. Petertburqer Börse 10. Sen. 1896

Wechsel-course.
London Z M« f. 10 Mk. 93,70
Berlin » f. 100 Amt. 45,75 -Pieris » f. 100 Ins. 37,22 .

Halb-stumme neuer Prägünq 7,50
Tendenz r« still. «

« Fonds« incd Aktien-Stunde.
U« SICCIIIIMC s s - e s s s s · Ost-s
V» Goldrente (1884) . «. . . . .

.
—- -

W. Idels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . Iow-
-. W. Prämien-Anleihe Aas-«) . . . Ist)u« « » Fasse) «! s E« · 24970 ZPrämien-Anleihe der sdelsbant . . . . 209
ANY. Wegs. sodenersdit-Psandbr. (Metall) 154«J« ·

W» Eifenbabnens Rente . . . . . . 10014 Kauf.
ZU« St. Peterslk Stadt-DREI. . . . 10170
W» Mottauer Stadt-NO. . . . . . Iow- Kauf.
IV« Tbartower Landich.-Pfddr. .

. . . 10024
Ietien der Privatisandelsissnk . . « 510 Kauf.

» « Diseonto-Vaut. . . . . . 720 «

« » Jnternsanixdkzank .
.

. . 638
« « Russs BCUI · s s s · - · 47114
»

» Wolgasskammsant . . . .1210
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .

. 460 staat.
« » Geh d. Putilow-Fabr. . . . Its
«

» Brjanfker Schienenfabrik . . . Eßw-
,, » Gesellschaft »Sformowo« . . . 217
» «» Sei. der MalzewiWerke . . . 538
,, ,, Russ. Gold-Jndustrie-Gei. . . 316
» » I. Feuerassee.-Comp. «

. . 1540 Kauf—-
« « s2« s! «

. · « «

» « Most- » « s o s s v I·

«« « VUHCCGGL «NVI«MC« · · · 443 käuf-
,, » Russ. Transport-Ges. . .

. . 116 Vers.
» » Rybinsbsologoie sahn . . 146

Tendenk der Fonds-Börse: still.
Berliner Börse, 22. (10.)Sept. 1896.

100 Rbl.pr.cassa. .
. ». . . . 217 Ruh-Pf.

100 Abt. or. Ultimo . . . .
. 217 Nin!- 25 Pf—-100 Abt. For. Ultimo nächsten Monats 217 Wink. 25 Pf.

" . Tendenz: matt. ·

Jü- sie Reduktion verirrt-owns: -

csscshsifelslatt ssraucksttieiex

unserer socialen und politischen Forderungen auf«IDas Zusammenarbeiten beginnt mit dem schärf-
sten Gegensatz und Widerspruch.«

s Von den am Jamesonschen EinfallF b etheiligten englischen Offici eren sind
» fünf, davon vier mit dem Anspruche auf Pension
oder sonstige Bezüge, aus dem Heere entlassen,
die übrigen sind mit einem Verweise ihren Regi-
menteru wieder zugewiesen worden. Diese Ent-
scheidung der Regierung wird selbst in England
gemißbilligt. Man hält mit vollem Rechte die
Entlassung mit Ruhegehalt und nun gar den
bloßen Verweis für eine ungeniigende Sühne einer
offenen Auflehnung der betreffenden Officiere gegen
ihre Borgesetzten und befürchtet vielfach eine ungün-
stige Riickwirkung der Entscheidung auf die Heeres-
disciplin. Daß man selbst in englischen ·militäri-
schen Kreisen ein viel strengeres Urtheil erwartete,
geht aus einem vor etwa 14 Tagen in der »Army
and Navy Gazette« veröfsentlichten Artikel hervor,
worin es im Hinblick auf die Betheiligung der
englischen Officiere am Einfalle Jameson’s wörtlich
hieß: ,,Das Vorgehen ist eines, das nicht verziehen
werden konnte. Es war in jeder Beziehung unent-
schuldbar für Officiere, die das Patent Jhtet
Majestät haben. Jeder Wunsch« mildernde Um-
stände vorzubringen, prallt ab. Die Zucht einer
Armee muß aufrecht erhalten werden««

Die Ereignisse der letzten Zeit haberrdie Auf-
merksamkeit wieder auf die Dardanellen und ihr e
B efestig ung gelenkt. Die Einfahrt vom Ae-
gäischen Meer ist kaum 8 km. breit und wird
von"2 einander gegenüberliegenden Forts beherrscht.
Von dort bis zu der Meerenge von Tfchanak ka-
lessi (Dardanellen), die den eigentlichen Schlüssel
desFahrstraße bildet, sind die Befestigungen kaum

-nenuenswerth. Dagegen ist jener Punct, wo die
Ufer nur 4 km. von einander entfernt liegen, am
stärksten befestigt. Auf der Asiatischen Seite ist
Tschanak kalessi durch ein Fort, das mit 35 Cen-
timeter-Krupp-Kanonen armirt ist, geschützt Ge-

-genüber liegt das alte Fort Kild Bahr und ihm
zur Seite die neuen Befestigungswerke von Na-
mazigi"a, die mit 24 Kruppsschen Kanonen armirt
sind. Ueberdies wird die Position durch 3 Bat-
terien gedeckt. Die Strecke der Meeresstraße bis
Gallipoli wird dann gleichfalls durch eine ganze
Reihe von Forts beherrscht. Jm Ganzen kommen
115 Kruppsche Kanonen für die Vertheidigungs-
werke der Dardanellen zur Verwendung. Die
Forts und Batterien sind an den vorspringenden
Puncten so giinstig postirt, daß pasfirende Schiffe,
welche ihre volle Aufmerksamkeit der heftigsten
Strömung und den zahlreichen Küstenwendungen
schenken müssen, in ein verheerendes Kreuzfeuer
genommen werden können. Die Hauptschwäche
derDardanellemSchlösser beruhtdarin, daß sie von
Uferhöhen beherrscht werden, nach der Landseite
zu wenig Deckung haben und deshalb einem An-
griffe von dorther nur wenig Widerstand entgegen- j
setzen können. Diese Ansicht wurde auch von dem !
belgischen General Brialmont getheilt und dem
Sultan zur Kenntniß gebracht, als er sich dem!Auftrage unterzog, einen Vertheidigungsplan der
türkischen Hauptstadt zu entwerfew Thatsächlich
waren die DardanellemForts auch im Rnsfiscly
Türkischen Kriege 1877X78 in Gefahr, von der
Landseite aus durch die Rassen besetzt zu werden.
Seit Befestigung der Dardanellen fand ein mal
ihre Forcirung statt, nnd zwar 1807 durch den
englischen Admiral Dalkworth, was allerdings
dem damaligen traurigen Zustande des türkischen
Artillerieparks zuzuschreiben war(
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auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Islnser Clomptoir nnd dir Erpkditiou
sind an den Wochentagen von 8eUhr Pior-gens bis 7 Uhr Abends geöffnet·
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Inland.
Die Bedeutung der Ansstellungen für Erziehung

und Industrie. «

Jm Verlaufe der Ansstellung von Nishni-äliow-
gorod ist in der russischen Presse viel über die
erzieherische und industrielle Bedeutung der Aus-
stellungen im Allgemeinen und im Speeiellen ge-
sprochen worden. Das hat einem Herrn A——t
in der »New. Wr.« Anlaß gegeben, den Nutzen
der Ausstellung einer kritischen Erörterung« zu un-
terziehen, wobei er zu dem Schluß gelangt, daß
die vielfach gepriesene hohe Bedeutung der Aus-
stellungen nicht groß ist. .

,,Eine solche Pädagogik — meint der Ver-
fasser —«— Akommt vor llem sehr theuer zu stehen
nnd liefert undeutliche, nicht ,,fixirte« Resultate.
Ein anderes Ding wäre es; wenn man die Be-
jucher einem speciellen Examen unterwürfe und ih-
nen je nach ihren mehr oder minder befriedigen-

den Antworten— und beträfen diese auch « nur
einige Abtheilungen der Ausstellnug —- diese oder
jene Rechte ertheilte. O, dann würde der Be-
such der Ausstellnng in der That zu einem allen

Ernstes erzieherischen Werk werden! Da das
nun undenibar ist, erschienen die mit Hilfe der
Ansstellungen gewonnenen Bildungsresultate im
Volk mehr als zweifelhaft. Was aber die Ein-
zelnen betrifft, so muß an das polnische Sprüh-
wort erinnert werden: »Wer einen Hund er-
schlagen will, wird schon selbst einen Knüppel
finden« ·

Auf der anderen Seite leugnet der Verfasser
aber nicht völlig den bildenden Einfluß der Aus-
stellungen. ,,Es ist verständlich —— sagt er —-

daß alle Schauspiele für uns einen bildenden
Charakter haben. Doch es ist vorläufig anstrei-
tig, daß es unniotivirten Prätensionen gleichkommt,
den Besuch einer Ausstellung fiir belehrender zu
halten, als einen Spaziergang auf gewissen gro-
ßen Straßen Moskaus oder durch den Kaufhof
oder die Straßen Petersbnrgs Sowohl dort,
wie hier, ist Alles dieselbe Jndustrie-Ausstellung,
nur mit dem Unterschiede, daß jeder, der· die Bu-
denreihen und Handelsstraßen der Residenzen
durchwanderh nicht nur Beschauen sondern zu-
gleich Experte ist.« -

Der Verfasser begegnet dem Einwurf, daß eine
Ausstellung wie die Nishni-Nowgoroder außer an
Jndustrie-Artikeln doch auch an Exponaten be-
lehrenden, theoretischen Charakters reich ist, mit
den Worten: »Ja diesem Einwande steckt ein
Theil Wahrheit. Manches wird dort wirklich im
Betriebe gezeigt. Aber was denn namentlich?
Natürlich das Allereinfachste und dazu Einsei-
tigste,« wie es einfacher oder einseitiger nicht in
einer Maschinenwerkstatt oder Eisengießerei ge-
zeigt werden kann. . . . Was aber die Dia-
granime nnd Tabellen betrifft, so erfordern doch
die correcten und genauen eine aufmerksame Durch-
ficht, Messungem Vergleiche u. s. w» wenn sie
fruchtbar verwandt werden sollen, oder sie miissen
nach einer einzigen flüchtigen Einsichtnahme auf
Treu und Glauben hingenommen werden««

DasResumå dieserAusfiihrungen lautet wie folgt :

,,Eine erzieherische Bedeutung hat dieAusstellung
wohl, und diese erweitert unzweifelhaft den geistigen
Horizont ihrer Besucher und bereichert sie mehr
oder weniger mit positiven Kenntnissen, aber in
welchem Maße und in welcher Hinsicht dies ge-
schieht «— ist schwer zu sagen.«

1896.
· Lcbvnnemeuit und Ivferate vermitteln:

in Rigat H. Lan ewig, Annoneen-Vureau; in Felljnr E. J. KarowU Vuchhk in Werts; WO- GaffronUwFr. Liebes« PUCK; El!Matt: Msstudolffss uchyz in Repali Buchh. v. Kluge s« Ströhmz in St. Åeterglmtxp N. Mattisecks ceutral-AnnonceniAgettt-ut.

Die Bedeutung der Ansstellungen für die Jn-
dustri e erblickt der Verfasser hauptsächlich in der
geschäftlichen Reclamep Er schreibt:
,,Die heutigen Ausstellungen haben geradezu den
Charakter einer marktscbreierischen Reclame Nähme
man ihnen diesen, würde kein einziger Industri-
eller, der mit seiner Arbeit zufrieden ist, diejeni-
gen Geldopfer bringen, zu denen er bei solchen
Gelegenheiten gezwungen ist. Nur die grandiose
Neclame läßtdie Industriellen keine Mittel scheuen.
Es muß aber wohl bedacht werden, daß der Miß-
erfolg der letzten Ansstellungen —-— mochten sie
nun als besondere Merkwürdigkeit einen Eisfel-
Thurm oder ein Riesen-Carroussel wie in Chicago
haben —- hauptsächlich damit znsammenhängh daß
die Ausstellung für die Producenten ein Reclame-
Mittel, für die Consumenten aber nur ein Schauspiel
bildet. Diese Art von Schauspielen ist man aber
schon überdrüssig geworden?

Der «»Reg.-Anz.« theilt mit, daß gemäß
dem Allerhbchst bestätigten Gesetz vom 5. Juni
1895 über die erste allgemeine Volkszählung
in Rußland besondere Bevollmächtigte in
die Gouvernements delegirt werden, um die Thä-
tigleit der Zählungsätnstitutionen einheitlich zu
gestalten und Zweifel zu« beseitigen. Jn die
Gouvernements Pleskam Estland, Livland
undKurland ist der Wirkl Staatsrath Struve
abcommandirt worden. -

-— Das Project eines Norm alstatutssür
landwirthschaftliche Gesellschaften
wirddemnächst vom Ministerium der Landwirthfchaft
dem Minister-Comitö vorgelegt werden. Wie die
»Bei. Wed.« erfahren, soll es nach dem neuen
Statut den landwirthschastlichen Gesellschaften ge-
stattet werden, im Jn- und Auslande Agenturem
Magazine, Lager, Werkstätten und Fabriken land-
wirthschaftlichen Charakters zu eröffnen. Die ver-
mögensrechtliche Verantwortung trägt jedoch die
Gesellschaft als solche und darum haftet bei ei-
ner etwaigen Jnsolvenz jedes einzelne Mitglied
der Gesellschaft für die Verluste nur mit seinen
eingezahlten Beiträgen nnd— ist in keiner Weise
verpflichtet, mit seinem persönlichen Eigenthum
für die Mißerfolge der Gesellschastseinzustehew
Gesuche um die Begründung solcher Gesellschaf-

ten nach dem Normalstatut werden vom Minister
der Landwirthschaft entschieden, während die Er-
öffnnng von Vereinen nach einem anderen Statut
vom Minister-Comit6 abhängig ist.

Ritter.sumProceßShadowskoischreibt
man der ,,Düna-Z.« aus Petersburg: Wie aus
einem Anschlag an den Thüren der Palate ersicht-
lich, findet am 25. September die Verhandlung
gegen, den ehemaligen Ergänzungsfriedensrichter
für das lioländische Gouvernement, N. N. Sha-
dowskoi, vor der Petersburger Palate statt. Die
Anklage lautet auf Art. 303 des Strafgesetzbuches
Es dürfte unseren Lesern noch. in der Erinnerung
sein, daß im Frühling dieses Jahres, aus der
Riga-Wolmarschen Kreposkslbtheilung für 20,000
Rbl. Pfandbriefe des Rigaer Hypotheken-
Vereins in räthselhafter Weise verschwanden.

St« Petersburgp U. September. Im
,,Wolshsko-Kamski-Firai« werden; wie wir den
,,Birsh. Wed.« entnehmen, Reisebriefes veröffent-
licht, in denen-Beobachtungen über den Einfluß
der Kirgis en axuf das russische Element im
TnrgabGebiet niedergelegt sind. Wie überall
unter neben einander wohnenden Angehörigen
verschiedener Nationalitäten findet auch hier eine
wechselseitige Einwirkung statt, aber auch hier durch·aus nicht immer zu Gunsten derh öh e r e.n Culturl
So hatte schon s. Z. Akssakow einen ,,basch-
kirisirten« Gutsbesitzer geschildert. Auch die
obengenannten Reisebriefe illuftriren diese in
culturhisiorischer Hinsicht höchst xbeachtenswerthe
Erscheinung, die bereits die Anthropologen be-
schäftigt Der Verfasser erzählt darüber: »Der
Viehhändley der zu den Kirgisen kommt, spricht
wie ein echter Nomade, er beherrscht nicht nur
die Sprache des einfachen Kirgisen bis zur
Accuratesse, sondern auch die des Schamanen und
des Mullahs Auf das schönste setzt er
den schwierigen Unterschied zwischen ,,Waldgeist«
und ,,Peri« auseinander. Er spricht aber singt-
stsch nicht ohne Grund: er weiß, daß es der
Nomade hoch schätzh wenn der Russe mit ihm
kirgisisch spricht, und daher ist es für den Vieh-
händler — um seiner eigennützigen Jnteressen
willen, wegen eines ,,Pjataken« ——- durch.aus
nothwendig, der Eigenliebe des ,,Tamyk«, d. i.
des Freundes, zu schmeicheln Oder ein Kosak

tritt bei einem Kirgisen in den Dienst als Feld-
arbeiter —— auch er spricht schließlich nur kirgifisch
Dafür, daß der Rufse durch die vielen privaten Bezie-
hungen zu densiirgifen vielfach ,,kirgisirt« wird,giebt es
eine Menge von Beispielem Die Mehrzahl der
Orenburgschen Kofaken kleidet sich kirgisisclh er-
baut sich die Hütten nach Art der Kirgisem ge-
nießt kirgisische Speisen, bedient sich kirgisischer
Geräthe und ruft den Pferden nicht »Na-un« zu,
sondern ,,Tschuk-tschuk«. Bei den Kosaken nimmt
dort Kirgisisch dieselbe Stellung ein, wie in der
gebildeten Gesellschaft die franzbsische Sprache. .

.

Der Einfluß der Nomaden geht so weit, daß ihm
auch gebildete Personen unterliegen. So hatte
sich z. B. ein Förstey ein noch junger Mann, der
die Forst-Akademie durchgemacht hatte, vollständig
»kirgisirt«: er aß Hammelfleisclx wie ein Kirgiscy
mit den Fingern, trank täglich gegen 10 Schalen
Kumyß und nahm sogar lebhaft an den kirgisi-
schen Parteistreitigkeiten bei der Wahl der Ge-
meindeältesten Theil, indem er seinen Gesinnungs-
genossen Geldgeschenke machte, für die Neutralen
,,Abfiitterungen« veranstaltete und endlich fiir die
gegnerische Partei Wahlkniffe erdachte«. . .

—- Jn der nächsten Woche werden sich —— wie
die ,,St. Pet. Z.« meidet — nach Ab as tu m an
begeben: der Ihr. Mai. der Kaiserin-Mut-
ter Maria Feodorowna attachirte Gene-
raladjutant Fürst Barjatinskh die Hoffräulein
Jhrer Majestiit Gräfinnen A. W. und M. W.
Golenischtschew-Kutufotv, sowie Hofmeister Fürst
Gnlizym

— Von ihrem St. Petersburger Correspondem
ten wird der ,,Düna-,Z.«.« geschrieben: Es ist be-
kannt, daß in den letzten Jahren die Zahl der
GriindungenvonlActiengesellschaften
sehr bedeutend zugenommen hat. Welch
gewaltige Capitalmassen concentrirt sind, ergiebt
eine officielle Zusammenstellung. Jm Jahre 1894
wurden» 37 Gesellschaften mit einem Grund-
capital von ·39«, Mill. Nbl., im Jahre 1895 aber
bereits 56 Gesellschaften mit 68«» Will. Rbl.
und im ersten Halbjahr des laufenden Jahres. 56
Actiengesellschaften mit 89,, Mill. Grundcapital
von der Regierung bestätigtl Dazu kommen noch
mehrere ausländische Actien-Gefellschaften, denen
das Arbeitsfeld in- Rußland gestattet ist; daß

Blättern.
Schmerz und Freude.

Eine Allegorie von B. Harradenstx
Für die ,N. Dörpt 8.« über-seht von -—y-.

Vor undenklich langen Jahren kamen Zwil-
lingsgeschwister zur Welt, welche Freude und
Schmerz benannt wurden. Diejenigen, welche sie
erblickten, konnten sie kaum von einander unter-
scheiden, sogar die Nächststehenden verweehselten
oft ihre Namen. i -

· Die beiden Kinder erwachsen in innigster Liebe
zu einander und waren unzertrennlich Des Tages
liefen sie über blnmige Gefilde, durch schattige
Wälder, dem raufchenden Bächlein entlang, hier
und da sich blickend, um blaue Blümchen und
zarte Farrenkränter zu pflücken. Des Nachts
schliefen sie Hand in Hand, die lieblichen Köpf-
chen an einander gelehnt.

Die Schwester hörte auch auf des Bruders
Namen und wenn Leute nach Schmerz fragten,
entgegnete Freude: ,,Bin ich nicht ebenso gut zu
brauchen? Jch bin Freude, wie ihr wisset, aber
das ist einerlei.« Und wenn die Leute Freude
zu sehen wünschten, antwortete Schmerz: »Ob
ihr mich oder Freude seht, ist gleich, wir sind ja
Zwillinge und es herrscht kein Unterschied zwischen
uns!« —

Und dennoch war ein Unterschied vorhanden,
den aber nur das geistige Auge der Menschen und
die Blumen entdeckten. Wenn Freude die Blu-
men pflückte, so lächelten diese und blühten weiter,
dagegen berührte sie Schmerz, so welkten sie in
seiner Hand.

»Nimm es Dir nicht zu Herzens« lachte Freude,
,,es giebt ja deren mehr im Walde und auf den

ZEIT-tiefen« MIV der Frühling bringt wieder neue
m t.«

Ein alter weißhaariger Mann, welcher nicht
weit von den Geschwistern lebte, erzählte, wie er

«) Verfassekin des Nomans «,Schisfe, die Nachts stch ig-
gegnen«.

einst einen der Zwillinge an der Hand ergriffen
habe in der- Meinung, er habe Freude gewählt,
aber siehe, obgleich-das Aeußere dem von Freude
glich, war es doch Schmerz; fein Geist theilte
sich dem alten Manne mit und er ward traurig
für immer. »

« Ein junges Weib dagegen, dessen Leben er-
füllt von Kummer war, erzählte, wie sie sich frei-
willig Schmerz zum Gefährten erwählt, und wun-
derbar! Schmerz erwies sich als Freude, ihr Geist
theilte sich der jungen Frau mit und machte sie
glücklich für immer.

Alle Welt brauchte Freude und Niemand fragte
nach Schmerz. Als die Zeit weiter rückte und
die Geschwister an Klugheit und« Erkenntniß zu-
nahmen, erkannte Schmerz den Unterschied, der
zwischen ihm und der Schwester; bestand. Sein
Herz ward sehr traurig und Thränen netzten seine
Augen. Er wunderte sich über Freude’s fröhliches
Lachen.

,,Schwester,« sagte er, »Du magst wohl lachen,
denn alle Welt liebt Dich und wohin Deine
Schritte Dich führen, bist Du ein gern gesehener
Gast. Niemand kümmert sich um mich; erkennt
man mich als Schmerz, so wendet man sich ab
und schließt die Thür vor .mir. Das ist mein
Loos hienieden«

,,sieineswegs,« erwiderte die Schwester, den
Bruder zärtlich küssend, »Du vergißt die Frau, bei
welcher Du Wochen verweiltestz sie starb, als Du
sie verließest und die Menschen sagten: sie starb,
weil der Schmerz sie verließ. Das ist doch ein
BEWSTZ DOHR- daß sie Dich geliebt haben
muė

Aber Schmerz schüttelte ungläubig den Kopf.
»Nein, nein,« murmelte er, ,,Niemand liebt Schmerz,
ich weiß es wohl. Die Menschen lernen mich er-
tragen, das ist Alles«

Jahre vergingen und Schmerz und Freude
glichen sich nach wie vor und wurden noch oft
miteinander verwechselt, wie in den Tagen ihrer
Kindheit, als sie über dieblumigen Wiesen da-
hinhiipftem durch die schattigen Wälder streiften
oder am klaren Strom niederinietem zarte Blätt-

ehen hineinstreuend, welche vom Strom davonge-
tragen wurden bis ins ferne Meer, wo die Strbme
sich begegnen und einander grüßen. «

Nun, aber waren Schmerz und Freude nicht
mehr stets beisammen. Jedes hatte feine Arbeit,
jedessein eigenesLeben zu leben, jedes ging
seinen Weg durch die friedlichen Dbrfer, durch die
dichtbcvölkerten Städte. Jedes besuchte sowohl
die Hütten, als auch die« Paläste. Durch die
Stätten der Fabrikarbeit eilte Freude rasch hin-
durch, Schmerz zögerte, sich zu entfernen. Vor
Allem verweilte er bei den unterdrücken, mit Ar-
muth geschlagenen Bewohnern der Gäßchen und
engen Höfe in den großen Städten. Freude kam
nie dahin. Sie spielte mit den Kindern auf der
Dorswiese, tanzte mitihnen um den Maibauuy
sang mit ihnen ihre frohen Lieder. Wie Musik
klangihr Lachen und wie Sonnenschein wirkte
ihre Gegenwart. Das war es, was die Welt
wünschte, immer mehr Sonnenschein. Darum
liebte die Welt Freude und wollte sie nicht fort-
lassen. ,

T Bisweilen begegneten sich die Geschwister an
demselben Ort. Schmerz trat ein im Augenblick,
wo Freude sieh entfernte. Den Bruder eines
Tages vor dem Eingange eines Hauses tresfend,
fiel Freude zu feinen Füßen nieder und beschwor
ihn, dieses Haus nicht zu besuchen. ,,Theurer
Bruder«, flehte sie, ,,tritt nicht über diese Schwelle,
die Bewohner dieses Hauses sind mir so theuer,
mit frohem Lächeln auf den Lippen verließ ich
sie. Der Sohn, die Hoffnung und der Stolz des
Hauses, kehrte soeben heim aus der Fremde. Er
ist krank, aber alle Hoffnung besteht, daß er ge-
nefe und lebe. Schmerz, willst du mein Flehen
erhören?«

Und um der Schwester Willen trat Schmerz
nicht in das Haus: Hand in Hand, wie in alten
Tagen, gingen sie die Straße hinab, während die
Bewohner des Hauses nicht ahnten, wie nahe
ihnen Schmerz gewesen. ,Wenige Schritte und
die Schwelle wäre überschritten worden —- in
ihrer Mitte hätte sich der unwillkommene Gast
befunden.

Nicht oft begegneten sich ins« dieser Weise die
Geschwister, betraten dagegen häufig dasselbe Haus
zu verschiedenen Zeiten. Da hörte Schmerz, wie
man Freude« willkommen geheißen, und diese er-
kannte, daß man Schmerz mit Kälte begegnete.
Voll Eifer trat sie für. den Bruder ein und sprach:
»Komm Schmerz zu« Euch, meine Freunde, seid
tapfer und treu und Jhr werdet erfahren, daß
Jhr seine Anwesenheit. ertragen könnt. Er bringt
Euch, was ich Euch zu« bringen nicht vermag:
die tiefe Erkenntniß manches Geheimniffes Er
läßt Euch die dunkele Problemn des Lebenser-
gründem er giebt- Euch Muth und Diejenigen,
die Schmerz heimgesucht hat, wissen«erst, was
Freude bedeutet. ·

Aber die Leute wollten nicht diesen Worten
glauben und dachten, daß sie nur von der Liebe
eingegeben wären, welche Freude für ihren Zwil-
lingsbruder empfand.

Da begegnete eines Tages Freude dem Schmerz
vor einer großen Stadt. ,,Jch suchte Dich weit
und breit-«, sagte er, indem er die Hand der
Schwester ergriff und andie Lippen führte. T

»Ich bitte Dich, an die Orte zu gehen, wo
ich gewesen: besuche die Stätten, in welchen die
jungen Mädchen Jahr für Jahr arbeiten, ohne
Hoffnung, ohne Trost, die verschwiegenen Orte,
wo Armuth und Verbrechen lauern. Jch bMUche
Dein Lächeln für diese armen Schwefkstni für
welche die Welt weder Mitleid noch Liebe hat.
Jch bitte Dich, verleihe Freude all’ denen, die
durch Jahre sie nicht mehr gekannt haben. Führe
die armen Kinder aus das Land- zeige ihnen die
Schönheit der Natur, laŅ sie wandern durch
die schattigen Wälder, welche wir Beide so lieb-
ten. Laß sie die duftigeu Blumen pflüclenz um
so glücklicher werden sie sich fühlen, wenn sie die-
ses thun dürfen. Lehre sie dem Gesang der Vö-
ge! lquschenz eine wie reine Freude wird das
ihren Herzen bereiten l« .

»Das Alles will ich thun«, erwiderte Freude
eifrig, »Du aber mußt dabei sein, Du kennst die
Gegend« besser, als ich, ja Du mußt dabei fest«

»Mit nichten«, antwortete Schmstd »Es« kst

besser, ich begleite Dich nicht. Aber höre, meine
Schwester, noch eins: Da lebt ein Dichter,
welcher viele Jahre. ·hindurch tiefe Wahrheiten
und schöne Gedanken niedergeschrieben hat. Noch
nie. besuchtestDu ihn. Gehe zu ihm, sage ihm,
»Du seiest statt meiner zu ihm gekommen und
brächtest Erfolg und Anerkennung mit-· Sage
ihm, ich sendete Dich, bring ihm mein Lebewohl.«

»Und wohin gehest Du 's« fragte Freude er-
schreckt. ,,Du stehst ermüdet aus, mein Bruder-«.

»Ich wanderes weit fort, zu viel hat die Welt
durch mich gelitten, nirgends will ich bleiben, von
Ferne zuschauen, wie Du arbeitest und lehrest«.

»Ich lehren» rief Freude mit ungläubigem
Lächeln.

»Ja Du«, fliisterte Schmerz, ,,Du sollst ein
großer Lehrer und Reformator werden. Der
Sonnenschein Deiner Anwesenheit, die süße Musik
Deiner Stimme, das Lächeln auf Deinem Antlitz,
das Alles soll zu einer Macht im Lande werden.
Deine Werke sind gut und sollen dauern. Bereits
gesegnet, sollst du noch zehnfach mehr gesegnet
werden l» «

»Und Du mein Bruder?«-« fragte Freude.
Aber Schmerz war verschwunden; die große

Stadt hinter sich lassend, wanderte er heimathlos
umher. Er haßte sein Dasein, weil es Jammer
denen zufiigte, denen; er gern Glück bereitet hätte.

Sein trauriges, nutzloses Leben ließ ihn den
Tod herbeiwünschenx ,,Das wäre das Beste für die
Welt«, meinte er.

Als er einst darüber nachsanm hörte er eine
Stimme fragen: »Wer bist Du ?«

Und er sprach -vor sich hin: »Ja) bin der
Schmerz in Person.«

,,Willlommen, dreisach Willkommen l« erwiderte
die Stimme. »Nach-Dir habe ich mich gesehm,
mir schien, als kennte Dich Jedermann, nur ich
nichts«

- Schmerz blickte auf und sah einen Mann vor
sich stehen.

»Ich bin ein Malen« sagte dieser. »Die Leute
meinen, ich besäße Talent und Begeisterung be-
vor ich aber nicht die Weisheit erlangte, welche



Grundcapital dieser Gesellschaften ist nicht- er-
mittelt worden. Wie verschiedenartig der Zweck
dieser Gründungen auch ist, die größten Eapitalien
sind dem Bergwerk-und dann der Bear-
beitung von Metallen (Wafchinenbau)
zugeflossem in den angeFebenen drei (oder viel-
mehr nur zwei und einh lb) Jahren kamen dem

, Bergbau zu gut: Z» Will» 23,», Will. und
39,« Will., der Bearbeitung von Metallen aber
4,z Will» 10» Will. und 30», Will. Gegen
diese zwei Arten von Unternehmungen treten die
anderen Productionszweige ganz in den Hinter-
grund. -—— Von Jnteresse ist, zu verfolgen, in
welchen Ravons vornehmlich die neuen Actien-
unternehmungen entstanden sind. Da fällt vor
Allem die große Ziffer auf, die der Süden
bietet: hier sind in den drei Jahren 4,»-, Will»
16,z Will. und 22,, Will. Rbl. in Actienunter-
nehmungen festgelegt —- so weit bringt es kein
anderer Theil des Reichs. Sibirien, der Ural
und der Kaukasus weisen im letzten Halbjahr
bedeutende Ziffern auf: Sibirien mit 11,,, der
Ural mit 12 und der Kaukasus mit 7,, Mill.
Rbl. Um einen Maßstab für die Bedeutung
der angegebenen Generalzifsern zu bieten, führen
wir an, daß noch am Anfang der achtziger Jahre,
als es sich um die Contrahirung einer inländi-
schen Anleihe handelte, eine Berechnung angestellt
wurde, welche ergab, daß ganz Nußland jährlich
etwa 50 Will. Rbl. erübrigt, die als freies
Capital einer Anleihe zur Disposition stehen.
Berücksichtigen wir auch den Umstand, daß mit
der in der letzten Zeit erfolgten Erleichterung
der Sparanlage auch mehr gespart wird — al-
lein die staatlichen Sparcaffen nehmen jährlich
um 50—60 Mill. Rbl. an Einlagen zu — so
sind doch jene Ziffern, die allein den Actien-
Unternehmungen zugeslossen sind, sehr bedeutend.
Die Coursfteigerung der Staatspapiere und der
anderen sicheren Werthpapiere weist auch auf
eine steigende Nachfrage nach ihnen, also auf Er-
sparnisse, hin.

Moskau. Vor dem Friedensrichter hatte sich
dieser Tage, wie wir in der ,,Wosk. D. Z.« lesen,
der Hofraths-Sohn Gawrilow wegen G ewalt-
thätigkeit gegenüber dem Ehinefen Tscho-
Ssan-Shan an öffentlichem Orte zu verantwor-
ten. Der Sachverhalt ist nach den Angaben
Tscho-Ssan-Shau’s» folgender: Am 23. August
spielte auf dem Twerskoi-Boulevard Wusik und
unter dem Publicum befand sich auch Tscho.
Dieser stieß zufällig mit dem Angellagten zusam-
men, der ihn darauf in jeder Weise belästig"te, ihn
am Zopfe zaufte, am Gewande« zog, von einer
Bank zur anderen trieb und schließlich mit den
Fäusten auf den Kopf schlug. Tfcho verkroch sich
endlich unter eine Bank, wurde aber auch dort
von Gawrilow mißhandelt, bis die Polizei der
widerlichen Scene ein Ende machte. Jn der
Verhandlung behauptete Gawrilow, er sei von
dem Ehinesen durch unanständige Worte gereizt
worden. Doch lauteten die Zeugenaussagen für

»den Angeklagten sehr ungünstig und der Friedens-
richter verurtheilte ihn für Störung der öffent-
lichen Ruhe, Beleidigung und Wißhandlung des
Chinesen zu einem Monat Arrest. sAus die üb-
liche Frage des äRichters an den Angeklagtem ob
er mit dem Urtheil zufrieden sei, erwiderte Gaw-

rilow: ,,Oh, ja, vollständig l« Als aber dieselbe
Frage anden Chinesen gerichtet— wurde und die-
ser das Strafmaß sehr schwach fand, schrie
Gawrilow plötzlich ,,Wieso schwacht« und
versetzte dem neben ihm stehenden Chin-
sen einen Faustschlag ins Gesicht. Natür-
lich nahm der Friedensrichter wegen dieses neuen
Gewaltactes ein Protocoll auf, das dem Unter-
suchungsrichter übergeben wurde.

JelissaweihoL Am Dinstag wurde, wie ein Spe-
cial-Telegramm der,,Now.Wr.« meldet, um 7 Uhr 55
Mimållzorgens ein starker Erdstoß in »der
Richtung von Süden nach Westen verspürt. Jm
Ghmnasium blieben während des Gebets die Uh-
ren stehen. Aller Anwesenden bemächtigte sich eine
Panik. Das Gebet wurde unterbrochen.

Chabarowsb Ueber die erste· g ewalti g e
W as se rs n o th , die am 7. August weite Strecken
des Flußthales des Seifun im Amur- Gebiet
heimgesucht hat, liegen jetzt ausführlichere Be-
richte vor, denen das ,,Rig. Tgbl.« Folgendes ent-
nimmt: Noch nie dagewesen nennt der ,,Step-
noi Krai« die Ueberschwemmung die 3 Tage an-
dauerte und die Dörfer Nikoljskoja Rasdelnoje
und die Staniza Poltawskoje zum großen Theil
vernichtete, wobei viel Vieh und eine Menge
Pferde, die ganze Ernte und alles für den Win-
ter eingebrachte Brennholz verloren gingen. Der
Eisenbahndamm lag zwei Arschin unter Wasser.
Ein aus Wladiwostok kommender Zug konnte
weder vorwärts, noch zurück. Die Menschen wa-
ren auf Erhöhungen oder auf die Dächer ihrer
Häuser, so lange diese noch dem Andrange der
Fluthen Stand hielten, geflüchtet und wurden,
halb erfroren und verhungert, nach« und nach vom
Militän das überall in Booten zu. Hilfe eilte, ge-
borgen. Und doch müssen auch viele Menschen
umgekommen sein. Nach den letzten Berichtem
die der genannten Zeitung vorlagen, waren bis
zur Frühe des 9. August ca. 400 Menschen von
den plötzlich andrängenden Wassermassen fortge-
rissen und geborgen worden, bei welchem Ber-
gungswerk u. A. leider der Stabscapitän Dobrow-
kin vom Z. SchützewsVataillon ertrank. Es ist nicht
ausgeschlossen, daß auch viele Soldaten, die sich bei
den Landleuten miethweise in Arbeit befanden,
umgekommen sind. Am 8. August wurde im
Dorfe Nikoljskoje eine schwimmende Flasche auf-
gefischt, die einen von der Hand des Eom.man-
deurs der Ssotnja beschriebenem vom 7, datirten
Zettel des Inhalts enthielt, daß die Staniza Pol-
tawskoje überschwemmt sei und die Gebäude aus-
einanderznfallen drohten. Den Bedrohten wurde
Hilfe gesandt, doch. lag »ein Bericht über das Re-
sultat noch nicht vor. Am 9. August begann das
Wasser zu fallen. Es war· 4 Faden über normal
gestiegen. - .

Helsingfors Die erste Landtags- W ahl
im Bürgerstande fand in der letzten Woche» in
Uleaborg statt, wo die sinnisch Gesinnten — wie
dem ,,Rev. Beob.« geschrieben wird — den Sieg
davontragen, indem sie sämmtliche drei Candida-
ten dnrchsetztem Dieser Erfolg in einer Stadt,
in welcher die schwedische Partei bisher bei
der Wahl die dominirende gewesen, giebt der sen-
nomanischen Tagespresse zu Hoffnungen Veran-
lassung, daß auch in anderen Städten ein ähn-
liches Resultat erreicht werde. Das Hauptorgan

der finnisch Gesinnten, die Zeitung ,,Unsi Sub-
metar-«, spricht sich ineinem Leitartilel über die
Wahl in Uleaborg dahin aus, daß, wenn von ei-
nigen anderen Städten, in welchen die ,,Wikin-
ger«, d. i. die schwedisch Gefinntem bisher das
Resultat der Wahlen dictirt, ähnliche erfreuliche
Nachrichten über denAusgang der Wahl einleu-
fen, die Herrschaft der Svecomanen im Lande
bald gewesen sein dürfte. Natürlich fordern auch
die Zeitungsorgane der schwedisehen Partei zu
eifrigem Wahlkampf auf; es handelt sich ja hier
um nichts Geringeres als um das Recht und den
Bestand des schwedischen Elements und der schwe-
dischen Cultur im Lande.

»

politischen! Sage-betteln.
Den II. (24.) September

Zur Lage in der Türkei.
Aus der— Türkei sind in den letzten Tagen

wieder neue Armeniers Gemetzel und Arme-
n i e r - Verschwörungen gemeldet worden.
Jn Egin (Vilajet Karput) wurden nach Nach-
richten, die bei der Pforte eingingen, 600 Arme-
nier ers chlagen. Ju Konstantinopel werden
fortgesetzt D ep o ts v on B omb e n und Spang-
stofsen entdeckt und eompromittirte Armenier ver-
haftet. «Jn Skutari wurde eine große Werkstatt
mit Bomben aufgehoben. Als die Armenier über-
rumpelt wurden, wehrten sie sich verzweifelt,
mußten aber der Uebermacht weichen. Die Polizei
confiscirte eine große Menge Werkzeuge, die aus
englischen Fabriken stammen, und eine Masse
Explosionsstofs ferner etwa 100 fertige Bomben«
Die Zahl der in Skutari Festgenommenen beträgt
75. Es befinden sich unter ihnen Aerzte, Advo-
eaten und ein Hofphotograph des Sultans.

Von der Situation in Konstantinopel entwirft
ein Bericht der ,,Voss. Z.« folgende Schilderung:
,,Ueber die Lage inKonstantinopel am Mittwoch
und Donnerstag erfahren wir aus diplomatischer
Quelle Folgendes: Alle Maßregeln wären getrof-
fen, um auf ein gegebenes Zeichen ein allgemei-
nes Blutbad anzurichten, Pera zu bombardiren
und in Brand zu schießem Der Sultan hatte
erklärt, wenn eine Flotte die Dardanellen passireft
würde, solle kein Christ am"Leben und von der
Stadt kein Stein aus dem anderen bleiben. That-
sächlich waren auf den Höhen oberhalb Peras48
Geschütze ausgefahren. Die im Hafenliegenden
türkischen Kriegsschiffe waren gefechtsbereit. Das
Ministerium war gegen jede Gewaltmaßregel und
erließ schon am Dinstag eine Proelamation, die
zur Ruhe mahnte, gegen den Willen des Sultans.
Die Wüjhlzer imPalgste untergraben die Wirkung
der ProcIaMationY Diese Angaben werden auch
von türkischer Seite· bestätigt«

Der Sultan Abdul Hamid ist, wie die ,,Jnte«rn.
Corresp.« berichtet, seitdem die Frage der Thron-
entsetzung in der europäischen Presse besprochen
wird, von einer mehr als krankhaften Furcht um
sein Leben besallen. Er hat kürzlich, den greifen
Osman Pascha, den Vertheidiger von Plewna, zu
sich gerufen und ihm den Oberbefehl über die
Truppen des Palastes übertragen, die noch durch
4 Bataillone der Linientruppen ergänzt wurden.
Sobald diese eingerückt waren, wurden außerdem

noch gegen 50 Officiere und Mannschaften der
Palastwachn die nur irgendwie verdächtig erschie-
nen, vethaftet Und größtentheils ohne jedes Ver-
hör oder gerichtliches Verfahren niedergemacht
Trotzdem hält die Furcht des Sultans noch immer
an. Er tvechselt fortwährend feine Wohn- und
Arbeitsräumq ebenso wieununterbrochen die Wachen
gewechselt werden.

Jn Deutschland ist die socialdemolratische
Presse außer Rand und Band über die Aus-
weifung zweier englischer ,,Genossen«,
Tom Mann und Buzzo, aus Hamburg ’und Bre-
merhaven. Sie wollten angeblich die deutschen
Schiffer und Hafenarbeiter über ihre Bedürfnisse
ausklärem Aber angesichts der Proteste, die gegen
die Ausweisungen von den Socialdemokraten er-
hoben werden, findet es die ,,Berl. Bbrs.-Z.« am
Platze, über die eigentlichen Beweggründe, welche
die Ausgewiesenen nach Deutschland geführt hat-
ten, etwas» Näheres zu sagen, denn es ist durch-
aus nicht die Theilnehme an dem Loofe der
deutschen Hasenarbeitey die den Führer der eng-
lischen Hafenarbeiter bestimmt hatte, Deutschland
aufzusuchem »Jn England,« sagt die ,,Berl.
B.-,Z«, ,,sind die Hafenarbeiter in eine Lohn-
Bewegung eingetreten. Sie haben ihre Forderun-
gen den Rhedern und DocbGesellschaften unter-
breitet und dabei die Erwartung ausgesprochen,
ohne Arbeitseinstellung ihre Forderungen bewilligt
zu erhalten. Darauf ist aber Namens der Unter-
nehmer die Antwort ertheilt worden, daß die
Forderungen wahrscheinlich unbeachtet bleiben wür-
den. Die Unternehmer lehnten überhaupt jede
Verhandlung der Angelegenheit ab, da sie nicht
wünschten, sich von Ausländern und socialdemo-
lratischen Führern etwas vorschreiben zu lassen.
Die Sache steht also für Herrn Mann und seine
Freunde in England; so, daß sie entweder ihre
Forderungen einfach fallen lassen, oder ihre Dro-
hung mit der Arbeitseinstellung verwirklichen
müssen. Die Arbeitseinstellung aber könnte auch
nur dann von Erfolg fein, wenn es gelänge, die
deutschen, norwegischen, belgischen und holländi-
fchen Hafenarbeiter und Seeschisfer zurStellung
ähnlicher Forderungenzu veranlassen. Diese Er-
kenntniß hat Tom Mann dazu gebracht, sich dessen
plötzlich zu erinnern, daß auch in Hamburg und
Bremerhaven etwas zur Hebung der Lage der
Hafenarbeiter geschehen müsse. Darum ist er über
das Wasser gekommen! Es wäre sehr zu wün-
fchen, daß die deutschen Hafenarbeiter darüber
belehrt würden, was hinter der Freundlichkeit Tom
Manns eigentlich steckt« -

Jn Paris beschäftigte sich der- Ministerrath
unter dem Vorsitz des Präsidenten Faure Sonn-
abend mit dem Besuch des russischien
Kaiserpaares, doch wird das endgiltige
Programm erst in der laufenden Woche definitiv
feftgesetzt werden. Das Bureau des Pariser
Gemeinderaths hat Freitag das für den Empfang
des Kaisers von Nußland entworfene Festpro-
gramm der Stadt Paris gebilligt. Dasselbe be-
stimmt die Ausschmückung der Straßen yom
Bahnhofe bis zur russischen Botschaft,· sowie die
Beflaggung und Beleuchtung der städtischen Ge-
bäude. Ferner ist ein großes allgemeines
Volksfest für ganz Paris geplant, während

zur Veranstaltung von Loeal-Festlichleiten den
Comites der-einzelnen Stadtviertel eine Beihilfe
von 100,000« Francs zur Verfügung gestellt wird.
Zur Vertheilung an die Armen sollen 200,000
Francs gelangen. Die Arbeiten werden unver-
züglich in Angriff genommen. — Die französi-
schen Truppem welche am 9. October in Chalons
an der zu Ehren des Kaisers von Rnßland
zu veranstaltenden Par ade theilnehmen werden,
UMfasseU- wie der ,,Figaro« meldet, in ihrer Ge-
sammtstärke 4 Armeecorps Obwohl sich
dieselben durch Ausscheiden der Jahtesclasse 1892
in ihrem effectiven Bestande wesentlich ver- -

mindern, werden gleichwohl 70,000 Mann auf
dem Platze stehen. Die Parade wird voraus-
sichtlich durch den Kriegsminifter General Billot
commandirt werden. «

Jn Paris beherrscht die Drehfus-Af-
faire noch immer das Tagesinteresse Der
»Eclair« schreibt, offenbar inspirirt: Der Dreifus-
Proceß könne keiner Revision unterzogen werden.
Drehsus sei nicht blos auf Grund eines einzigen
geheimen Beweisstückes , sondern eines ganzen
Stoßes von Beweisen verurtheilt worden. Frau
Drehfus bemühe sich vergebens, die öffentliche
Meinung umzustimmem Der »Matin« erfährt,
die deutsche Botschaft habe, da neuerdings
der deutsche Militärattachs in dieser Affaire ge-
nannt worden sei, den Zwischenfall in ernste Er-
wägung behufs etwaiger Reclamationen gezogen.
Ein ehemaliges Mitglied des Ministeriums Dupuh
beurtheilt die Affaire als ungemein ernst und ge-
eignet, internationale Complicationen hervorzuru-sen. Ein Minister des Cabinets Meline erklärt:
»Die Urheber der neuen Campagne zu Gunsten
von Drehfus sind um so erbärmlicher, als sie
wissen, daß wir nicht sprechen dürfen« Ueberaus
heftig ist Rochefort: »Die Minister, schreibt er,
denen es einfiele, Dreyfus entkommen zu lassen,
würden sammt ihren Porteseuilles vom Volke in
die Seine geworfen werden.« — Aber damit
ist die dunkle Sache um nichts klarer ge-
worden.

Der englische Unterstaatssecretär im Kriegs-
amt, Brodrick, klagte jüngst in einer Rede
über Vernachlässigung der Armee durch
das Parlament. Die Regierung hatte in der ver-
flossenen Tagung 4 Gesetzentwürfe eingebracht, die
zur Förderung der Vertheidigung zu Lande bei-
tragen sollten. Während jedoch das Parlament
wie immer mit Bereitwilligkeit unterschrieb, was
für die Marine gefordert wurde, ließ es diese 4
Gesetzentwürfe unerledigt. Der eine dieser Ent-
würfe, der es ermöglichen sollte, die Reserve der
Armee unter erleichterten Bedingungen zur Ver-
wendung in kleinen Kriegen heranzuziehen, wurde
freilich· nur aus dem triftigen Grunde zurückge-
stellt, daß die sachverständigen Mitglieder des Un-
terhauses wesentliche Aenderungen daran vorschlu-
gen, wogegen die 3 andern Vorlagen, wie Herr
Brodrick behauptet, an der Taktik der Opposition
zu scheitern kamen. Jnsbesondere schmerzt dabei
den Redner das Schicksal derjenigen Vorlage,
welche die Regierung ermächtigen sollte, in diesem
Jahre Manöver in» größerem Stile vornehmenzu lassen, wie solche seit 1875 nicht mehr stattge-
funden haben. Es war von den militärischen
Oberbehörden längst anerkannt worden, daß solche

uns der Schmerz lehrt, würde· mir kein großes
Werk gelingen. Jch lebe nur für die Kunst,
allein für sie, darum begrüße ich Dich, oh Schmerz,
mit Wonne. Leg! deine Hand in die meine«

Aber Schmerz fchüttelte das Haupt und sprach:
»Mein Freund, ich komme zu Dir, wenn die rechte
Stunde schlägt, forsche nicht nach ihr. Sie wird
kommen, wenn Du es am wenigsten erwartest und
Schmerz wird Dir Erfahrung verleihen, wie er
allein es vermag« —

Fort eilte er, doch bereits am nächsten Mor-
gen« wandte er feine Schritte derArbeitsstätte des
Malers zu. Comfort und Luxus waren da allem-
halben zu erblicken; den Werken des Malers aber,
Proben der Kraft eines mit sich ringenden Genies,
ihnen fehlte die Tiefe der Empfindung.

Ein Kind spielte vor der aufgestellten Staffeleh
ein liebliches braunlockiges « Mädchen; Schmerz
neigte sich zu ihr nieder, küßte sie und von Vor-
würfen ergriffen, floh er von dannen.

Noch in derselben Nacht wußte man, daß tie-
fer Kummer des Künstlers Haus heimgesucht. Sein
jüngstes, geliebtes Kind war todt.

Unterdessen wirkte Freude emsig unter den Ar-
beitern der großen Städte, unter de»n Ausgestoße-
neu, den Armen und Elenden.

Diese blickten auf von ihrer Arbeit, ihrem
Elend, empor zu Freude’s erquickendem Antlitz.
Die Hoffnung trat in das’«Leben dieser Armen,
werkthätige Liebe begann für sie fich zu regen.

Aufleuchtete manches Antlitz und Lippen, die
bis hiezu nie gelächelt, lernten es. «

Verhärtete Herzen stimmte Freude milde und
Was Schmetz nicht lehren konnte, Freude vermochtees: die Unüberwindlichkcit der Hoffnung, die
Schönheit der Treue.

Freude führte die Kinder aufs Land, da pflück-
ten sie Blumen und lauschten dem Gesange der
Vögel. Staunen und Dankbarkeit erfüllte die
Kinderherzem denn bevor Freude sich ihnen genaht,
kunnten sie nicht die Schönheit der Natur,

Freude besuchte den Dichterund brachte ihm
des Bruders Botschaft, Freude verdankte er es,
daß feine Gedanken bald in Liedesgewand weit
und breit bekannt wurden.

Schmerz hörte von Freudes edlen Thaten und
segnete sie. » - . . -

,,Die Welt braucht mich nicht,« dachte er,
,-,der Ruhm, den mir der Künstler verdankt, ersetzt
ihm nicht sein Kind; seine Kunst ist bereicherh
sein Leben zehnfach verarmt.« -—-

Einst träumtes Schmerz, er stände vor der
Pforte des Todes und verlange, vor denHerru des
Todes geführt zu werden.

»Wer bist Du ?« fragte der Herr, als Schmerz
vor ihm stand mit gesenktem Haupt und gekreuz-
ten Armen. "

»Ich komme, um Dich zu bitten, Du möchtest
Deine kalte Hand auf mich legen-«, flüsterte er.
»Könnte ich sterben, die Welt wäre befreit von
meiner finsteren Gegenwart. Sogar meinen Na-
men soll sie vergessen.« Da antwortete der Herr
des Todes: ,,Schmerz und Freude, Eure Namen
sind eng mit einander verknüpft, Jhr seid Zwil-
linge. Stirbst Du, so muß auch Freude sterben.
Wünfchest Du, daß sie sterbe, wo sie so viel Gu-
tes thut? Was wäre die Welt ohne sie? Berührt
Dich meine kalte Hand, muß sie auch Freude be-
rühren, denn wie das Licht folgt auf die Dunkel-
heit und der Tag auf die Nacht, so folgt Freude
dem Schmerz, und Schmerz der Freude. So
feid Ihr, wie Du siehst- unzertrennlich unter-
einander verbunden. Gleichzeitig kamt Jhr zur
Welt und gemeinsam müßt Jhr sie verlassen. ——

Wie entscheidest Du, Schmerz? Willst Du leben
oder sterben ?«

,,Leben will ich l« rief Schmerz- «damit Freude,
meine Zwillingsschwester, auch lebe immerdar,
denn die Welt bedarf ihres Lächelns, ihrer be-
glückenden Nähe. Oh, Herr des Todes, ein ewi-
ges Leben sei meine Wahl«

Und Schmerz erwachte und gedachte des Trau-
mes. Das Gefühl, ein Opfer gebracht zu haben,
beseligte ihn. Er suchte die Schwester auf und
als er sie fand, staunte er über die Schönheit,
die aus ihrem Antlitz ihm entgegensttahltr. So
schön war sie noch nie ihm erschienen. ,,Welch’
herrliche Ausgabe ertheiltest Du mir» flüsterte
Freude, sich innig an den Bruder schmiegend.
zLeihe mir Deine Erfahrung« und hilf mir, der

große Lehrmeister, der Reformator zu sein, den
Du in mir zu sehen wünschtesn Mein Bruder,
ich sehe die bleichen Gesichter Von Männern,
Frauen und Kindern wieder lächeln, ich habe
Wunder erlebt. Jcb hörte Dich segnen, denn Du
habest mir die Wege bereitet. Bleib’ bei mir,
mein Bruder, die Welt bedarf Deiner ebenso gut
wie meinen«

,,.Kiisse mich, meine Schwester, Deine Worte
sind mir Trost«

Und Freude küßte den Bruder.
»Nimm« sollst Du sterben,« sprach Schmerz

und blickte stolz auf die Schwester, ,,Alles mag
vergehen, Freude lebe ewig«

»Und Du, mein Bruder ?« fragte Freude.
»Auch ich werde leben immerdar« antwortete

sanft der Bruder. ,,Gehe ich nun an mein Werk,
so geleite Du mich. Heile die Wunden, trockne
die Thränem die meine Gegenwart hervorries.«""

Und Freude Versprach es zu thun.
Eng umschlungen gingen die Geschwister Von

dannen, von goldenem Sonnenschein umstrahlt,
und wunderbar trat wiederum die Aehnlichkeit
hervor. Wie in längst vergangenen Tagen, als
sie über die blumigen Wiesen und durch die schar-
tigen Wälder eilten, so konnte auch jetzt Kei-
ner, der sie erblickte, sagen, wer Schmerz, wer
Freude sei.

Aasstsislsisss
Wundheilung bei der schwarzen

Race. Jm herculischen Körperbau ezwar mag
fich so mancher Weiße mit dem Neger messen,
über eine fo ausgezeichnete »Heilhant« aber wie
sie dürfte kaum ein Europäer verfügen. Alles,
was wir indeß Von dieserEigenschaft der Schwars
zen aus mehr oder weniger vetbürgten Quellen
wissen, wird übertroffen durch eine geradezu ans
Unglaubliche grenzende Schilderung, die Dr. Al-
bert Plehm Regierungsarzt in Kamerum in der
,,Deutfchen Medicinifcben Wochenschrift« von ei-
ner Expedition ins Kameruner Hinterland und
den dabei vorgekommenen Berletzungen giebt; die
fchwarzen Soldaten gerfcheinen beinahe als hieb«
ftichs nnd fchußfeft Die Leidensgefchichte der

Soldaten der erwähnten Expedition begann da-
mit, daė dieselben eines Nachts im Lager über-
fallen wurden. Sie mußten dasselbe nach Ver-
nichtung des sämmtlichen Gepäcks räumen und
marschirten 21 Tage lang in strömendem Regen
meist obne Weg durch Busch und,·.«Urwald zur
Küste. Die einzige Nahrung bildeten wilde Ba-
nanen. Während der ersten 16 Tage wurden die
Leute von den feindlichen Eingeborenen beständig
beschossen. Das Feuer erfolgte aus nicht gezoge-
nen, großkalibrigen Percussions- oder Steinschloß-
flinten, die mit ungemessenen Mengen schlechten
Pulvers und den Scherben gußeiserner Töpfe ge-
laden waren. Seltener dienten auch Stiickchen
groben Eisendrahts oder Kieselsteine als GeschosseDiese sonderbaren Ladungen wurden meist aus
einer Entfernung von nur 5—10 Schritt auf die
marschirende Colonne abgefeuert, während die
Schiitzen dicht neben dem schmalen Fußpfad im
dicken Busche lagen. So wirkte ein solcher Schuß
dann allerdings ähnlich wie die Sprengstücke
schwerer Hohlgeschosse Weder Arzt noch Lazarethi
gehilfe begleitete die Expeditiom sda diese lediglich
friedliche Zwecke verfolgte, und so war von Wund-
behandlung keine Rede. Trotzalledem verlief die
Heilung der Schußwunden der 5 Soldaten, welche
von den Geschossen der im Hinterhalt liegenden
Feinde getroffen worden, in folgender, geradezu
,,unheimlich« glatter Weise: Gleich in den ersten
Tagen des Marsches wurde ein Weysoldat durch
eines der gefährlichen Projectile in das rechte
Kniegelenk getroffen. 18 Tage blieb der Mann
während des anstrengendem DER! gefchkldetten
Marsches ohne jede Behandlung — ein Umstand-
der fiir einen Europäer fast unfehlbar mindestens
das Eintreten dauernder Steifigkeit im Kniege-
lenk, wenn nicht geradezu eine lebensgefährliche
Erkrankung zur Folge gehabt hätte. Als der Sol-
dat endlich ins Hospital kam, war bereits ein
halbhandtellergroßet WeichtheikDefect vorn und
außen über dem Knie vorhanden. Nach 3 Wochen
bereits war die Wunde ziemlich geschlossen, nach
6 Wochen konnte der Patient entlassen werden
und nach 10 Wochen übte er schon fleißig — Pa-
rademarsch. Ein anderer Weysoldat hatte gleich-
falls schon in den ersten Tagen des- Marsches ei-
nen Schuß in die Brust erhalten, der das
Schlimmste befürchten lassen mußte. Bei der
Einlieferung ins Kameruner Lazareth bestanden
neben verschiedenen, sehr ausgedehnten persorirem
den Brustwunden alle Zeichen einer eitrigen Rip-
penfellentzündung — nach 4 WVchCU WMU V«
Wunden verheilt nach 8 Wochen exercirte der
Mann wieder. Ein Grunde-Träger hatte 17

Tage vor der Einlieferung ins Hospital einen
Schuß in den rechten Unterkiefer erhalten, durch
welchen der Knochen zum Theil zersplittert wor-
den war. Jm Krankenhause angelangt, wurde
nach einer langwierigen, schwierigen Operationaus der Wunde ein halbbohnengroßes scharfkan-tiges Eisenstück entfernt, aus der Gegend der;Na-
senwurzel ein ähnliches. Patient verzehrte, solautet lakonisch die Schilderung Dr. Plehn’s, kurznach der Operation seine Mahlzeit mit demselbenAppetit, den er während des 17-tägigen Marsches
nach feiner Verwundung gezeigt haben soll. Glatte
Heilung in 6 Wochen. Ein Handgelenkschuß und
Schußverletzung des Z. Fingers bei 2 anderen
Soldaten verliefen ähnlich. Noch drastischer er-
scheinen folgende Beobachtungen an Schwarzen,
die aus Kamerun selbst oder aus dessen Umge-
bung ins Hospital gebracht wurden. Die Dualla-
frau Eho kommt nach längerem Marsch aus ei-
nem der Bassadörfer zu Fuß ins Hospitab Sie
hatte unterhalb des linken Schlüsselbeins einen
tiefen Speerstich in die Lunge erhalten, der auch
den Arm durchbohrte. Mit jedem Athemzuge
pfeift die Luft durch die Wunde ein und aus.
Besonders schwere Verletzungen sind durch den
Widerhaken des Speeres geschaffen worden. Nach
4 Tagen schon ist die Brustwunde geschlossen; die
Kranke istgar nicht auf dem Lager zu halten und
läuft umher. Ein Soldat, welcher am 7. August
mit einem nassen Strick Hiebe über die Lendenge-
gend erhielt, welche einenLeberriß und eine Blu-
tung in die Bauchhöhle zur Folge hatte, wurde
schon nach 10 Tagen auf feinen dringenden
Wunfch zum Dienst entlassen. Auch ein Patient
mit Bruch der Schädelbasis wird wieder herge-
stellt. Fälle von Heilungem wie die aufgeführ-
ten —— bemerkt Dr. Plehn am Schlusse. —- kom-
men vereinzelt ja auch in Deutschland vor, aber
jedenfalls nicht als Regel. Nach alledem, was
der Verfasser von den Expeditions-Osfic-ieren hörte,
sind von den zahlreiche« Mehl! oder weniger Ver-
wundeten, welche nich»t in den nächsten Minuten
oder Stunden starbew uberhaupt nur 2 zu Grunde
gegangen, einer dUtch einen Unterleibsschuß nach
3 Tagen, ein anderer durch Zerschmetterung des
Unterschenkels nach 3 Wochen, Beide, ohne ärzt-
lich behandelt zu sein.

— Unter Droschkenkutscherw »Du,August, wenn alle Geschöpfe so aussähen wie
Dein Pferd, dann hätte sich Röntgen seine Ent-deckung sparen können«

X 205. Reue Dötptsche Zeitung. 1896.



Manöver dringend nothwendig seien, um sowohl
die Fähigkeiten de: Ttnppenfühkek zu stählen nls
die Leistungen der Jntendantur und des Ttains
auf die Probe zu stellen. Statt desseU MUßke
man sich mit den herkömmlichen Uebungen im
Lager von Aldershot begnügen, dessen Gelände
Offjcjeke Und Mantischclftckl clllswclldig kämen,
das ab« fijk ernsthafte Manöver nicht ausreicht-
für die ein 10 oder 20 mal größeres Gebiet noth-
wendig ist. »

Ueber die Stimmung in den türki-
fchen Kreisen Konstantinapels veröffentlicht
die ,,Frankf. Z.« eine Eorrespvndenz in de! es
heißt: ,,Die Möglichkeit einer UeberrumPeIUUg
dntch die englische Flotte wird in tütiischen Krei-
sen auf das eifrigste besprochen, Alle! Mit eitle!
Ruhe, die noch vor einem Jahr kaum möglich ge-
wesen wäre. Ja, man rechnet in diesen Kreisen
damit schon wie mit einer feststehenden Snche und
glaubt, die Engländer warteten nur noch auf ein
kleines Massacre, um einen Vorwand zu haben,
mit ihren mächtigen Schlachtschisfen die Durba-
uellen zu forciren und dieselben vor Stambul
Anker werfen zu lassen. Die Armenier sollen nur
die Avantgarde der englischen Kriegsmacht abge-
ben. Jedenfalls kommt auch in den besseren tür-
kischen Kreisen das Gefühl der Abspaunung deut-
lich zum Ausdruck. Die Rathlosigkeit im Palaste,
die vollständige Einflußlosigkeit der Pforte und
die immerwährenden finanziellen Nöthe, die jeder
Einzelne » zu fühlen bekommt, machen diesen Zu-
stand durchaus erklärlich. Von liberalen Anwand-
lungen der Softas, der niederen Geistlichkeih der
Mollahs und der höheren, den Ulemas, ist dabei
nichts zu bemerken. Es ist nur die unzufrieden-
heit, welche hiermit verwechselt wird und die
sich thatsächlich seit kurzem in türkischen Kreisen
viel intensiver bemerkbar macht, als in nicht-türki-
schen. Diese unzufriedenen Türken, die zahlreichen
Beamten und ausnahmelos alle Militärs würden
die Rückkehr zu geordneten Zuständen oder die
Herstellung solcher unter Sicherung ihrer Existenz
selbst unter Jntervention und Eontrole der frem-
den Mächte. wie eine Erlösung betrachten. Mag
nun der erste Schritt von England oder von Nuß-
land gemacht werden, so scheint man hierin doch
selbst in der türkischen Bevölkerung den einzigen
Ausweg aus den labhrinthischen Gängen der bis-
herigen Palastpolitik zu sehen und es hat den
Anschein, als ob die Türken weit entfernt sind,
eine Durchbrechung der Dardanellen mit einer
Metzelei unter den Europäern zu vergelten. Das
sind ungefähr die Ansichten, welche man von ern-
slen Leuten zu hören bekommt, die dabei gleichzei-
tig geltend machen, daß die bloße Absetzung des
Sultans ebenso wenig helfen würde, wie ein Wech-
sel der Großveziere. Ob der Sultan Abdul Ha-
mid oder Reschad, der Großvezier Halil Rifat,
Kiamil oder Said heiße, sei gleich, einzelne Per-
sonen könnten jetzt wenig mehr ändern. Das
türkische System krankt nnd kracht in allen Fugen
und es zeigt sich mehr denn je, daß die Türken
allein nicht im Stande sind, eine haibtausendjäh-
rige Praxis zu ändern und sich nicht blos dem
Scheine nach, moderne Grundsätze anzueignen.«

Das Blatt ,,Jtalia Militare« giebt mit Vor-
behalt die Nachricht von Unterhandlungen, welche
die Abtretung der Eolonie Erythräa an
Rußland betreffen, und bemerkt dazu: »Das
Gerücht geht sum, und wir müssen davon Notiz
nehmen. Natürlich braucht das, was heute mög-
lich und wahrscheinlich ist, morgen nicht zuge-
fchehen, und Ableugnungen werden sich, schon ein-
stellen; aber das ändert nichts an dem, was
heute ist. Ob die Unterhandlungen zu einem
Resultat führen werden —- wer weiß es? Daß
man aber in gewöhnlich gut informirten politi-
schen Kreisen offen davon spricht, ist ganz sicher«-

Ueber dieAussichten der wirthschastlk
chen Entwickelung Transnaals äußert sich
der dortige Vertreter der ,,Times« in sehr beach-
tenswerther Weise. Jm Ganzen stellt er der süd-
afrikanischen Republik ein sehr günstiges Progno-
stikon, nur in einem Puncte glaubt er die Hoff-
nungen nicht allzu hoch spannen zu dürfen, näm-
lich soweit die Landwirthfchaft in Frage kommt.
Zwar ist der Boden von Transvaal der Baum-
cnltur sehr günstig und man trifft dort sieben
Jahre alte Bäume von vierzig Fuß Höhe und im
Allgemeinen üppige Laubentwickelnng Aber das
ist nur die Folge davon, das; der Boden in den
unteren Schichten sehr feucht ist und die Bäume
tief Wurzeln schlagen können. Der Boden selbst
ist jedoch nicht fruchtbar, und häufige elementare
Ereignisse, wie klimatische Eigenthümlichkeiten des
Landes, zu denen noch die Kostspieligkeit der Ar-
beitskraft kommt, machen alle Versuche, mannig-
fache Cultnren einzuführen, wenig aussichtsvoll,
und nur für Viehzucht finden» sich alle Voraus-
setzungen erfüllt. Immerhin glaubt der Bericht-
erstattet, daß es möglich sein werde, dem Boden
das abzugewinnem was die Bevölkerung für sich
felbst braucht. Jm Uebrigen hat er nur Günsti-ges über Transvaal zu berichten. Das Klima
de! Hvchebeve ist Europäern durchaus zuträglich,
es ähnelt demjenigen Süd-Europas, ist aber we-
der im Sommer so warm, noch im Winter so
kCID wie in Italien und bietet für 2—3 Millio-
nen Ansiedler hinreichend Raum. Die Aussichten
der Goldindustrie werden an der Hand von Sach-
verständigemBerichten sehr günstig geschätzk Max:
berechnet. daß in fünfzig Jahren die Goldaus-
bellte 700 Millionen Alt. bei 200 Millionen
Lstr. Reingewinn betragen wird, und hofft, daß
die Lager auch dann noch nicht erschöpft sein wer-

heulen.
- Wie von dem Jüngeren Gehilfen des Fellin-

schen Kreischefs bekannt gegeben wird, findet am
22. d. Mts. die Jntroduction Pastor V.
WittrocPs in der Oberpahlenschen
Kirche statt, die nun bald dreiviertel Jahr ge-
schlossen ist. Aus Wunsch des Herrn Livländi-
schen Gouverneurs wird kein Polizeibeamter bei
der Introduktion zugegen sein; die Aufrechterhal-
tung der Ordnung wird den Gliedern des Ober-
pahlenschen Kirchspiels überlassen sein. Der Kreis-
chef-Gehilfe fordert alle wohlgesinnten Glieder des
Kirchspiels auf, dafür zu sorgen, daß die heilige
Handlung durch nichts gestört werde, und mahnt
sie, -stch als wirklich gläubige Lutheraner und
treue Unterthanen zu erweisen, die die Kirchen-
Gesetze und die Gesetze des Kaisers achten.

Die amtliche Publication wiedergebend, rich-
tet auch der »Post.« mahnende Worte an die
Oberpahlenschen Gemeindeglieder. Jndem das
Blatt seine Stellungnahme zur Patronats-Frage
dabei mehrfach betont und zugleich ausfordery mit
Bitten und Vorstellungen höheren Orts eine Aen-
derung desselben anzuregen, mahnt es, das be-
stehende Gesetz zu achten und sich von ge-
waltthätiger Widersetzlichkeit fern zu halten, da-
mit das Estenvolk nicht als ein aufrührerisches
erscheine. An die Worte des Herrn Gouverneurs
erinnernd, fordert der »Post.« zum Schluß ein-
dringlich auf, das Vertrauen der Obrigkeit zum
Estenvolk nicht zu untergraben und das Vergehen
wieder gut zu machen,- indem man sich dem Ge-
setz unterwirft.

Zum Benesiz des Hm. v. Kuntzendorf
wurde» gestern in» unserem Soknmertheater eine
sehr hubsche Auffuhrung des franzosischen Schwan-
kes ,,Der selige Toupinel« geboten. Der
höchst komische Wirrwarr, den die doppelte Wirth-
schaft des seligen Toupinel anrichtet, kam zu vol-
ler Wirkung und ließnachsichtig darüber hinweg-
sehen, daß es für den Franzosen nun einmal keine
Komik ohne die Basis der Untreue und kein Ver-
gnügen ohne kleine Gewagtheiten giebt. Die
Hauptsache ist hier allerdings in die Vorsabel
verlegt und im Stück selbst geht Alles höchst ehr-
bar her oder wird wenigstens höchst harmlos vor-
gebracht.

Der geschätzte Beneficiant stellte seinen Cahi-tän Mathieu mit viel Komik dar und namentlich
die unzeitigen Ansälle des ,,chinesischen Klapses«
entfesselten stürmische Heiterkeit im Publicum.
Sehr komische Figuren boten ferner Hr. Director
Berent und Hr. Geißel; Director Berent
stattete den allein ahnungslosen Gatten derPseudo-
Wittwe Toupinel mit möglichst-natürlich« Harm-
losigkeit aus und Hr. Geißel erzielte schon durch
sein wirksames Mienenspiel in den vielen verzwei-
felten Situationen, in die der unglückliche Dup-
peron gerieth, manchen komischen Essen.

»Ebenso ersolgreich trug Frl. Fernau dazu
bei-» durch natürliches und lebhastes Spiel den
lustigen« Unsinn noch amusanter zu machen. Die
allmählich sich steigernde Erregung bei den Ent-
hullungen des Notars über das Doppelleben des
feltgetz Toupinel fiel sehr gelungen aus, ebensodie spateren Scenen, wie z. B. die Attaque ausdas VUdUkß des Seligen. — Als Notar entle-
Vkgks stch Hts Dczrmer geschickt seiner heiklen
Ausgabe, seine Mittheilungen über den Seligen
möglichst harmlos und allmählich vorzubringen.

-.ch-

Das »Rig. Börs.-Bl.« bringt in seiner Nr.
203 aus dem 44 Drnckseiten starken Verzeichnis;
der amtlichen »Han·dels-»u. Jndustr.-Z.« einen Aus-
zug über die Prämiirungen baltischek
Aussteller auf der Nishni-Nowgoro-
der Aus st ellung. Indem wir Interessentenaus das genannte Blatt verweisen, entnehmen wir
demselben hier folgende Angaben. Es haben
erhalten in der Abtheilung für Landwirthschafn

Graf Berg-Schloß Sagnitz eine filberne Me-
daille; in der Abtheilung für Jagd, Fischerei und
Rauchwaarengewerbn die liv ländis che Ab-
theilung der Rats. Rulsischetl Gesellschafk
für Fischzucht und Fischfang ei« Diplvm
2. Classe und Baron Stackelberg im hiesigen
Kreise eine silberne Medaillez in der Abtheilung
für Forstwirthschaft und Forsttechnologiu der
baltische Forst-Verein ein Diplom 2.
Classezs in der Abtheilung» für Volksbildung,
Meteorologia Vollsgesundheih Wohlthätigkeit,
Hilfeleistung in Gefahr und Rettung auf deinWasser: das Rigasche Polytechnikum und d»ieRats. Livländische O ekono mische So cietatein Diplom 1. Classe: die Pernauer und· die
Rigasche Metereologische Statiom sowie die hiesige
MädchewSonntagsschule ein »Diplom B. Classe
und die Gewerbeclassen der hiesigen dreiclassigen
Stadtschule ein Diplom 4. Classe.

Jn der vorigen Nacht um V,2 Uhr verkünde-ten die AlarmsSignale einen Brand im I.
Stadttheile. Durch böswillige Hand veranlaßt-
war im einstöcligem steinernen v. Rennenkampf-
schen Hause, Ecke der Ritter- und Gilden-Straße,
in der Rocken-Kammer der Nurkschen Brauerei
Feuer ausgebrochen, welches von den Einwohnern
des Hauses rechtzeitig bemerkt wurde. Die rasch
herbeigeeilte Feuerwehr dämpfte dasselbe mit 4
Druclspritzen (der Steige« und der Burschen-
Spritze nnd den Spritzen Nr. 1 und 4) und der
Dampfspritze in kurzer Zeit. Ausgebrannt sind
nur ein Theil des Dachstuhles und die auf dem
Boden lagernden Hopfem und Malzvorräthr. —

Das v. Nennenkampfsche Jmmobil ist in der
Moskowischen VersicherungbGesellschaft mit 9000
Nbl. und die Nurksche Brauerei in der Gesell-
schaft ,,Nades»hda« mit 5000 Abt. versichert,
während die Waaren der GenŅschen Handlung-
desf Heidesschen Glaser- und des Jürgensonsschen
Goldarbeitergeschäfts, welche gleichfalls im v.
Rennenkampfsschen Hause untergebracht sind, un-
versichert waren. «

Der durch Feuer und Wasser verursachte Ge-
sammtschaden dürfte etwa 3000 Rbl. betragen. —

Ein der Brandstiftun g sehr verdächtigey
vor drei Wochen entlassener Arbeiter der Nurk-
schen Brauerei wurde verhaftet. K. L.

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatte sich u. A. der
Gutsbesitzer M. wegen B eleidigung zu ver-
antworten. Der Angeklagte hattez seinen Gärtner
geschlagen und mitWortem beleidigt, was er auch
selbst zugab. Vom Friedensrichter war er zu 5
TagensArrest verurtheilt worden. Beim Plenum
wurde durch Besragen der Zeugen festgestellt, daß
der Gärtner, der unverheirathet ist, den Mädchen,
die auf dem Gute dienten, nachstellte, und ob-
wohl es ihm verboten war, das Mädchenzimmer
zu betreten, dennoch vom Gutsbesitzer dort ange-
troffen war. Darauf hin hob das Plenum das
Urtheil des Friedensrichters auf und verurtheilte
den Angeklagten, da der Kläger selbst die Veran-
lassung zu der Beleidigung gegeben hatte, zu 6
Rbl. Strafe resp. 2 Tagen Arrest. ——i——

Vorgestern wurden wiederum von der Polizei
drei gefährliche Subjecte gefänglich ein-
gezogen. Abends um 9 Uhr hatten sie in der
Fortuna-Straße vor der Faure’schen Handlung
ein Ehepaar überfallen und dem Weibe einen
Geldbeutel mit 11 NbL aus der Hand gerissen.
Glücklicher Weise hatte das beraubte Ehepaar ei«
nen der Raubritter erkannt und die anderen sich
genau gemerkt, wodurch es der Polizei möglich
wurde, derselben habhaft zu werden. Bei dem ei-
nen der Ergriffenen fand man auch die gestohle-
nen 11 Abt. .

Gestern um 6 Uhr Morgens erhängte
sich, wie der ,,Post.« berichtet, der Sohn des
Hausbesitzers in der Berg-Straße Nr. 31, K. R.
Obwohl ärztliche Hilfe sofort bei der Hand war,
blieben doch alle Belebungsversuche vergeblich.
Der Grund des Selbstmordes soll eine schwere
Krankheit sein. Die Leiche ist ins Anatomicum
abgefertigt worden. . ,

Vor Schluß der Saison nimmt die Theater-
Direction noch Gelegenheit, Itnserem Publicum
auch die Ausführung eines Trauerspiels zu bieten.
Es wird das interessante Drama ,,Alexa ndr a«
von R ich ar d V oß gegeben werden, das bereits
einmal« hier aufgeführt ist und hier wie überall
seine packende Wirkung ausgeübt hat. Die mor-
gige Ausführung ist zugleich das Ben efiz zweier
Künstler, die sich mit Erfolg in dieser Saison be-
thätigt haben: es ist der Ehrenabend Frl. Fer-
nau’s, die sich durch ihre tüchtigen Leistungen
und ihr hübsches, ansprechendes Spiel die volle
Sympathie des Publicums erworben hat, und
Hm. Geis sel’s, der als strebsamer Darsteller
manche hübsche Leistung geboten und Anerken-
nung gefunden hat. Sowohl um des spannen-
den Stückes willem als auch der geschäizten Bene-
ficianten halber läßt sich der Besuch der Vorstel-
lung bestens empfehlen. — Das dritte Auftreten
desAlbertkschen MarionettemTheaters
ist abges agt und heute Abend findet überhaupt
keine Vorstellung statt.

Das Zustandekommen einer mehrmonatlichen
Winter-Theatersaison hängt hauptsäch-
lich von einem möglichst zahlreichen About»-
m ent ab. Es wäre daher sehr erwünscht, wenn die
sich für dieses Unternehmens Jnteressirenden ihreBetheiligung schon jetzt anmelden wollten. Vor-
läufige Anmeldungen nimmt die J. Krügeksche
Buchhandlung entgegen.

Mannigfaltigew
Die Vivisection in England

befindet sich unter dauernder Aufsicht des Parla-
mentQ Es ist jetzt über die Lage der Vivifection
im Jahre 1895 der Bericht an das Unterhaus
ergangen. Dieser bezieht sich auf alle von der
Behörde genehmigten Versuche an lebenden Thieren.
Die Zahl der Personen, die im Jahre 1895 die
Erlaubniß zu solchen Versuchen hatten, betrug
213, worunter jedoch 65 von dieser Erlaubnißkeinen Gebrauch gemacht haben. Es wird der
Nachweis geführt, daß Erlaubnißscheine erstens
nur an solche Personen gegeben wurden,«die von
Leuten in hoher wissenschaftlicher Stellung em-

T-dteulistk.
Mag. J. Tage» -1- tm 31. Jahre am 8.

September.
Oskar Scholz, i— S. September zu Neu-

Kirchen.
Carl Louis Goldbech i— 8. September zu

St. Petersburg.
Peter Paul Blau, i— 8. September zu

Nebel. -

Carl Brühl, i— 7. September zu Riga.
Frl. Juliane Gmilie Wild e, «!- 9. September

zu Majorenhoß
Bruno Brandt, -1- 10. September zu St.

Petersburgs

Gelegramme
der Yussischen Fekegraptzervzhlgeniur

. Tiflis, ·. Mittwoch, 11. September. Gestern
fand hier ein Erdbeben statt. Der erste Stoß er-
folgte um 472 Uhr Morgens, der zweite um 7
Uhr 44 Min. und eine Minute darauf ein dritter.
Die beiden letzten Erdstöße wurden von einem
unterirdischen Getöse begleitet und waren so
heftig, daß von den Decken der Mörtel abfiel
und die Wände Nifse erhielten. Die erfchreckten
Einwohner flohen auf die Straße hinaus. Viele
Gebäude wurden erheblich beschädigt, darunter
ein Knaben- und ein Mädchengymnasium Die
Zöglinge wurden nach Hause entlassen. Un-
gliicksfälle sind nicht vorgekommen. «

Aberdeem Mittwoch, 23. (11.) September.
Der KaiserlichesZug traf gestern Nachmittag um
IV; Uhr ein. Das Wetter war kalt und regnerifch.
Die Majestäten wurden von den Behörden und
einem gewählten Publicum, darunter vielen Damen,
empfangen. Der Bahuhof war mit Blumen« ge-
schmückt, der Zug wurde mit donnerndem Hurrah
begrüßt. Se Rai. der Kaiser antwortete auf
eine vom Lordmahor von Aberdeen überreichte
Adresse mit einigen gnädigen Worten. Hierauf
stellte der Herzog von Connaught den Majestäten
einige Personen vor. Um W, Uhr ging der
Zug nach Ballater ab, wo er um 7 Uhr ein-
traf; »Die Majestäten wurden von den
Municipalräthen empfangen. Als die Majes
stäten, der Prinz von Wales und der Herzog
von Connaught die Eguipagen bestiegen, um nach
Balmoral zu fahren, loderten auf den umliegenden
Höhen Freudenfeuer auf, die sich um so effectvol-
ler ausnehmen, als die Nacht sehr dunkel war.
Um 8 Uhr brachte ein reitender Bote nach dem
Schloß die Nachricht vom Nahen der erlauchten
Gäste. Unweit des Schlosses wurden sie von ei-
nein Zuge der Local-Volontär-Abtheilung M
Scots GretyRegiments und zahllosen Fackel tra-
genden Bergschotten empfangen. Bei der Ankunft
im Schlosse trat die Königin vor das Portal hin-
aus und begrüßte herzlich das Kaisers-nat.- Das

Wetter klärte sich im Moment der Ankunft auf;
auf dem ganzen Wege nach Balmoral hatte es.
geregnet, trotzdem waren die Majestäten in offener
Equipage gefahren.

Stifter, Mittwoch, 23. (11.) September. Auf
Verfügung des AppellationvGerichtshofs wurde
Boni Georgijew in Sachen der Ermordung
StambulowV verhaftet. »

Konftantinopeh Mittwoch, 28. (11.) Sep-
tember. Die türkischen Zeitungen bringen ein
Verzeichniß der Sprengmitteh die in armenischen
Kirchen und Häusern gefunden worden sind. Dar-
unter befinden sich 183 gefüllte und angefüllte
Bomben nebst Materialien zur Anfertigung von
Bomben, ferner Nitroglhcerin und andere Spang-
stoffe.

Wien, Mittwoch, 23. (11.) September. Aus
den Ernte-Berichten aus der Mitte des Septem-
bers ist ersichtlich, daß alle Getreidearten durch
die ungünstige Witterung gelitten haben. In
ganz Oesterreich läßt sich kaum auf eine Mittel-
ernte rechnen.

London, Mittwoch, 23. (11.) September. Die
,,Times« schreibt: Die Weigerung Frankreichs,
Asgypten die Verwendung seiner Gelder für die
Nikcsxpedition zu gestatten, machte Sparsamkeit
nöthig und zwingt die aegyptischen Truppen, einen
unendlich mühseligen Dienst zu verrichten. Es
müsse Geld ausfindig gemacht werden, um den
Feldzug unter menschlichen Bedingungen fortzu-
setzen Da fremde Eifersucht Aeghpten daran hin-
dere, dafür zu sorgen, rnüsse England dem aeghp-
tischen Reichsschatz zu Hilfe kommen. «

Stawropoh Mittwoch, 11. September. Gestern
stießen 5 Werst vor der Stadt zwei mit Arbeitern
besetzte Eisenbahnzüge zusammen. Sechs Platt-
formen wurden zertrümmert, ein Arbeiter ist leicht
beschädigt, drei sind getödtet, 16 verwundet, unter
diesen 7 sehr schwer. Die Katasttophe wurde
herbeigeführt, weil der erste Zug, ohne ein Signal
zu geben, plötzlich stehen blieb.

Wien, Mittwoch, 23. (11.) September. Die
,,Polit. Corresp.« meldet aus Konstantinopeh daß
sich die Lage in Macedonien verfchlechtere.

Konftantinopel Mittwoch, 23. (11.) Septem-
ber. Aus officieller, türkischer Quelle verlautet,
daß die Behauptungen englischer Blätter, den
Armeniern und Christen drohe ein Ueberfall der
Türken, jeglicher Begriindung entbehren»

Der Gehilfe des Ministers des Aeußeren,
Dadin-Pascha, der, von Geburt ein Armenier,
lange zum Dienst nicht herangezogen wurde, hat
wieder seinen Posten angetreten. Vorher wurde
er in das Yildiz-Kiosk berufen, um seine Mei-
nung über die Lösung der armenischen Frage« ab-
zugeben. Vor Allem wird wohl Dadin-Pascha sich
mit dem armenischen Patriarchen in Beziehung sehen.
Die Pforte erhielt die Nachricht, daß die im Auslande
lebenden Armenier für den 30. (18.) September
neue Anschläge planen.

Der frühere Departements -Director im Han-
delsministeriuun Jsmail-Beh, ist zum Pult-Ge-
hilfen auf Kkfta ernannt.

Zdettertieriiht « l
des meteorolog. Univ.-Observatorinms

vom 12. September 1896.

P l 7 up: mag. It nhr Mttt «
Barometer(Meeresniveau) 75421 7500 749·1« »

Thermorneter(Centigrade) 804 8-7 l 13«3» ,

dixr.YZZetYk pkoqgzFs SE4 84 88

1. Minimum d. Temp. 8-6
·«

H
L. Maximum » 15«5 js. 3o-jzihkig. Tageemittek 8-3 E
4« Wasserstand des Embacln 30 am. «;

Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 58 ern. ,
«

Allgemeinxnstand der Witternngrkk Barometn s,
Minimum in Central-Europa, Maximum im fernen .
Norden Rnßlandg Temperatur in Central-Europa, . " ·I"iNordweskSkandinavien nnd Süd-Rußland unter · si
dem Mittel, (Swinemünde bis 90 C.) sonst über r ff
der normalen. · E

, f;
».

Gouv-herum. Fk
St. Peterpburger Börse 10. Seht. 1896

Waaren-Böse. I
Weisen» (Winter, Saksonkcq hohe Sorte ·

fix: 1o Pud .
. . . 8,16 r « HH

Tendenz für Weizen- fest · «.

Rossen, Gewicht 9 Pud .
;

. . . . . 4,99 ·
Tendenz für Roggene fest.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .
. · . 3,20-3,40

Tendenz für Hafer: fest.
Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . 8,s0 z;

Tendenz für Schlagsaate stilL k . f;
Noggeumehh Moses-mische» pp. 9 Pud . . 4,e0—4,8o »?

« von der unteren Wolga . . . . 4,60-4,80
Tendenz für Roggenmehlc still. · » fx

Gram, großes-singe, p:. nun. . . . . . o—9,25 ssz
Petroleurty Nobekscheb Pks PUV «

.
.

. 1,19-—1,22 · ,
Zucker, Könisfchee Rafsirn I. Sorte, pr. Pud 6,40 !
Mel« pr.Pud . . . . . . . . . . ö,50 -. f;

—-

Sehkraft; Geier-beredet. » f
Berliner Börse, 23. (11.)Sept. IRS. «

xoo gebt. or. Taste. . .
.

. . . 217 Nur. 15 Pf. -

ioo Not. er. uttimo . . .
. . 217 Nur. —- Pfs

100 Rbh for. Ultintv nächsten Monat« 217 Ratt. —- Pf. · ·

Tendenz: Hin. «

»—

· i«. I?
II: Ue keinerlei( vertritt-ersieh: « .;fJ»i«

asexceiierikerr Frau-neueren«- ü Mk

den. Aber selbst wenn dies der Fall wäre, hätte
Transvaal nach der Meinung des Berichterstatters
nichts zu fürchten, und es würde das Land in sei-
ner Entwickelung nicht aufgehalten werden. Denn
Transvaal birgt schier unerschöpfliche Kohlen-
lager und Ei senerze von besserer Qualität,
als in England gefunden werden. Allerdings ist
man über den Werth der siidafrikanischen Kohle
noch nicht ganz im Klaren, da die Jndustrie noch
in ihren Anfängen ist und viele Lager erst dann
in Betrieb genommen werden follen, wenn die
nöthigen Bahnlinien gebaut sind. Jm Bezirk
Ermelo hat man Kohle gefunden, die der von
Cardiff kaum nachsteht. Jmmerhin kann man
noch nicht die Behauptung wagen, daß die· Kohle
von Transvaal für Schnelldampfer nnd Kriegs-
schiffe, die nur die besten Arten gebrauchen kön-
nen, verwendbar sein wird. Aber selbst wenn
dies verneint werden müßte, ist alle» Aussicht vor-
handen, daß sich das Wort eines englischen An-
siedlers erfüllt, daß in zehn Jahren auch keine
Tonne Kohlen mehr nach Transvaal geschickt werde.
Auch die Eisenindustriy der eine gute Zu-
kunft vorausgefagt wird, dürfte allmählich einen
erheblichen Theil der Kohlenausbeute für sich in
Anspruch nehmen. Aus Alledem schließt der Ge-
währsmann der ,,Times«, daß die Einwanderung
in Transvaal stets zunehmen, der größere Theil
der zukommenden Bevölkerung sich dauernd nie-
derlassen und zu großem Wohlstand gelangen
werde.

Von den Philipvinen ist eine schlimme Hiobs-
post in Madrid angekommen und hat große Er-
regung hervorgerusem Danach haben die Aus-
ständifchen fast alle Städte der Provinz Eavite
in Händen. Klöster und Besitzringen seien geplün-
dert worden. Sechs Mönche seien gerettet, sechs
getödtet, das Schicksal von etwa 30 Mönchen
sei unbekannt. Der Umfang der in Taal ent-
deckten Berfchwörung ist noch nicht xsestgestellt
Die Nachrichten von den Philippinen machen in
Madrid einen sehr peinlichen Eindruck. Es dürfte
die Entsendung neuer Verstärskungen
in Frage kommen.

pfohlen waren, zweitens nur an solche, die durch
die nbthige Schulung zur Vornahme und Ver-
werthung solcher Arbeiten befähigt erschienen« und
drittens wurde darauf Rücksicht genommen, daßzu derartigen Versuchen die geeigneten Plätze
vorhandensein mußten. Jm Jahre 1895 wurden
insgesammt 4679 Vivisectionen vorgenommen.
Jn 1560 Fällen hatte das Thier nichts zu leiden,
da für eine vollkommene Schmerzlosigkeit vor
Beginn der Operation bis zum Tode des Thieresgesorgt war. 760 ·Thiere wurden während des
Versuches betäubt, jedoch nach Beendigung des-
selben am Leben erhalten; bei diesen Operationen
wurden dieselben Borsichtsmaßregeln beobachtet
wie am menschlichen Körper bezüglich der anti-
septischen Wundbehandlung u. s. w. 2358 Fälle
bezogen sich auf Jmpfungen oder Einspritzungen
von Lösungen unter die Haut. Die große Zahl
dieser Versuche ist zu einem Theil auf die ver-
mehrten Arbeiten über die Gegengifte der Diphtherie
und ähnlicher Stoffe zurückzuführem mehr als die
Hälfte aber auf Diagnosen von Hundswuth Jn
England wird nämlich auf die Rückseite jedes
Erlaubuißscheines zum Halten eines Hundes der
Vermerk gedrückt, daß, falls ein tollwuthverdächtiger
Hund eine Person oder ein Thier gebissen und
danach getödtet worden sei, ein Thierarzt veranlaßt
werden solle, der Hundesleiche das Rückenmark zu
entnehmen und es an das Brownssnstitut oder
eine andere staatlich genehmigte Anstalt zur Unter-
suchung einzusenden An dieser Stelle erfolgt die
genaue Feststellung, ob der Hund thatsächlich toll
gewesen ist, indem etwas von dem Rückenmark
unter antiseptischer Behandlung Kaninehen oder
Meerschweinchen unter die Haut geimpft wird.
Da das Puhlieum in vielen Fällen diesen Ver-
merk beachtet und seiner Weisung nachgekommen
war, so hatten die Anstalten eine große Zahl
solcher Untersuchungen vorzunehmen.

— Eine ungewöhnliche Austern-
baut. Eine eigenartige Scene spielte sich jüngst
in einem Liverpooler Trockendock ab. Dort wurde
der Dampfer »Kwarra« von der Afrikanifchen
Dampfschisfs-Gesellschaft zum Zweck der Reini-
gung des Bodens gedockt Die ,,Kwarra« ist
ein Dampfschiff von 900 Register-Tons, das na-
hezu zwei Jahre im afrikanischen Kiistendienst der
Gesellschaft gestanden hat. Da es in jener Ge-
gend an Docks mangelt, so war während der
ganzen Zeit keine Bodenreinigung vorgenommen,
und nun zeigte es sich- daß der ganze unter
Wasser liegende Theil des Schiffes vollständig
mit eßbaren Austern bewachsen war. Durch ir-
gend einen Zufall war die Kunde von dieser
Thatsache bekannt geworden, so daß sich eine
zahlreiche, Menschenmenge eingefunden hatte, und
noch ehe das Dock ganz vom Wasser entleert war,
wateten Männer und Knaben bis an die Hüften
ins Wasser, um sich ihren Theil an der willkom-
menen Beute zu sichern. Mit allen möglichen
Jnstrumenten, wie sie gerade zur Hand waren,
wurden · die afrikanifchen ,,Natives« von der
Schiffswand abgelösh so daß die Mannschaft des
Dampfers, wie die Angestellten der Docls aufzu-passen hatten, um das Fahrzeug vor Beschädigung
zu schützety
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Fee-frieren: Der internationale FrauensCongreh
Mannigfaltigen

Von der Nishukuiowgoroder Ansstellnnkp XlII.
(Von unserem Special-CorkespondentenJ

Gewerbe und Kunstgewerbk
Wenden wir uns nun zu den ernsten Expona-

ten, die nicht durch Neclanre wirken wollen, und
betrachten zunächst die aus unserer Heimath
Hier steht obenan die Dampf-Möbelfabrik
von» A. M. Luther in Nebel, die die höchste
Auszeichnung, das Recht, den Reichsadler zu süh-
ren, erhalten hat. Die R athkessche Pianoforte-
Fabrik -—- gegenwärtig in St. Petersburg z— die
Wiegandksche Maschinensabrik inReval und so
auch die Lutherssche Möbelfabrik in Reval sind
außerhalb der Ostseeprovinzen viel bekannter, als
in diesen selbst. Auf die große Wiegandksche
Maschinensabrih die vor 20 Jahren noch eine
kleine Kupferschmiede war, werden wir später zu«-
rijckkommen

«

. i
Die Luthenskhe Fabrik hat mit ihren Expo-

naten ein großes Carrö eingenommen und die aus-
gestellten Möbel kommen dank der günstigen Lage
gut zur Geltung, so das; sie von viel Publicmn
umringt sind. Unter den FournierkArbeiten seien

die Fourniersitza persorirte und mit Brennmustern
verzierte, erwähnt, von denen die Fabrik täglich
12 Tausend Stück producirn Sie werden haupt-
sächlich nach London, Wien und Amsterdam ver-
sandt. Dann sind die langen Divansitze mit
Lehne bemerkenswerth die in einer Länge von
14 Fuß ausgestellt sind. Sie,werden für Wag-
gonsabriken angefertigt und zur Zeit hat die Fa-
brik eine Lieserungznach Wien in Arbeit, die sich
auf 50 Waggon·-Ladungen beläusszt Ferner sieht
man Stühle und Sophas aus "-"Birlen«oder»Ei-
chen», mit perforirten Sitzenund Lehnen oder mit
Brennmusterm sowohl in Basreließ als auch in
Hochrelies Sie sind den Wiener Möbeln vor-
zuziehen, da sie weniger ermüdenz als jene. Bei
den Wiener Möbeln sind « es Linien, bei den
Luther’schen aber gebogene Flächen, die dem Kör-
per als Stiitze dienen. Dies ist besonders aus
der hhgieinischen Ausstellung in Petersburg als
sehr wichtig anerkannt worden und hat der Fabrik
die große goldene Medaille eingetragen. Von
diesem Gesichtspunct ausgehend, ist die Firma
Gebt. Thonet in Warschau, die nebenan sehr
schöne Sachen ausgestellt hat, aus gepolsterte
Sitze und gepolsterte Lehnen beisWiener Möbeln
übergegangen. Die Fournierarbeiten von Luther
zeigen in Nishni ganz neue Anwendungen dieser
Specialität, wie z. B. Holzspännh Wasserbehälter
und dergl. Die Wsfferbehälter sind undurchlässig,
weil sie nur eine, wenn auch aus vielen Stücken
geleimte Fläche bilden. Uebrigens ist geleimt nicht der
richtige Ausdruck, da Alles cementirtsz wird. »Die-ser Holzcement wird in der chemischen Abtheilung
der Fabrik hergestellt und dank der Cementirung
können die Sachen sowohl heißes, als auch kal-
tes Wasser vertragen. Außer den Fournierarbek
ten ift noch eine Menge von anderen interessanten
Artikeln hergesandt -— ein Zeichen für die Viel-
seitigkeit und die große Productivität der» Fabrik.
Sehr interessant ist ein amerikanischer
S chr ei btis ch, dereine ganze Reihe von Schub-
laden und Fächern aller Größen aufweist. Die
Fächer kann man nach Bedarf beliebig vergrößern
oder verkleinerm indem man die Lage der Zwi-
schenwände verändert. Der Schreibtisch hat meh-
rere Klappen zum Anfschlagen und zum Auszie-
hen und außerdem noch eine sehr angenehme Vor-«

- . »Als-Innersten« uudJusesrate vermitteln:
M.Riga: d. Lan ewis Unnoncen-Vureau; in Fellim E. J. KarowZ Buchhs it: Werts; W. v. Gaffrotks n. Ist. Bielrosckk Izu-VI; inWall: M. Rudolyfw uchhz in Revab Buchk »v. Kluge s« Ströhktu in St. Hzesterghurgt N. Mattisetks Eentral-Annoncen-Agenmr.

richtung: durch das Ausziehen einer Reihe von
Rollstäben werden nicht nur sämmtliche Schach-
teln und Fächer mit einem Zuge abgeschlossem
sondern auch Alles, was auf dem Tisch steht, wird
Verdeckt, ohne daß man es nöthig hat, den Tisch
vorher— abzuräumem Diese Tische habe ich im
Moskauer Comptoir der Reichsbank gesehen, wo
die Cassirer Gold und Silber, Papier und Werth-
fachen auf dem Schreibtisch herumliegen haben
und mit einem Zuge Alles verschließen können.

«Von den Schnitzarbeiten dieserFabrik
ist ein dem Schwarzhäupteräsorps vom— Deutschen
Consul Andreas Koch gestifteter Stuhl aus Nuß-
holz, ein schönes Kunstwerk, ausgestellt. Eine
Seltenheist ist ein Spiegelschranh inwendig mit
Mahagoni ausgekleideh auswendig von Birken-
Masern-Holz, das ·so gut polirt ist, daß es von
der Seite wie Sammet aussieht. Verschiedene
Klappstühle, Klapptische Klappkinderwagen u. s. w.
sind Neuigkeiten. — Das Rohmaterial bezieht die
Fabrik, die 4L0 Arbeiter beschäftigt, aus den Ost-
seeprovinzen, den Wäldern der Gouvernements
Petersburg und Nowgorod und dem Weichsel-Ge-
biet und nur eine geringe Menge aus dem Aus-
lande. Das Absatzgebiet reicht bis nach Spanien.

»Die Rathkessche Pianoforte-Fabrik
stellt eine ganze Reihe Flügel und Pianinos aus.
Sie wurde 1868 - im damaligen Dorpat gegrün-
det, anfangs als kleine Werkstätte, und jetzt lie-
fert sie ungefähr 350 Jnstrumente jährlich, hat
einen Jahresumsatz Von 80- bis 100 Tausend Rbl.
und beschäftigt 100 Arbeiter. Die Concurrentem
Becker und Schröder in St. Petersburg, haben
allerdings noch größere Umsätzh doch ist Nathke
dennoch die drittgrößte Fabrik Rußlands in dieser
Brauche.

.Die junge Firma Hermann Walker in
Riga, die. es in 2 Jahren auf 40,000 NbL
Jahresumsatz gebracht hat, ist mit einer Con-
eert or g el vertreten, welche im Concertsaal auf-
gestellt ist. Am Tage der Eröffnung wurden aus
ihr mehrere Nummern vorgetragen, doch seitdem
habe ich fie nicht mehr gehört. Unter ,,Orgel«
versteht man in Rußland auch ein anderes Jn-
strument, nämlich eine Art mechanischer Leier-
kasten im großen Maßstab, und da darf die Or-
gelfabrik Walkeks nicht mit anderen ,,Orgelfa-

briken« verwechselt werden. Bekanntlich ist die
Leierkasten-Orgel («Organ«) dasjenige Jnstru-
ment, welches zuerst in— Nußlaud sabrikmäßig her-
gestellt wurde uud zwar auf der 1801 gegründe-
ten Fabrik von Brugger und»- Furtwengler in
Moskau. Man findet sie in allen größeren Trac-
teurs, wo sie gewöhnlich eine große Wand ein-
nehmen. An Musikinstrumenten sind auch H ar-
monikas ausgestellt, die meist aus dem Tala-
scheu Gouvernement herstammem An Streich -

und Blas- Instrumenten ist von den Fa-
brikeu wenig ausgestellt, mehrsaber von einigen
Musika;lien-Handluugen. Als Neuigkeit in dieser
Brauche seien die äußerst leichten Blaseinstrumente
aus Aluminium erwähnt, die eine Kiewer«Werk-
stätte geschickt hat. , - .

Au Drechslerarbeiten hat Julius
Brekow in Riga verschiedene kleinere Arbeiten
und eine außerordentlich große Auswahl von
Spazierstöcken ausgestellt, Es sollen von dieser
Firma gegen 50,000 Stück jährlich« Eingesertigt
werden. Bei» deu.Sonn-und Regenschirmen ver-
missen wir ganz diebaltischen Provinzem während
die Fabrik von Melnikow in Petersburg, die jähr-
lich ca. 50,000 Stück anfertigt, eine sehr schöne
und complete Collectiou von Schirmen ausge-
stellt hat. - ; .

Drechslerarbeiten aus Bernstein sind fast
ausschließlich von baltis cheu Gxponeuten aus-
gestellt, was ja auch natürlich ist, da Bernstein
bei uns aus Nord-Preußen eingeführt wird. Jn
Folge dessen ist Polangen in Kurland das Haupt-
centrum dieser Arbeiten und Gutmaun Neimus
Cz Co. wie auch Kamenetzki in Polangen haben
diesen Zweig der Industrie auf der Ausstellung
am meisten zur Geltung gebracht. Große gelbe
Bernstein-Perlen, die die Form von großen ge-
schlisfenen Glasperlen haben, Cigarreuspitzen und
diverse Drechslerarbeiteu, u. A. ein Theeservice
zu 80 «Rbl., bilden die Haupt-Exponate. i

Fast ausschließlich baltischeu Ursprungs
sind die Fabricate aus Korkholkp Riga ist
der HauptimpowPlatz für Korkholz und von»deu
400,000 Pud alljährlich aus Asrika, Portugal
und Spanien eingesührten Korkholz gehen, trotz
neuer Einsnhrmeuge,« immer noch 70Ø über Riga
Diese Stadt hat auchdiese Gelegenheit beuutzh

um hier sdasj größte Quantum Zujverarbeiten
Von allen 15 Fabriken Nußlands sind 5 in Riga
und diese liefern 64Ø der GesammvProduction
in dieser Brauche. DieKorkfabrik von He sse
in Niga hat ihre GeUäftskarten auf dünnen
Blättchenspaus Korkholz gedruckt, die von der
Dicke feinen Postpapiers sind. Ferner haben
Wicander ckz Larson in Libau die Ans-
stellung mit Korkartikeln beschickr Diese Firma
ist dadurch bemerkenswerth, daß sie nicht nur, wie
alle anderen, das Rohmaterial importiry sondern
auch die Abfälle wieder ins Ausland verschiclt
fEndlich sind von der Firma Kri egsm ann in
kRiga Korken ausgestellt.

Ueber die Prämiirung baltischer
sAusstell er wird der ,,Diina-Z.« geschrieben:
der langerselsnte Tag der Prämiirung ist nun
vorüber, und wenn er auch so Manchen in seinen
Erwartungen getäuscht hat, so können die Ostsee-
provinzen doch im Allgemeinen zufrieden sein:
fast alle baltischenExponenten haben
sich eine oder die andere Prämie ge-
holt, darunter nicht wenige die höchsten Ans-
zeichnungem den Reichsadler und die goldene Me-
daille. Zur Vornahme der Expertise waren von
derRegierung die besten Kräfte Rnßlands herau-gezogen worden und« 476 vom Ftnanzminister
bestätigte Personen arbeiteten an der -Be-
gutachtung der überaus zahlreichen, in 17 See-
tionen untergebrachten Exponate Zur Verthei-
lung gelangten im Ganzen 5925 Preise unter
9700 Exp onent en und zwar wurden zuer-
kannt: 138 Exponenten das Recht, das Reichs-
wappenführen zu dürfen, 117 die Wiederholung
dieses Rechts (A. Wolfschmidh A. Kriegsmann)
257 Diplome erster Kategorie, 370 goldene Me-
d·aillen, 407 Diplome zweiter Kategorie, 997 sil-
berne Mcdaillen, 287 Diplome dritter Katego-
rie, 1237 Broncemedaillen, 354 Diplonie vier-
ter Kategorie, 1441 Belobigungsatteste und 320
Geldbelohnungen. Somit sind fast zw eiDrittel
aller Exponenten der Nishnier Allrussischen
Ausstellung prämiirt worden. «

Rigm Die GummiwaaremFabrik »Pro-
wodnik« beabsichtigt, wie wir im ,,Nig. Tgbl.«
lesen in neu zu erbauenden steinernen Gebäuden

Instit-tm.
Der iuternationale Frauemcsongreß n

oder, wie er sich n·ennt, der ,,internationale
Congreß sürFrauenwerk und Frauen-
b.estrebungen«, der gegenwärtig in Berlin
tagt, hielt, wie telegraphisch berichtet, am Sonn-
tag im Biirgerfaale des dortigen Nathhauses nn-
ter starker Betheiligung seine erste Sitzung ab.

Nachdem die Versammlung von Frau Lina
Morg en stern begrüßt und die Verlesung einer
großen Anzahl von Gliickwunschäsdepeschen aus
allen Welttheilen erfolgt war, ergriff Frau Marie
StrittsDresden das Wort, um den Stand der
Frauenbewegung in Deutschland dar-
zulegen. Rednerin bedauerte, dem Congreß be-
kennen zu müssen, daß die deutschen Frauen bis
jetzt noch hinter ihren Schwestern in allen ande-
ren Culturländern weit zurückständen Die Er-
kenntnis» daß es sich bei der Frauenbewegung
um«Gleichstellung der beiden Geschlechter handele,
sei den deutschen Frauen noch wenig aufgegangen,
da die alte Tradition, daß die Frau ihre Auf-
gabe am häuslichen Herde zu suchen habe,
in Deutschland uoch zu lebendig sei. Eine schweke
Niederlage sei durch die Weigerung des Reichs-
tages, den Ansprüchen der Frauen auf das Recht
der Mutter an ihren ehelichen Kindern, das Recht
der außerehelichen Kinder an ihren natürlichen
Vätern und das Recht der ledigen Mütter an
khten Kindern, sowie auf Gütertrennung in der
Ehe und die freie Verfügung über den Besitz und
EVWEIIÅ DE! Frau im neuen Bürgerlichen Gefes-
buch Geltung zu verschaffen, erlitten worden. Doch
diese Niederlage habe den Vortheil gehabt, daß
bis dOUkschen Frauen ausgerüttelt worden seien,so daß ein endlicher Triumph nur eine Frage der
Zeit sei.

Das Paradies der Frauen muß nach Schil-
derung der nächsten Rednerin, Fiel. Dr. need. M e -

lik-Beglarianz aus Tiflis, Russi·fch-Ak-
menie'n sein. Dort «-giebt es keine Frauenfrage
indem gewbhnltcheni Sinne» »spi»ej»»F«kgueu sind

nicht gezwungen, ihr Brod selbst zu erwerben und
selbst die Bäuerinnen wissen nicht, was schwere
Arbeit ist. Der Hauptgrund liegt darin, daß es
in R-ussisch-.Armenien mehr Männer giebt, als
Frauen, so daß jedes M äd chen einen Mann
bekommt und sich bereits im Alter von 13 Jahren
oder noch jünger verheirathet. Während aber
früher in den gebildeten Familien Russisch-Arme-
niens die Frauen die csrzieherinnen der Söhne
und Töchter nach alten patriarehalischen Grund-
sätzen waren, hat sich seit einer Generation eine
große Aenderung dadurch vollzogen, daß die Söhne
auf russischen Hochschulen studiren, oder die hohe
Cultur des westlichen Europa kennen lernen, um
dann mit einem viel größeren Schatz des Wissens,
als die Mütter ihn besitzen, in die Heimath zu-
rückzukehren. Das hat umgekehrt dazu geführt,
daß die Frauen das Erwerben von Bildung für
ihre Pflicht halten, um es den Männern gleich
thun zu können, nicht aber, was in Armenien
nicht nöthig ist, um die Erwerbsfähigkeit der Frau
zu erhöhen. Es sind zu dem Zwecke höhere Bil-
dungsanstalten für Mädchen erritchtet worden und
die Frauenfrage besteht nur darin, daß jede Frau
die ihr reichlich gebotene Gelegenheit, sieh Bildung
und Wissen zu verschaffen, reichlich benutzt. Den
Frauen steht jeder Bildungsweg offen. Wenn
eine Frau Aerztin wird, so gilt das für so selbst-
verständlich, daß Niemand darüber spricht und
es keiner Zeitung einfällt, den Lebenslauf nebst
Bild des ,,Wunderkindes« zu veröffentlichem Was
dkskttm enisch en Frauen in Persien be-
trifft, so führte Rednerin aus, daß dieselben noch
in den idhllischen Zuständen leben, wie die Arme-
nierinnen Rußlands vor dreißig Jahren. Von
den Armenierinnen der Türkei ließe sich nur
sagen, daß sie in ihrem Jammer froh wären,
wenn sie nur das liebe Brod hätten.

« Ueber den Stand der Franenbewegung
in Däuematk berichtete Frl. Müller-Ko-
penhageu Die Bewegung entstand nach 1848
durch die moderne jsLiteratur, namentlich durch
wenige berühmt gewordene Romane, die Frau-en
zu Verfasserinnen hattenzs welchesskosmopolitischen

Tendenzen hnldigtem Erst nach 1870 wurde die
dänische Frauenbewegung eine nationale. Da-
mals wurde ein Frauenverein begründet, der sich
zunächst auf? Hebung der Erwerbsfähigkeit der
Frauen des mittleren» Standes durch Errichtung
von Zeichen« Handelsz Näh- und sonstigen Fach-
schulen für Mädchen beschränkte. Dieser Verein
Verzweigte sich allmählich über das ganze Land
und trug das Streben nach Bildung und Selbst-
erkenntniß der Frau in jede Stadt und jedes
Dorf. Ende der achtziger Jahre drangen die
Frauen mit mehreren Forderungen bezüglich ihrer
bürgerlichen Rechtssstellung durchrdoch
das- verlangte Stimmrecht ist ihnen von der
zweiten Kammer versagt« worden. Jm Allgemei-
nen ist so viel erreicht worden, daß den Frauen
alle Berufszweige offen stehen; nur Pre-
diger und Anwälte können sie noch nicht werden.
Was die Arbeiterinnen betrifft, so haltensich die-
selben noch für sich- und ebenso sind auf der an-
deren Seite auch die Frauen der Aristokratie noch
nicht fürszdie bürgerliche Frauenbewegung in Dä-
nemark gewonnen worden. sz

Für England und Amerika nahm Mrs
Ormistan Ehant das Wort zu einer kurzen
Begrüßung Sie behauptete, daß ihre Thätigkeit
als Mutter, Hausfrau, ·Predigerin, Politikerin
und Schriftstellerin ihr nicht Zeit gelassen habe,
die deutsche Sprache zu erlernen. Sie überbrachte
dem Congreß die Grüsse der Lady Somerset
und der Frau Francis Willard, der beiden
Vorlämpferinnen ihres Geschlechts in England
und Amerika. Das »white rihboaT das weiße
Band, welches sie trage, sei das Symbol des
siegreichen Kampfes. der Frauen, wie es von Fran-
eis Willard geführt werde.

Den Bericht de: International Wo-
men’s Union in London verlas Miß
Sno ad. Es hieß in demselben, daß die Frauen
dieses Verbandes sich nicht mit Kleinigkeit-n ab-
gaben, sondern einfach absolute Gleich-
stellung beider Geschlechter verlangten. Was
die Frauen nicht leisten Bauten, s das kdnnentan
erst sehen, wenn« mattspihnen unbesehrtinxte Ge-

legenheit gegeben habe, mit den Männern: ·in
Wettbewerb zu treten. Die Erkenntnis» daß die
Frau das höhere Wesen sei, breche sich mit
Macht in der ganzen Welt, selhst in Indien und
Perfien, Bahn. Doch die Saxehe der Frauen
könne erst durch Zusamntenstehen der Frauen
aller· Nationalitäten »»durehdringen. Patriotismus
sei eine schöne-Sache; noch höher alger stehe das
Menschenthuauh Lzetztexeni aber stünde zur Schmach
des Jahrhunderts» die Feindseligkeit und ewige
Kriegsbereistschaft der Nationen im »W·ege. Die
Grundlage für Befreiung der Frau könne nur
der Weltfriede sein, nnddarum sollten die Frauen
mit aller Macht für Abschaffung der Kriege ein-
treten. « «

"

Die angekiindigte Vertreterin Frankreichs war
nicht erschienen. Statt ihrer berichtete Frl. Kate
Schirrmacher über den Stand der» fran-
zösischen Frauenbewegung Neferentin
fummirte dahin, daß die Frauen der französischen
Aristokratie wenig, die der Bourgeoisie stark, die
der Socialdemokratie sehr stark für Frauenrechte
einträtem und daß die französischen Frauen mit
Stolz auf ihre Errungenschaften zurückblicken kön-
nen. Auch behauptete Referentim daß der
deutschen Franenbewegung in Frankreich die
herzlichsten Shmpathien entgegengebracht würden.

Baronesse Alexandra Gripenberg be-
richtete in englischer Sprache über die Frauenbe-
wegung in Finnland. Rednerin legte dar,
daß die politischen Verhältnisse ihres Landessses
allerdings ausfehlössem volles Stirnmrecht
für die Frauen zu erlangen, daß aber die FVCUSU
thatsächlich alle sonstigen Forderungen bezüglich
Gelegenheit zum Erwerb von Bildung und
Kenntnissen von der Regierung bewilligt erhielten.
Der Frauenverein »FTUk KVTUUPTVVSUTUCV it!
Helsingför hat Zweige im ganzen Lande und
vexttete thatsächlich das beste Frauenthum aus
allen Ständen Es sei anerkannt, daū dieser
Bereit: sehr viel zur geistigen und sittlichen HSVUUS
der. Frauen beigetragen habe. .

Als Delegirte der Vereeniging voor
Vr ouwenskinsre cht iUJAMstMIAM ktfskkxte

in deutscher Sprache Frau H aighton über die
Frauenbewegung in Holland. Jhrer Dar-
stellung . zufolge herrscht in Holland— bezüglich der
Frage« des richtiges Wegen eine große Meinungs-
berschiedenheit zwischen den Frauen. Die einen »
wollen mit Hilfe der Männer zu politischer
Gleichstelluiig gelangen, während die anderendie
Männerals die natürlichen Feinde der
Frauen betrachten; Andere« wieder begniigten sich —

mit Koth-s und Haushaltungsschulen Es sei-
immerhin erreicht worden, daß die Frauen auf
den Universitäten«Alles, ausgenommen die Rechte, l
studiren . dürften.

i Frau Rosalie Schoenslies verlas einen
Bericht des Frauenvereins in Mailand über die
italienische Frauenbewegung Danach hätten
die italienischen Frauen; namentlich auf dem Ge-
biete der Erziehung, schon viel erreicht, indem der -

Stand der Lehrerinnen bedeutend gehoben wor-
den sei. Auch sonst mache sich in bürgerlichen .

Kreisen das Streben nach weiblicher Selbständig-
keit geltend. Ueber die italienischen Frauen
sprach außerdem Dr. mal. Maria M ou t e s sori

,

welche der Versammlung als die neueste und
jüngste Aerztin vorgestellt wurde. Sie brachte
in italienischer Sprache die Grüße des Frauen-
Vereins in"Rom.

Der Allgemeine Oesterreichische Frauen-
Verein in Wien hatte Frau Therese S chlesin-
ger-Eckstein als Delegirte geschickt. Dieselbe -
verlas einen langen Bericht, it! Welchem es hieß, .
daß dieiSocialdemokraten in Wien die
einzigen seien, welche die Frauen in ihrem Kampfe
für. politische Gleichstellung unterstützten Die
Verlesung dieses Berichts überschritt die gestattete -

Zeit. Referentin mußte sich endlich aus die Mit- »
theilungen beschränken, daß sie den wichtigsten
Theil ihres Berichts für sich zu behalten gezwun-
genworden sei. · i

Ain Montag war das Thema der Vorträge
derspTagesordnung ,,Kindergärten, Jugendhorte,
Berichte« «,

«

Züerst sprach Frau Dr. Henriette Gold-
schmidt-Leipzig über die internationale Be-
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Arbeiterwohnung en einzurichten, von» de-
nen ca. 150 noch bis zum Anbruch des Winters
fertig gestellt werden sollen. Nach anderen Nach-
kkchtsn ist der Bau von ca. 800 solcher Arbeiter-
wohnungeks in« Aussicht genommen, und zwar un-
weit der Eiseubahnstatiott Alexandershöhe Die
Verrentung des von der Gesellschaft ,,Prowodnik«
zu diesem humanen Zweck aufgewendeten Cupi-
tals wird äußerst mäßig sein, damit die Woh-
nungen zu möglichst billigen Preisen vermiethet
werden können. So werden z. B. kleine Quar-
tiere von 1——2 Zimmern nebst Handkammer und
Keller «zum Preise von 48——60 Rbl jährlich ab-
gegeben werden. Veranlassung zu diesem ebenso
erfreulichen, wie nachahmenswerthen Unternehmen
des ,,Prowodnil« war die Klage der Arbeiter
über den Mangel an Wohnungen und die Thea-
erung derselben in Niga, sowie überdie großen
Entfernungen, welche sie von ihrem Wohnungs-
ort bis zu ihrer Arbeitsstätte zurückzulegen haben.

Revai. Vor kurzem berichteten wir,-daß die
Taxe des Revalschen städtisch en Schlacht-
hauf es vom Minister des Innern bestätigt wor-
den ist. Jetzt publicirt »die ,,Estl. Gouv-ZE-
wie der ,,Rev. Beob.« mi«ttheilt, die Taxe, die in
allen einzelnen Posten mit der bisherigen über-
einstimmt. Nach Tilgung der Anleihe für die
Errichtung des Schlachthauses muß die Frage der
Höhe der Zahlung für die Benutzung des
Sehlachthauses wieder von der ftädtischen Comm-
nal-Verwaltung in Berathung gezogen werden.

Liban Die permanente Ausstellung
des Gewerbe-Vereins —·- schreibt die
,,Lib. Z.« — darf« nach den mageren 4 ersten
Monaten des Jahres auf ein erfreuliches pecu-
niäres Resultat zurückbliclem das siewährend der
Sommersaison dank dem Fremdenverkehr erzielt
hat. Leider haben die Einnahmen bisher noch
nicht die Höhe erreicht, die die laufenden Jahres-
ansgaben zu decken vermöchte, und so ist denn die
Ausstellung —- sie zählt etwa 180 Aussteller —

noch immer auf einen Zuschuß des Gewerbe-
Vereins angewiesen.

——- Durch den großen Brand in diesem Sommer
hat auch das Post- undTelegraphen amt
seine Räumlichkeiten eingebüßt. ·Es ist zur Zeit
im Hause» des Gewerbevereins untergebrachh
soll aber in Zukunft ein eigenes Gebäude er-
halten, das einer der größten Bauunternehmer
Libaus auf Abzahlung in Raten für die Krone
auszuführen gedenkt.

- St. Petersburg. 12. September. Die russi-
sche Presse ist in letzter Zeit von einer nicht ge-
ringen Animosität gegen England erfüllt. Na-
mentlich giebt die ,,Now«. Wr.« ihrer gereizten
Stimmung über die »geheimen Jntrignen Eng-
lands« in scharf kritisirenden Artikeln Ausdruck.
Besonders ist sie durch diebisherigen Erfolge des
englischmegyptischen Expeditions-Corps imS u d a n
erregt und mit Eifer mahnt sie die Continentak
mächte, die Zeit auszunutzem ehe Chartum einge-
nommen und Aegypten in eine englische Eolonie
verwandelt ist. »Als einziges Mittel«, dies zu
verhindern, erscheint der ,,Now. Wr.« »die Ueber-
gabe der Oberhoheitsrechte des Sultans an die
Mächte, die an der freien Schifffahrt aus dem
Suez-Canal interessirt sind. England muß in
Aegypten » dem ganzen continentalen« Europa, das

in voller Uebereinstimmung vorgeht und ein und
dasselbe Ziel verfolgt, vonAngeficht zu Angesicht
gegenübergestellt werden. Noch vor kurzem wäre
das nicht denkbar gewesen, jetzt aber haben sich
die Umstände geändert» Das Erstarken Englands
in Afrika läuft nicht nur den Jnteressen Frank-
reichs zuwider, das von der Unterstützung Ruß-
lands überzeugt ist, sondern auch denen Deutsch-
lands, das an der Spitze des Dreibundes steht
und die volle Möglichkeit hat, ein gemeinsames
Vorgehen Oefterreich-Ungarns und Italiens durch-
zusetzen« —— Ganz im Gegensatz zu der ,,Now.
Wr.« und zu den sonstigen Preßäußerungen zei-
gen sich die ,,Birsh. Wed.« den Engländern un-
gemein freundlich gesinnt. Jn einem Artikel mit
der Ueberfchrift »Die englisch-rusfisch en
Beziehungen« entdecken die ,,Birsh. Wed.«
eine Menge guter Eigenschaften bei den Englän-
dern, und zwar auf Kosten Oesterreich-Ungarns
und Deutschlands, wobei namentlich dem letzteren
Staat verschiedene Seitenhiebe zu Theil werden.
»Die. Beziehungen Rußlands zu England besitzen
viel Eigenthümlichkeitem die sich nicht durch ein-
fache und uuveränderliche Definitionen charakteri-
siren lassen —- sagen die ,,Birsh. Wed.« Wir
wissen wohl, was uns das historische Vermächt-
niß hinsichtlich sder Türkei und der unter ihrer
Herrschaft stehenden Christen vorschreibt. Nicht
weniger« klar ist das Verhältniß, das zwischen
Rußland und den— slavischen Völkerstämmen un-
terhalten werden muß. Die zahlreichen an der
russischen Grenze stehenden Streitkräfte des deut-
schen Reichs und des mit ihm verbiindeten Oester-
reich-Ungarn bringen es uns in verftändlicher
Weise bei, wie weit und unter welchen Bedingun-
gen man sich auf die Erhaltung des Friedens,
jener frenndschaftlichen Beziehungen undsselbst
jener ,",Traditionen« verlassen kann, von denen
man unxängst in Wienund Breslau so viel ge-
sprochen hat. Nicht den geringsten Zweifel er-
weckt auch das alliirte Verhältniß zwischen Ruß-
land und Frankreich, das ans« Grund» der gemein-
samen Jnteressen beider Staaten besteht. Aber
die Frage über die englisch-russischen Beziehungen
und über ihre fernste, vielleicht aber -auch ihre
nächste Zukunft läßt sich nicht so leicht entschei-
den. England gehört zu den Staaten, die früher
als andere sich für Rußland interessirt und mit
Rußland Verbindungen angeknüpft haben« Sehr
lange hatten diese Beziehungen keine politische
Bedeutung, aber ihren Charakter kann man
ermessen aus dem Gedanken Jwan Gros-
ny’s, mit einer englischen Prinzessin, der spätern
Königin Elisabeth," eine Ehe einzugehen. Dieses
Verhältnis; war» von friedlicher, dem Handel zu
Gute kommender cultureller Bedeutung und änderte
sich im Laufe vieler Jahrhunderte nicht, selbst
dann nicht, als Rußland auf die politischen
Geschicke Europas sichtbaren Einfluß gewann.
England zeigte sich als ehrlicher und nützlicher
Käufer russischen Getreides, russischen Holzes und
und anderer Rohproducte. Zugleich war England
ein gewissenhafter Lieferant seiner Jndustriewaarem
die sich durch Danerhaftigkeit und jene schöne
Einfachheit auszeichnen, die man nicht ohne Grund
höher schätzh als jene glänzende und manirirte
Aussenseite, die dem inneren Werth des Gegen-
standes nicht entspricht. .

.» . Die vielen Fabrikem

die von Engländerit in Rußland gegründet siUd-
haben niemals zu Mißhelligkeitenund Empfind-
lichkeiten Anlaß gegeben. Die in Rnßland
ansäsfigen Engländer haben sich immer durch
Verträglichkeit ausgezeichneh im geschäftlichen
Verkehr ein Beispiel für Zuverlässigkeit abgegeben
und im Gegensatz zu anderen Ausländern schnell
die russische Sprache erlernt, ohne die Rolle von
,,Eulturträgern« spielen zu wollen, die sich von
der Höhe zu der Gesellschaft herablassen, in der
sie leben und Gastfreundschaft genießen« —- Der
Artikel bespricht dann den Einfluß der wirthschaft-
lichen Interessen aus den internationalen Verkehr
der Völker und das Schicksal der Menschheit und
betont es, daß hier Conflicte mit England ausge-
blieben sind. Ueberall wird russisches Getreide
und sonstige russische- Waare mit Zöllen belegt,
alle Staaten roncurriren darin, ihre Aussuhr zu
erweitern und ihre Einfuhr zu beschränken, es
kommt bisweilen zu wirthschaftlkchen Kriegem
was alles nicht als eine dauerhafte Basis freund-
schastlicher Beziehungen zwischen den Völkern
angesehen werden darf. . .. Während andere
Völker sich mit ,,chinesischen Mauern« umgeben,
bleibt nur England an solchen wirthschaftlichen
Kriegen unbetheiligt. . . . Zwar kann Rußland
in seinem Proteetionszsollshstem keine Ausnahme
zu Gunsten englischer Jndustrieartikel machen,
trotzdem aber mischt sich England nicht in die
russische Wirthschaftspolitik und greift nichtzu
,,Nepressalien«. . . .. . . Der Artikel geht selbst
auf »das Continentalshstem Napoleons I. zurück
und erinnert daran, daß Rußland sich zuerst von
diesem auf Englands Vernichtung angelegten Sh-
stem losgemacht habe. . . Englische Wissenschaft,
englische Einrichtungen, englische Literatur er-
freuen sich einer tiefen Verehrung in Rußland, die
englische Erziehungsmethode dient vielen als Bei-
spiel. . . . Auch in England gebe es viele Freunde
Rnßlands und unter dem gewöhnlich als ,,Russopho-
ben« verschrieenen Engländern hatssich eine Gesell-
schaft gebildet, um Kenntnisse über Rußland und
seine Literatur zu verbreiten. Jndemder Artikel
noch auf die verwandtschaftlichen Bande hinweist,
die in den letzten 30 Jahren zwischen dem russischen
und englischen Herrscherhause geknüpft worden
sind, und den Besuch Ihrer Majestäten berührt,
schließt er mit folgenden Worten: »Wenn sich auch
Alle bemühen, diesem Besuch eine ausschließlich
verwandtschastliche Bedeutung beizumessen, so
schließt die Geschichte unserer culturellen und
wirthfchaftlichen Beziehungen zu England ——- wie
wir gesehen haben —- nicht die Möglichkeit zur
Herstellung auch eines besseren politischen Verhält-
nisses aus auf dem Boden des Friedens und zum
Heil verständiger, gegenseitiger "Jnteressen.«

— Dr. mail. Th. Germann, älterer Ordi-
nator an der Petersburger Augenheilanstalt ist,
der ,,St. Pet. Z.« zufolge, auf Ansuchen der
Kais. Orthodoxen PalästinmGesellschaft nach P a-
lästina und Shrieu aufs Monate abcomss
mandirt. An den dortigen Schulen der ge-
nannten Gesellschaft herrschen epidemische Augen-
krankheitem Das Studium der Erkrankungsfow
wen, sowie die Organisirung durchsührbarer Hilfe
bildet die Aufgabe der sehr ehrenvollen Abcom-
mandirung. Dr. Germann ist am 10. Septem-
ber abgereist. "

— Die Residenzblätter berichten über eine
Reform auf dem Gebiete des Volksschub
wesens. Der stellv. Curator des St. Peters-
burger Lehrbezirks, WirkL Staatsrath Lament-
jew, hat dieser Tage an die Directoren der Volks-
schulen ein Circular versandt, das folgende Frage
behandelt: Bekanntlich hat das Gesetz die Zahl
der Abtheilungen in den einelassigen Volksschulem
folglich auch die Dauer der Unterrichtszeit, nicht
normirt. Jn den meisten Schulen dieses Typus
existiren drei Abtheilungen, was einer dreijährigen
Unterrichtszeit entspricht. Nach der Meinung er-
fahrener Pädagogen kann indessen eine gründliche
Elementarbildung nur in vier Jahren erzielt wer-
den und müßte daher dem entsprechend der Cursus
einer einclassigen Elementarschule von drei aus
vier Jahre verlängert werden. Daß diese Erkennt-
niß bereits in weitere Kreise gedrungen ist, läßt
sich daraus ersehen, daß sehr viele einelassige
Elementarschulen mit einer vierten, sogenannten
Ergänzungsabtheilung versehen sind. Jn seinem
Circular fordert nun Herr Lawrentjew die Direc-
toren derBolksschulen auf, die bestehenden Schu-
len genannter Art in Schulen mit vierclassigem
Jahrescursus umzuwandelm

Uslitisttier Tugend-Mist.
« Den is. (24.) September.

Zum russifclkdeutschen Zollstreit
bringt der ,,Hamb. Corr.«»einen längeren Artikel,
in dem zunächst auf die Besserung der Handels-
beziehungen zwischen Deutschland nnd Rußland
seitdem Handelsvertrag hingewiesen wird. Sowohl
die Ausfuhr der deutschen Jndustrie«-Erzeugnisse
nach Rußland, wie« auchder Jmport russischer
Producte nach Deutschland zeigt seitdem eine an-
haltende Zunahme. Rußland ist im abgelaufenen
Jahre an die erste Stelle unter den an der Ein-
fuhr nach Deutschland betheiligten Ländern getre-
ten, England wie Oesterreich, die früher abwechselnd
diese Stelle einnahmen, hinter sich lassend.

« Zu den Zolldifferenzen veröffentlicht ferner der
seine Jnformationen häufig aus der russischen
Botschaft in Paris erhaltende ,,Nord« folgende
Note: Gewisse auswärtige Blätter und insbeson-
dere diejenigen Englands messen eine aklzu große
Wichtigkeit xden siscalischen Schwierigkeiten bei,
die augenblicklich zwischen Rußland und Deutsch-
land bestehen und glauben darin eine Bedrohung
des Einvernehmens zu sehen, das zwischen der
französisch-russischen Politik im Orient und Deutsch-
land geschaffen ist. Wir sind in der Lage zu
erklären, daß diese Schwierigkeiten, falls solche
vorhanden sind, keinen Einfluß auf das «in so
gliicklicher Weise unter den continentalen Mächten
bestehende Einvernehmen in Allem, was die arme-
nische Frage und die Unruhen in Konstantinopel
betrifft, auszuüben vermochten. —

Nach den ,,Berl. Pol. Nacht« ist zu erwar-
ten, daß in Deutschland in nicht langer Zeit über
die ConVersion der vierprocentigen
Reichs- und Staatsanleihen eine defi-
nitive Entscheidung im Sinne einer Zinsher-
absetzung erfolgen wird. Der Stand der 4-
procentigen Papiere zeigt, wie das Blatt aus-

führt, -daß das Publicnm sich an die Thatsache
der baldigen Zinsherabfetzung gewöhnt hat und
daß das Material an 4 JZ Consols, dessen Be-
sitzer sich der Eonversion nicht aussetzen wollen,
bereits an den Markt gebracht wird. Je länger
die Sache sich hinziehh in je höherem klliaße ist
die Abstvßung des 4-procentigen Eonsols und zum
Theil die Anregung des Vekkaufspkeises in un-
sichetstl Werthen gerade seitens der kleinen Capi-
talisten zu erwarten. Die Ungewißheit, was mit
den Consols geschehen wird, wirkt zweifellos in
dieser Hinsicht als ungleich stärkeres Treibmitteh
als die Sicherheit der Zinsherabsetzung Umge-
lehrt ist es sicher, daß ein beträchtlicher Theil der«
an den Markt gebrachten Consols für auswär-
tige, namentlich englische Rechnung
aufgekauft wird, so daß, wenn die Herab-
setzung des Zinsfußes nicht bald erfolgt, dem
Auslande über den landesüblichen Zinsfuß hin-
ausgehende Zinsen in hohem Betrage zu zahlen
sind. Man sieht sonach,- daß Alles auf eine recht
baldige definitive Entscheidung hindrängt. Sie
noch lange aufzufchieben, erscheint nicht angängig.
Fiele »die Entschließung negativ aus, so würde-
zweifellos eine sehr erhebliche Eourssteigerung der
4-procentigen Consols, deren heutiger, im Ber-
gleich zu dem Zinsfuße am Weltmarkt sehr nie-
driger Coursstand lediglich die Folge der Aus-
sicht auf ihre Eonversion ist, zu erwarten sein.
Auch dieses Moment fällt für die baldige
definitive Entschließung entscheidend ins« Ge-
wicht.

Ein Brief Bismarcl’s über die
Doppelwähruug ist nach einem Kabeltele- c
gramm des ,,Newhorker Heroldtt an den Gouver-
neur von Texas, Culberfom gelangt. Der
Empfänger erklärte in einer demokratischen Ver-
sammlung am Sonnabend, er habe sich an den
Fürsten vor einiger Zeit betreffs der Silberfrage
gewendet und« folgende Antwort erhalten: »Seht
geehrter Herr! Ich habe immer eine Vorliebe für
die Doppelwährung gehabt, wollte aber nicht, so
lange ich im Amt war, meine Ansichten über diese
Frage gegen die Meinungen der Sach- und Fach-
kenner als unfehlbar aufrecht erhalten. Jch neige
jetzt dem Glauben zu, es sei räthlich zwischen den
Nationen, die den Welthandel tragen, ein gegen-
seitiges Abkommen zu Gunsten der Doppelw.äh-
rung zu Stande zu bringen. Vom commerziellen
und industriellen Standpunct aus betrachtet, zei-
gen sich die Vereinigten Staaten weit freier in
ihren Bewegungen, als irgend eine Nation Euro-
pas. Sollte daher das amerikanische Volk selb-
ständig und unabhängig vorgehen, so glaube ich
sicher, daß es einen höchst heilsamen Einfluß auf
das Zustandekommen des internationalen Vertra-
ges und auf den schließlichen Eintritt jeder eure-
päischen Nation in die Liga ausüben würde»
Jhr ergebener Diener Bismarckst — Die Echt-
heit des Briefes wird in Berlin von Seiten der-
jenigen, die die Goldwährung vertreten, wohl nicht
mit Unrecht angezweifelt. «

Unter der Ueberschrift »Der Anfan g vom
Ende« bringt das antisemitifche Wiener ,,Deut-
sche Volksblatt«« eine Correspondenz aus Pest,
welche der Pester Millenniums-Ausstellung und
deren wirthschaftlichen Folgen ein sehr ungünstiges
Horoskop stellt. »Der Geschäftsgang« heißt es

deutung Friedrich FröbePs für Fami-
lien»- und Volkserziehung -.Dadurch,
daß Fröbel schon lange, ehe es eine organisirte
Frauenbewegung gegeben habe, verlangte, daß die
Frauen aus ihrer Passivität herausgerissen und
geistig auf die Stufe der Männer gehoben wer-
den sollten, gebühre ihm der Ruhm, als einer der
Befreier des weiblichen Geschlechts betrachtet. zu
werden. Die Mädchen müssen zu ihrem mütter-
lichen Erziehungsberuf nicht nur für ihre eigene
Familie, sondern sür das ganzesVolk erzogen wer-
den. Was die Kindergärten betresse, so sei es
sehr bedauerlich, daß die Mädchen und Frauen
aus den höheren Ständen sich noch-so wenig um
die Volkskindergärten bekümmerten Nichts sei
mehr geeignet, den Classenhaß nach unten und
nach oben zu beseitigen, als eine Betheiligung
der gebildeten Frauen an derErziehung der Kin-
der des Volkes. Schon vor 25 Jahren sei im
VerständnißFröbePscher Gedanken die ideale For-
derung aufgestellt, daß, wie der junge Mann dem
Vaterlande ein Jahr als Soldat diene, so jedes
junge Mädchen ein Jahr als Kindergärtnerin
dem Vaterlande dienen sollte. Ein weiteres Ideal,
an dessen Verwirklichung bereits von Frau v. Mah-
renholz gearbeitet worden, sei die Versöhnung der
Nationen durch internationale Erziehungssysteme
nach Fröbekschem Muster.

Frau v. Tschabanow, Präsidentin des
Frauenvereins in St. Petersburg, brachte einen
Gruß der russischen Frauen. Die Frauen Nuß-
lands, berichtete sie, hätten einen bedeutenden
Fortschritt gemacht. Sie seien zum Universitäts-
studium und zum Staatsdienst zugelassen, und es
sei ihnen auch spUst Gelegenheit gegeben, sich gei-
stig zu den Männern-emporzuarbeiten. Der Pe-
tersburger » Frauenverein zähle nach ekst eiqjähxk
gem Bestehen fchVU über tausend Mitglieder.

Ueber die Frauen in Poktugaj ekskakkeke
Fräulein Luise Eis-Vorm Bericht: die portu-
giesischen Frauen hätten kein Bedürfnis» ihre Lage
zu ändern. Sie hätten sich stets mit der ihnen
von den Männern angewiesenen Sellung begnügt
und besänden sich bei männlicher Bevormundung
sehr wohl, steckten sogar die ausländischen Frauen

damit an. DieiMädchen, und Frauen des, Arbei-
terstandes und auf dem Lande müßten sehr schwer
arbeiten und empfingen Knabenlbhne fühlten sich
aber auch wohl dabei. Der katholische Glaube
und eine unbeschreibliche Unwissenheit sei das
Kennzeichnende des Lebens der portugiesischen
Frauen. Jm Elementarschulwesen sei es in den
letzten Jahren ein klein wenig besser geworden.
Die Lehrerinnen würden aber sehr schlecht und
sehr unpünctlich bezahlt. « Jn den gebildeten Krei-
sen mache sich ein Bedürsniß nach besserer Er-
ziehung geltend. Jede Deutsche, die nach Portu-
gal k·äme, würde als gebotene Erzieherin ange-
sehen und genieße als solche großes.Vertrauen,
das aber leider von Vielen sehr gemißbraucht
würde. Der Bericht verbreitete sich des Längeren
über die socialen Verhältnisse in Portugal, über
die Rechtlosigkeit der Frauen, ihre Putzsuchh ihre
Oberflächlichkeih ihre Furcht vor der öffentlichen
Meinung u. s. w.

Miß Vark-Glasgow verlas einen Vortrag
über die DatpNurseries in englischen Städten,
Schulen und Bewahranstaltem in wel-
chen Kinder erzogen werden, die verwaist sind
oder deren Eltern sie verwahrlosen lassen oder.
weil sie tagsüber arbeiten müssen, sich um sie
nicht bekümmern können; auch werden ganze Fa-
milien Obdachloser vorübergehend aufgenommen.
Rednerin schilderte das große Elend in den Ar-
menvierteln Glasgows und Londons und legte
durch Zahlen dar, wie viel Gutes durch diese An-
stalten bereits geftiftet sei, und daß es insbeson-
dere die Aufgabe der Frauen sei, das fegensreiche
System der praktischen Sorge für die Kinder der
Armen weiter auszubilden

Frl. M. S tr i cis-Weimar sprach über Volks .-

Unterhaltungsabende Rednerin schil-
derte, auf welche Weise in Weimar die Unterhal-
tungsabende zu Stande kommen. Die mittleren
und kleineren Frauen seien es, welche ein Herz
und auch Geld dafür übrig hätten. Es sei wun-
derbar, wie überrascht oft die Frauen seien, zu
hören, daß sie auch eine Stimme hätten. Man
splle nicht immer das Evangelium der Arbeit pre-
Dis-U- sondern auch das der Freude. l .

Miß Bertha Lewis, Dr. used» aus«Phila-
delphia, berichtete über die Thätigkeit des daselbst
von Frauen gegründeten Civic-Clnb, der sich die
Aufgabe gestellt hat, die Corruption aus der Ver-
waltung der öffentlichen Aemter zu beseitigenund
für ehrliche Durchführung der Gesetze sorgen zu
helfen. Darauf vertagte sich der Congreß

, s tust-inmit-
Nach einer Correspondenz des ,,Rig. Tgbl.«

scheint es in Mitau ein Erdbeben gegeben
zu haben. Der Mitauer Correspondent des ge-
nannten Blattes schreibt unterm 9. d. Mts.:
»Wenn der Mitauer bis jetzt in der sicheren Ueber-
zeugung dahinlebte, daß die im Schoße« der Erde
vielgeschäftig arbeitenden, Verderben drohenden
Geister ihm nichts anzuhaben vermögen, daß er,
außerhalb ihres Machtbereiches nichts von ihnen
zu fürchten habe, so scheint er in einem Jrrthum
befangen gewesen zu sein. Jst es» doch nach den
übereinstimmenden Ausfagen verschiedener Bewoh-
ner Mitaus eonstatirt, daß unsere gute Stadt
gestern, am 8. September, etwaum 3 Uhr Nach-
mittags, von einer m it un terirdi seh en De-
tonationenverbundenenErderschüt-
ternn g heimgesucht worden ist. Und auch außer-
halb des städtischen Weichbildes ist an verschiede-
nen Orten dieselbe Erscheinung beobachtet wor-
den. Böse scheinen es die unsichtbar wirkenden
Mächte freilich nicht gemeint zu habet, denn es
ist weiter kein Unglück geschehen; nur Gläser und
nahe bei einander stehende Geschirre find klirrend
aneinander gestoßen worden, und nach zweima-ligen unter der Erde abgefeuerten, Kanouenschiissen
gleichenden Detonationen ist nach Verlauf von ei-
nigen Secunden die frühere Ruhe wieder in ihre
Rechte getreten, ohne bisher weiter gestört wor-
den zu sein. Es wäre von Jnteresse, zu erfahren,
ob nicht auch in weiterem Umkreise ähnliche Ek-
scheinungen beobachtet worden sind.«

— Das französische Blut des Sul-
tans. Es wird jetzt daran erinnert, daß der tür-
kische Sultan neben seinem echt türkischen auch
abendländisches Blut in seinen Adern hat. Er
ist mit der napoleoniscben Familie durch eine sei-
net: Urgroßmütter verwandt. Mademoiselle de Ni-
very, eine Cousine der Kaiserin Josephinr. der
Gemahlin des ersten Napvlsvld hatte VCS Unglüc-
aus ihrer Rückkehr von Martiniqne nach Marseille
in der Nähe der algerischen Küste Schisfbruch
zu leiden. Sie wurde zwar von einem vorüber-

fahrenden Kauffahrteifahrer gerettet, bald danach
aber wurde dies Schiff von Seeräubern überfallen
und Mademoiselle de Rivery gerieth in die Skla-
verei. Die Piraten überbrachten die vornehme
Dame dem Bey von Tunis und dieser nahm spä-
ter Gelegenheit, feine scböne Sklavin dem dama-
ligen Großsultan der Türkei, Abdul Hamid I.,
zum Geschenk zu machen. Der Sultan erhob die
edle Abensdländerin zu seiner ,,Gemahlin« und ihr
Sohn, der spätere Mohamed 1I., wurde der Groß-
vater des jetzt regierenden Sultans.

-—.Eine Schmuggel-Anecdote. Der
,,Temps« bringt folgende amüsante Anecdote:
,,Das Vertrauen der Zollbeamten wendet sich
wetterwendisch bald dem Würdigem meistens aber
dem Unwürdigen zu. Jch war Zeuge einer recht
ergbtzlichen Scene. Jch kam aus Deutschland
zurück: in meinem Abtheil erster Elasse fanden
sich außer mir zwei Reisende Einer derselben
erzählte uns, um die Zeit zu verkürzen, mit echt
französischer Unbesonnenheit, daß er seine Taschen
überall mit geschmuggelten Cigarren vollgestopft
habe, und sicher sei, man werde dieselben bei ihm
nicht finden. An der Grenze stiegen wir Alle aus.
Als wir die Waggons wieder bestiegen, sah unser
redfeliger Freund sehr verbliifft und niedergeschlagen
aus. »Man hat Sie also doch erwischt?« fragte
ich ihn lachend. Er erzählte« uns halb lachend,
halb wüthend sein Mißgeschick. Man wäre ver-
sucht zu glauben, fügte er hinzu, daß die Zoll-
wächter auf mich aufmerksam· gemacht worden
wären. Sie haben mir alle meine Cigarren con-
fiscirt, und ich habe außerdem noch 50 Francs
Buße erlegen müssen. Unser dritter Reisegefährte
hatte sich bis dahin in tiefes Schweigen gehüllt.
Er ergriff jetzt das Wort und sagte: ,,Würden
Sie so· gut sein, mir mitzutheilen, was Ihnen die
Geschichte kostet ?« —- Der Andere nannte irgend
eine Ziffer, worauf unser dritter Gefährte phlegma-
tisch sein Portemonnaie herauszog und die ange-
gebene Summe aufzählte. »Sie erlauben mir«,
sagte er zu dem Manne mit den confiscirten
Cigarren. »Sie schadlos zu halten. Jch war es
nämlich, der Sie denuncirt hat. Jch trage für
60,000 Francs Spitzen um den Leib gewickely
die große Eingangszölle zu entrichten hätten.
Jndem ich Sie den Zollbeamten denuncirt« war
ich sicher, ihnen Vertrauen einzuslößen Sie haben
mich nicht einmal durchsucbt.«

— Wie laut ein Mensch· schnarchen
kann. In New-Jersey hattet! Iüttgst die Be-
wohner eines Hauses eine Klage gegen einen Mann
erhoben, dessen gewaltiges Schnarchen aller Nacht-
ruhe in dem umfangreichen Gebäude, wo et seit!

Quartier hatte, ein Ende machte. Der Richter
mußte den Angeklagten freisprechen. Ein New-
horker Blatt fand die Sache· so aussah-send, daß es
einen seiner Redacteure zu dem Meister-Schnarcher
entsendete. Nach den Mittheilungen des Inter-
viewers heißt der Schuarcher John Henrh Berrh
und ist aus New-Brunswicl. Er besitzt seine co-
lossale Nase, behauptet indessen, daß ihm »das
Schnarchen nicht angeboren sei, sondern sich. in

iFolge einer Verletzung entwickelt haben müsse. Als
Kind diente er als Schisfsjunge auf einem Dam-
pfer, ein Matrose warf einmal einen Stiefel nach
ihm, der ihn auf die Nase traf. Seit jener Zeit
entwickelte sich ein Schnarchen, das wahren Trom-
petenstößen gleichkommt. Dieses Schnarchens we-
gen konnte er sich auf der See überhaupt nur
schwer fortbringen. Auf den Schiffen, wo er nur
einen Bekannten hatte, Wvllke Mcm Von ihm Uichks
wissen. Gelang es ihm, sich als Matrofe zuver-
hingen, so setzte man ihn, wenn auch sein Schnar-
chen nur eine Nacht ertönte, ganz sicher am näch-
sten Hafen ans Land. Aber auch dort hat er ein
schweres Fortkommen. Nirgends will man ihn
in Miethe behalten, denn sein Schnarchen stört
die Nachtruhe der Menschen in allen Stoclwerkem

keine Mauer hält den Ton auf, der weit in der
Umgebung hörbar ist. Selbst aus der Armee, für
die er sich anwerben ließ, wurde er wegen seines
Uebels entlassen. Er wurde krank und ging ins
Hospital Aber am nächsten Tage mußte er das
Krankenhaus verlassen, nur wegen seines Schnar-
chens. Er heirathete. Seine Frau sagte- e! sei
ein guter Mann, aber sie war nicht im Stande,
in der Nacht zu schlafen, wenn sein SchMIkchkU
begann. Eines Morgens ging sie zu Ihrer Mut-
ter, um ein Stündchen zu schlummern, Und kam
nicht wieder. Berrh befragte alle Aerzte wegen
des krankhaften Schnarchensgebtctuchte »alle mög-
lichen Euren, verstopft-e sich die Ncrsetklochkr mit
Watte, legte de« Kopf ttefer . als die Fuße —

nichts nützte — er schnarcht nach wie vor und
sein Schnarchen ist »ein Donner-Schnarchen. Nur
ein lebendes Geschopf kann es vertragen, das Ist
Spot, sein Hund, de! schon seit 5 Jahtgn seinBegleiter, sein einziger Freund im Ungluck ist.
Er hat nur den einen Gedanken, sich von seinem
Schnarchen zu curirem und nur die eine Furcht,
daß ihn dann Spot nicht mehr erkennen würde.

—— Bedientenlogit Diener: »Ich habe
jetzt einen komischen Herrn. Der genirt sich, mir
direct-ein Trinkgeld zu geben. Er läßt es immer
in seiner Westentasche stecken und da muß ich es
mir beim Kleiderreinigen herausnehmen«
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in der Correspondenz ,,ist ein miserablen ohne
Unterschied der Brauche, ja die Geschäfksksllks
verdienen sogar im Millenniuinsjshk VEVSUMW
weniger, als im vorigen Jahre· DE! ZUTMUMUU
bruch einer Reihe kleinerer Gefchäfkid die sich km
Vefitze wikjhschaftlich schwächere: Leute befanden,
charakterisirte den Millenniumsschwindel bereits
im dritten Monate des Bestandes der Ansstel-
lungs Bald darauf folgte der Krach mehrerer
Aktiengesellschaften, und heute sind auch die finan-
ziellen Berhältnisse der mit der Ausstellung m
Verbindung stehenden sogenannten große« V«-
gnügungs- Etablissements vollkommen detvuts
Ueber das jüdische Unternehmen »KVUfkAUkkUVpEI
in Budapest« wurde der Concours bereits eröff-
net, undauch ,,Oes-Budavara« steht VVV Dem
Mach. Gegen beide Unternehmungen wurden üb-
rigens auch mehrere Betrugsanzeigen erstattet.
Anderen Etablissements geht es nicht besser, so ist
beispielsweise ein Orpheum noch während des
Baues zu Grunde gegangen, fund das jüdische
«Fin de Siecle«-Sündennest ,,Parisien« dürfte
in den nächsten Tagen sein kurzes, geräuschloses
Dasein ohne Sang und Klang beschließen. Zahl-
reiche andere Unternehmungen laviren noch ein
wenig, bevor sie endgiltig untergehen, und es wird
wohl noch 2 bis 3 Monate dauern, ehe man ei-
nen vollkommen klaren Ueberblick der Todten und
Schwerverletzten des Millenniums gewinnen wird.
Die meisten Opfer sind zwar chrisllicher Con-
session«, doch findet man auch massenhaft Juden,
die schon jetzt ,,umgeworsen« haben. Freilich ha-
ben die letzteren ihr Schäflein schon bei Zeiten
ins Trockene gebracht, und so kann man sie denn
fiiglich nicht als Opfer bezeichnen« Zum Schluß
warnt der Einsender vor dem Ankauf ungarischer
Staatspapierr. Noch habe dieBörse die Mitten-
niumsverluste nicht zur Kenntniß genommen, ja,
sie werde damit sogar bis zum Schlusse warten,
dann aber werde der Rückschlag, weil unvermit-
telt, um so empfindlicher sein.

Bekanntlich ist der französischen Regierung das
Ansuchesn des englischen Eabinets um die Aus-
liefer u ng des berüchtigten Dynamitarden Ty-
nan zugegangen. Hierzu schreibt, die in Frank-
reich allgemein verbreitete Meinung widerspiegelnd,
der ,,Figaro«: ,,Es hat den Anschein, als, ob die
Angaben der englischen Polizei über die Abs ich-
ten des in Bonlogne verhafteten
Jren und seiner muthmaßlichen Mitschuldigen
etwas übertrieben seien. Angesichts eines
neuen Versuchs jener irischen Verschwörer, deren
Verwegenheit sogar das Unterhaus terrorisirt hat,
da man ihnen erst vor kurzem den Plan zuschrieb,
die ,,Pulververschwörung« zu wiederholen, hat das
Ministerium Salisbury das Gerücht verbrei-
ten lassen, die von -den Feniern in Bereitschaft
gehaltenen Bomben seien dieses Mal für andere
Zwecke bestimmt— gewesen. Die Engländer dürfen
es uns nicht verargen, wenn wir die Richtigkeit
ihrer Behauptungen untersuchen und dem Auslie-
ferungsgesuche, das sie stellen, erst auf schla-
gende Beweise hin Folge geben. Sie sind
es, die seit beinahe einem Jahrhundert in Europa
der seltsamen Auffassung Eingang verschafft haben,
da÷die unter einem politischen Vorwande began-
genen Verbrechen einer ungeheuren Straflosigkeit
theilhastig werden sollen, wenn es ihren Urhebern
gelingt, das Ausland zu erreichen. . . . . . Diese
Doktrin, welche England gestattet hat, seinen
Schutz über alle Königsmörder der Zeit Ludwig
Philipps und Napoleon’s l11., über alle ,,petro-
laws« der Pariser Commune auszudehnen, wird
heute gegen ihre Erfinder nmgedreht, und das ist
nur billig. Mazzini hatte thatsächlich die Hand
bei der Ermordung des Herzogs von Parma, der
am hellen Tage in den Straßen seiner Haupt-
stadt getödtet wurde , und dann bei dem Orsini-
Bomben-Attentat im Spiele gehabt. Nach wie
vordursteer ruhig in London leben, wenn
nicht geehrt, so doch gesucht von den Angehörigen
der feinsten Aristokratie Wodurch unterscheidet er
sich da in sittlicher Hinsicht von Tynan, falls es
mit den begangenen und gewollten Verbrechen,
welche diesem zur Last gelegt werden, seine Rich-
tigkeit hätte? Wenn die Engländer anerkannt
haben werden, daß ein Verbrechen, ob politisch
oder nicht, immer ein Verbrechen bleibt, dann
werden wir uns vielleicht verständigen können.
Inzwischen mögen sie selbst über ihre Sicherheit
wachen, wie wir über die unsrige«

Von allen Seiten werden jetzt in England
Anstrengungen gemacht, die antitürkis che
Agitation ——— die Geister, die man gerufen
und nun nicht wieder ·los werden kann —— zu
beschwichtigen. Dabei wird· offen eingestanden,
und zwar von« Männern, deren Worte ins Ge-
wicht fallen, wie z. B. von dem Sohn des
Marquis von Salisbury, Lord Hugh Cecil,
das; die Agitation zwecklos, ja dem britischen Jn-
kMsse gefährlich geworden ist in -dem Augenblick,
da man die Unmöglichkeit erkennen mußte,
die Stimmung in den continentalen Ländern
Mit fVkkzUkETßen und für britische Heeresfolge
zu gewinnen. Die Bhron-Gesellschast, die Ver-
anstaltetiu eitles großen in der St. James Halle
abzuhaltenden Entrüstungsmeetings hatte sich
mit de: Hoffnung gsschmeichelh den Sohn des
Premiers in« der Versammlung als Redner auf-
treten zu sehen. Nun aber sagt Lord Hugh
Cecil in einer Art von Entschuldiguugsschkeihexxx
»Jeder Engländer muß die edelmiithige Ent-
rüstung wegen der untetder schändlichen Regie-
lex-ItseeeS-«SU1kssys-.verdient;Efeu-einein! theilen.
Nxiir sköhikkiiuislwerthen-«·MkfIie-«Etitküstung ficht

nicht auf unser Land beschränken wird. Unglück-
lsicher Weise scheint eszdaß wir die Armenier ge-
fährlich irre führen werden, wenn wir in ihnen
den Glauben erwecken, daß England allein sie
retten kann. Beklagenswerth wie es ist, bleibt
es doch eine Thatsachh daß keine Hoffnung für
sie besteht, bis die Stimmung im Auslande der
hiesigen wenigstens nahe kommt« Das heißt
mit anderen Worten: eine gewaltsame Jnterven-
tion in den Angelegenheiten der Türkei ist für
England so lange unmöglich, als es dabei nicht
die Unterstützung anderer Mächte findet. Eine
vom ,,Reuterschen Bureau« verbreitete Mittheilung
kommt im Wesentlichen zu— demselben Schlnß,
wenn auch die Andeutung, daß England veran-
laßt sein werde, sich im europäischen Orient »ab-
seits zu halten«, an Klarheitzu wünschen übrig
läßt. Außer dem humanitären. Jnteresse hat ja
Großbritannien ebenso wie die anderen Groß-
mächte in der Türkei legitime eigene Jnteressen
zu vertreten, die schwerlich ganz ,,abseits« liegen
bleiben können. " .

Ueber die gemeldete B e s i chtig u n g der tür-
kischen Meerengen-Befestigungen durch
hohe russische Militärs läßt sich die
»Pol. Corr.« aus Konstantinovel schreibe« »Der
russische General Tschichatschew, General-
stabschef des Militärbezirls Odessa, hat vor der
Besichtigung der DardaneIlen-Befestigungen an-
iäßiich eixiek Jegvpaktie im Gebiete des obere»
Bosporus auch eine Recognoscirung der Bos-
porus-Befestigungen von der Landseite
unternommen, diese jedoch . ohne vorherige Erlaub-
niß und ohne Begleitung des ihm zugetheilten
Adjutanten Wie unsere Meldung ferner hinzu-
fügt, verlautet, daß — der genannte russische
General selbst um die Bewilligung der Besichti-
gung der DarggnellewBefestigungen angefacht habe
und daß dann türkischerseits an ihn das Ansuchen
gestellt worden sei, einen« Bericht über den Stand
und die Mängel der— Befestigungen anAllerhöchster
Stelle vorzulegen« Dazu bemerkt die ,,Nat.-Z.«;
»Wenn der russifche General nach einer angeblich
eigenmächtigen Recognoscirung der gegen Nuß-
Iand gerichteten Bospo-rus-Befestigungen vom
Sultan auch noch die Erlaubniß zur Besichti-
gnug der DardanellemBefestigungen erhalten hat
und mit einem Bericht über den Befund derselben
beauftragt worden ist, so erhellt daraus vollends,
daß, die Bosvorus-Befestigungen aufgehört haben,
ein Bollwerk gegen Ruszland bilden zu sollen.
Jhre Schwäche einem russischen Angriff gegenüber
liegt bekanntlich gerade auf der Landseite, und
einen solchen zu leiten, würde wohl in erster
Reihe die Aufgabe des Generalstabschefs des
Militärbezirks von Odessa sein. Wenn gerade
ihn der Snltan unter den erwähnten Umständen
zu seinem Vertrauensmanne macht, so muß ihm
jede Spur lvon Mißtrauen gegen Rußland über-
haupt abhanden gekommen oder durch das unbe-
grenzte Mißtrauen gegen England erstickt wor-
den sein.« «

Die Reconstruction des japanischen Cabinets,
die durch den Rücktritt des Premiers Grafen Jto
bedingt wurde» ist bereits vollzogen. Die beiden
vornehmsten Mitglieder des neuen Cabinets, der
Premierminister Graf Matsukata und der
Minister des A"eußeren, Graf Qkum a, sind
Staatsmänner von erprobter Begabung und Er-
fahrung. Graf Mats u lata, gegenwärtig un-
gefähr 62 Jahre alt, gehört der gemäßigt-libera-
len Richtung an. Er war mehrere Jahre lang
bis zum Jahre 1891 Finanzministey wurde dann
Premierminister, welche Stellung er etwa ein
Jahr. lang bekleidete, wurde dann abermals Fi-
nanzminister und trat unmittelbar nach dem Frie-
densschlusse von Shimonoseki ins Privatleben
zurück. Der Minister des Aeußeren, Graf
Okuma, der ungefähr in gleichem Alter steht
wie Matsukata, war gleichfalls durch eine Periodevon etwa 7 Jahren Finanzminister und zwar bis
zum Jahre 1883. Durch und durch fortschrittlich,
trat er schon damals für die Einführung eines
verfassungsmäßigen Regimes ein, stieß dabei aber
auf deii lebhaften Widerstand seiner Collegen, so
daß er sich zum Rücktritt gezwungen sah. Dem
Cabinet gehörte damals auch der jetzige Gesandte
in Berlin, Bicomte Aoki, an. Graf Oluma ver-
blieb bis 1889 im Privatlebem in welchem Jahre
er als Minister des Aeußeren abermals ins Ca-
binet berufen wurde. Jm October 1892 wurde
auf ihn ein Bombenattentat ausgeführt, bei wel-
chem Okuma· ein Bein verlor. Das Attentat
war der Ausdruck der im Lande herrschenden Er-
bitterung über die von Okuma abgeschlossenen
Handelsverträge mit Deutschland, -Rnßland nnd
den Vereinigten Staaten, die in Folge des Atten-
tats auch nicht ratificirt wurden. Graf Okuma
trat zurück und Vicomte Aoki wurde sein Nach-
folger als Minister des Aeußern. Gras Okuma
kst de! Führer der kleinen, aber mächtigen Fort-
fchtittspattei (Kaishinto). —— Der neue Kriegs-
Mkvkstetp Bicomte Takashima, Generallieutenant,
kst Pvlktksch bisher nicht-hervorgetreten.

geraten.
Jn der Aula des Veterinär-Jnstituts wurde

heute um die Mittagszeit der Assistent der hatte-
riologischen Station des Eharkower Veterinär-
Instituts J. Gordsjalkowskiszum Magi-
ster der VeterinäwWisse,1jsch..aft»e.npro-
movirt. Seine in russtscher Sprache abgefaßte
Dissertation behandelte diekFrage des Durchgan-
ges der Milzbrand«-Bakteri«eti" dnich die Placenta

-der Schafe. Als ordentliche Opponenten fungirten
Professor Mag. K. Happiclz der Prosector-Ge-
hilfe Mag. S. Putschkowski und Professor hing.
W. Gutman. -

Gestern um— 729 Uhr Abends war auf dem
Felde in der Nähe des neuen Kirchhofes der St.
Johannis-Gemeinde ein kleiner G etreide·-·
Schober, welcher aller Wahrscheinlichkeit nach
als Schlupfwinkel für Langfinger gedient hatte,
in Brand gerathen. Der vom Brandobjecte
verbreitete helle Feuerschein veranlaßte die Alar-
mirung der Feuerwehr auf eine kurze Zeit. Der
Schober brannte nieder, ohne daß die Feuerwehr
in Function trat. Der Schaden ist unbedeutend.

K. L.

Jn gleicher Weise wie der ,,Post.«," wendet sich
auch der ,,O"le wik« anläßlich der bevorstehenden
Jntroduction Pastor V. Wittrocks an die
Oberpahlenschen Gemeindeglieden Er mahnt zum
Schluß eindringlich, der 22. September möge
ein stiller Ruhetag sein. ,

.

Zu ihrer Jubelfeier ist der Estonia, wie
nachträglich erwähnt sei, auch ein Festm arsch
gewidmet worden, der von Baron Eberhard
Lieve n eigens zu der Feier componirt und dar-
gebracht worden ist.

Die Prämiirungsliste der letzten Aus-
stellung enthielt die Angabe, daß ein 2. Preis
dem Baron Ungern-Sternberg-Schloß
Fellin für seinen VollblukHengst ,,Eclai-
reur« zuerkannt worden sei. Von Baron Un-
gern-Sternberg geht uns gegenwärtig aus Nan-
heim eine Mittheilung zu, nach der sich weder ein
Pferd dieses Namens in seinem Besitz befindet,
noch von ihm überhaupt ein Pferd zur hiesigen
Ausstellung geschickt worden ist.

Dem Friedensrichte—r-Plenum lag
gestern eine Frage zur Entscheidung vor, die für
weitere Kreise nicht ohne Interesse sein dürfte» Es
handelt sich um die Berechtigung eines Gesinde-
Eigenthümers in einem an seinen Grund und
Boden anstoßenden See zu fischen. Des uner-
laubten Fischfanges war nämlich der Quellenhofsche
Alla-Wagula-Wirth Johann Griinberg angeschul-
digt· Sich auf den Art. 1013 des Privatrechts
ftützend, welcher besagt: ,,Stehende und -fließende
Gewässer, welche die Ländereien verschiedener. Be-
sitzer durchschneiden -oder bespülen, bilden ihr
gemeinsamens Eigenthum und jedem von ihnen
ist es gestattet, den Theil zu benutzen welcher
seine Besitzung durchschneidet oder bespült« —-

hatte der Angeklagte in diesem Frühjahr in
einem See, der an seine Ländereien grenzt, Fische
gefangen. Der Kläger wies» gestern nach,
daß der Theil des Sees, in welchem der Ange-
klagte gefischt hatte, ein Jahr früher, als der An-
geklagte das Gesinde kaufte, vom Besitzer von
Quellenhof dem Besitzer von Sommerpahlen ab-
getreten worden war. Ueber die Benutzung des
Sees war ·keine specielle Bestimmung in seinen
Kauf-Eontract aufgenommen, wohl aber wurde
bestimmt, daß als Grenzen des Gesindes diejeni-
gen gelten sollten, die in einer im Jahre 1869
angefertigten Karte angegeben seien. Aus dieser
Karte war zu ersehen, daß die Grenzen der Gesin-
desläudereien nur bis an das Ufer des Sees
reichten. Der Friedensrichter hatte den Angeklag-
ten freigesprochen und das Plenum bestätigte die-ses Urtheil, und zwar, weil der Angeklagte durch
Zeugen nachgewiesen hatte, daß er seit dem Jahre
1877 im See gefischt hatte. i

Professor Kaigorodow vom St. Petersbur-
ger Forstcorps veröffentlicht in den Residenzblät-
tern unter dem 10. d. Mts. das nachstehendeerste Herbst-Bulletin: »Der Herbst hat in
diesem Jahre in Petersburg früh begonnen: am
27. August, bei Sonnenaufgang, hatten wir einen
Frost von 274 Gr. R» der die Mehrzahl der
Sommer-Pflanzen und Blumen zerstörte. Die
Bäume begannen in den ersten Tagen des Sep-
tember sich zu entfärben; am 10. September wa-
ren bereits Birken und Espen gelb und der Park
des Forstcorps weist überall neben dem Grün
gelbe, rothe und Bronce-Flecke auf. Dank demwarmen Sommer wurden die Eicheln iin diesemJahre reif und die Ebereschen sind reichlich mit«
Beeren bedeckt. Was die Herbstbewegung in der
gefiederten Welt betrifft, so muß vor Allem das
frühzeitige Eintreffen der Leinfinken verzeichuet
werden, die sonst gewöhnlich erst nach der Ent-
blätterung der Bäume sich einzufinden pflegten.
Die Schwalben sind bereits seit mehreren Tagen
verschwunden. Am s. September wurden Bussarde
auf dem Durchfluge bemerkt. Auch die Laubsän-
ger sind auf dem Durchzuge begriffen, jedoch in
geringer Anzahl. — Die Witterung war in den
letzten Tagen ziemlich regnerisch, aber nicht kalt:
Mittags hatten wir gewöhnlich ca. —s.— 11 Gr. «N.«

Am Dinstag um etwa1 Uhr Mittags wurde
einer älteren Dame beim Passiren der Berg-
Straße von einem Wegelagerer eine goldene
Uhr geraubt. Die Dame rief um Hilfe und
verfolgte den Raubritter nach Möglichkeit. Aufihre Hilferufe eilten einige Passanten der-Beraub--
ten zu Hilfe und es gelang ihnen, den Fliehenden,
der die Uhr beim Laufen fortschleuderte, einzuho-
len. Dieser setzte sich zur Wehr und drohte, je-
den, der sich ihm nahen würde, mit einem Messer
niederzustoßen. Zuletzt wurde er jedoch überwäl-
txgt und gebunden der Polizei zugestellt. Die
fortgeworfene Uhr wurde ebenfalls gefunden.

Das neue Stempelsteuer-Statut
wird, wie die ,,St. Pet. Z.« erfährt, nicht vor
dem Ende des Herbstes an den Reichsrath gelan-
gen. Als Vorzug des neuen Projectes verdient
hervorgehoben zu werden, daß es das Verhältniß
der Steuer zum Werthe des zu besteuernden Ge-
schäftsactes genauer, als es jetzt der Fall ist, normirt.
Außerdem ist in Aussicht genommen worden, daß
die einer Steuer unterliegenden sogen. häuslichen
Acte und Verträge auf gewöhnlichem Papier ab-
gefaßt werden dürfen und daß der Steuerbetrag
durchs Aufkleben des entsprechenden Werthes in
Marien entrichtet werden kann. Um die genaue
Einhaltung der Vorschriften des Stempelfteuer-
Statuts zu controliren , sollen in« periodisehen

Zwischenräumen sowohl die Regierungs-RUDOL-
tionen als auch diejenigen Unternehmen einer Con-
trole unterzogen werden, die, wie Assecurauz-Ge-
fellfchaftem Banken und andere Credit-Jnstitutio-
nen &c» öffentlich wirken. -

Ein im Mai-Monat gestohle n es Pfer d
wurde dieser Tage von dem Eigenthümer vor der
Drofchke des Zweispänner-Fnhrmanns Nr. 4 ent-
deckt. Der Fuhrmann behauptete und wies durch
Zeugen nach, daß er das Pferd im Mai auf dem
Jahrmarkt in Neu-Kusthof· gekauft habe.

Nachdem Jag dkalend er ist im September
die Jagd auf alle Wildarten gestattet, ausgenom-
men sind nur weibliches Elen- und Reh-Wild
und Kälber dieser Gattungen.

Gestern wurde auf der Station Taps
einem Pafsagier ein Tasche nbu ch mit 18 Rbl.
und verschiedenen Papieren und eine silberne Uhr
gestohlen.

Am Sonntag, den 15. September, schließt die
diesjährige Theatersaison mit einem der besten
und amüsantesten Lustspiele des deutschen Reper-
toirs ,,Cornelius Voė. Dasselbe erschienvor einigen Jahren mit fensationellem Erfolg auf
dem Lessing - Theater in Berlin und machte da-
nach feinen Weg über alle übrigen deutschen Büh-
nen, an denen es noch unausgesetzt als beliebtes
Repertoirstück sich erhalten hat, dessen Wiedergabe
stets freundlich begrüßt wird. Unter den vielen
großen Rollen- dieses Stückes spielt Dr. Director
Berent die Hauptrolle so daß diese Schluß-
Vorstellung gewissermaßen als Ben efiz für die
in letzter Zeit von ihm entfaltete große künstleri-
sche Thätigleit betrachtet werden darf. Die Auf-
führung sei dem lebhaften Besuch aller Theater-
freunde wärmstens empfohlen, zumal diese Sai-son für Or. Director Berent leider nicht sehrgünstige Resultate geliefert hat. Wir dürfen wohl
hoffen, daß Director Berent auch fernerhin unse-
rem Sommertheater treu bleiben wird und daß
die nächste Saison einen vollen Erfolg bringt.

Sadtenlitkk
Frau Johanna Rhode, -1- im 90. Jahre ams. September zu Libau. »
Geheimräthin Adele Abich- geb. Ließ, s— 27.

August zu Caunstatt
Elisabeth Gaertner, geb. Bahr, s— 11.

September. «
Victor Haack, Kind, -1- 9. September zu

Mitau.
Emilie Budzinsk a, geb. Löfler, -1- im 52.

Jahre am 7. September zu »Lodz.

l Gelegramme
der Russixchen Fekegraphewsgigeniur

Edinburg, Donnerstag, 24. (12.) September.
Bei der Abfahrt der Erlauchten Gäste befand sich
in der ersten Equipage die Großfürstin Olga
Nikolajewnm Die fchottischen Damen geriethen
beim Anblick des Erlauchten Kindes in Entzücken
und bereiteten ihm warme Ovationen, die die
Großfürstin nicht erschreclten Fröhlich lächelte
diese zu den ihr dargebrachten Huldigungen. Der
,,Standart« fegelte nach Southampton ab, die
»Poljarnaja Srvesda« nach Kopenhagetn

Kahn, Donnerstag, 24. (12.) September. In
Dong ola wurde die aegyptische Fahne gehißt
Die Derwischejflohen beim Nahen der aegyptischen
Truppen nach Süden und wurden von Cavallerie
und Kanonenbooten verfolgt. Mehrere Gmire un-
terwarfen sich.

Frankfurt aXM. , Donnerstag, 24. (12.)
September. Auf der allgemeinen Versammlung
des Congresses deutscher Naturforscher und Aerzte
referirte Dr. Rosenberg-Berlin über eine neue
Methode, die Lebensmittel zu— conservirem über
Desinfection und Sterilisation, sowie die Behand-
lung von Jnfectionskrankheitem besonders der Tu-
berkulose, mit einer bisher unbekannten Aldehhd-
Verbindung, nämlich HolzemHolzinol-Sterisol.

Perejasslairy Freitag, 13. September. Ge-
stern wurde die Usspenski-Kirche auf dem Platze
eingeweiht, wo vor 242 Jahren Kleinrußland sich
Moskau unterwarf.

Troer, Freitag, 13. September. Das Kaschin-
fche Landschaftsamt schloß mit der Rybinsker Ei-
fenbahn-Gesellschaft einen Contract auf Erbauung
und Exploitation einer Zweigbahn Ssawelno-Ka-
schino ab.

Paris, Donnerstag, 24. (12.) September.
Der Minister des Aeußeren Hanotaux giebt vor
Ankunft St. Mai. des Kaisers zu Ehren des inParis eintreffenden Staatssecretärs Schischkin
ein Diner. i

London, Donnerstag, 24. (12.) September.
Gladstone rieth in einer Rede zu Liverpool kräf-
tige Unterstützung der Regierung« an, auf welche
er sich in der armenischen Frage vollkommen ver-
lasse.

Jm nächsten Monat gehen zur Verstärkung der
Nil-Expedition 184 Ofsiciere und Soldaten des
North-Staffordshire-Regiments und gleichzeitig 126
Ofsiciere und Soldaten des Gloucestershire-Regi-
ments, die jedoch nicht zur Expedition stoßen wer-
den, nach Aegypten ab.

Die englische Bank. erhöhte den Discont von
«« auf 3 Z.

Konstantin-Use!- Donnerstag, 24. (12.) Sep-
tember. Die Ausstellung der in armenischen Kir-
chen und Häusern gefundenen Sprengstoffe zieht
Tausende von Befuchern an und ruft Erregung
unter den Muhamedanern hervor.

Die Answeisung vonjArmeniern dauert fort.

Anknufis- nnd Abgangszeit derEisenbahnzüge
im Laufe des Tages, von 12 Uhr Nachts be-»ginnend.

· 12,43 Morgens Ankunft aus Riga.
l2,53 Morgens Abfahrt nccch St« PSLEVZVUVSO

3, 6 Morgens Ank. aus Petersburg
3,l6 Morgens Abs. nach Rtgm

l0, 7 Vorm. Ant aus St. Petersburg
10,22 Vorm. Abs. nach Pisa«1l,59 Vorm. Ank. aus Nzga12,36 Nachm. Abs. nach eval. »
6, 9 Nachnn Ank. aus Reval.
6,37 Nachm. Ank. aus Riga. »

6,56 Nachm. Abs. nach Petersburg.
7, 6 Nachm. Abs. nach R1ga.

i gdetterbertcht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 13. September 1896.

lV Iäkåäxszksiks I 7 Uhr ums. l! Uhr Miit

«Barometer (Meeresniveau) 749·6 7494 748"2
ThermometerGeUtigradeJ 10-3 6«1 10-8
Widichh .Gswi- ·diglk.r(Metkr pro· ges; SSEZ 83 SS

1. Minimum d. Temp. 5-7
.

2. Maximum » 12s1
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 8«2
4- Wasserstand des Embackn 36 am. -

5. Bieljähriges Wasserstandsmitteb 57 am.
sxllgemeinznstand der Witterung: Baromettu

Minimum m Süd-Skandinavien, Maximum inCentral-Russland. Temperatur in West-Rußlandunter der normalen, im übrigen über dem Mittel.

Lebensmittel-Preise
, auf dem Markte am 13. September 1896.
Zåikkhpkiiäkch : : : J: : : : pifwfssk If»Käse-Milch . « . . . . . . . » 8-—10 ,,Süßer Schmand . . . . . . . ,, I6-20 »

Saurer Schmand . . . . . . . » 28,—30 »Txjchbutter . . . . . . . . . pr. Pf. 25—26 »Kuchenbutter . . . .
. . . . » 20—-23 ,,Jnländischer Käse, I. Sorte . .

, » 25 »

» If« It« » · « « I! «

Eier . . . . . . . . . . pr. Paar 3 »Grobes Roggenbrod . . .
. .

. pr. Pf. 2 ,,Feines » .
. .

. . . » 3——-4 »

Grobes Weizenbrod . . . . . . » . Z ,",

Weißbrod . . . . . . .
. . » 4 ,,Rindfleisch I. Sorte . .

. . . . » 10—-11 ««

» Z« « - s s · s · « «Vouillonfleisch . . . .
. . . » 5 »

Gehacktes Fleiskh . · . . . . . . » 8-——9 »Frtsches Schwetneslersch . . . . .
» 10—-l2 »

Jnganzen Schweinen . . . . . » Q7-—97« «

gesackzenes Schweinefleisch . . . . » 10—12 »

C » · - -
- ,, «« ,Gxräucherter Schinken .

. .
.

. » 16-20 ,-
Schaffleisch . . . . . . . . . » 8—9 «

Kalbfleisch 1. Sorte . . . . . . » 10—12 ,·

» 2. » . . . . . . » 7—.9 »

» Z. » . . . .
.

."
» 5—6 »Geschlachtete Hühner . . . . pr. Paar 60-—90 »

» junge Hjhner -
« «

««

«Lebende Hühner .
. .

. . . » 50--70
»

» junge Hühner . . . . ,,
-—

·»
Geschlachtte Gänse . . . .

. pr. Stück —

«

Birkhühner . . . . . . . . . » 180—-200 »Feldhühner . . .
.

.
. . . . » 70—80 »

Narvasche Neunaugen . . . . . 10 Stück30—35 »Rigasche Neunaugen . . . .
. . 10 Stück —

»Gesalzene Rebse · . . .

. . .» » 30 »

Geräucherte Rebse . . . . . 10 » 35 »
»

Nevalsche Killos . . . . . . pr. Barke 35-—"40
»

» » . . . . . .pr.Blechdose65-—70 »,Kartoffeln . . . .
. . . . pr. Loof 45——50 »Kohl. .

. .
. .pr.100Kopf -—

»

Eingemachter Kohl · . . . . . pr. Stof 4—5 »Eingemachte Gurken . .
. .

.
. pr. 100 St.,100 »Frische Gurken .

. . . . . . »
-—

,,

SchnittkohL . . .
. . .

. . pr. Kopf 2 ,,

Strickbeeren . . . . . . . . Stof 8 »Kransbeeren . . . . . .
. . » 3 «

Aepfel . . . .
.

. . . pr.- Loof 150—-300 ,,

« « · « - - « « pro «·

«

Gerstengrützq bessere Sorte . . .» Stof 10 » v
,, niedere » .

. . »
6 «,

Perlgraupen .
.

. . . . . . » 13 »grcgrpen . . . . . . . » g «

n wetzengru e . . . . . .
. «

Erbsen· .
. . . . . . 3—8

»

, n oen .
.

. . . . ,
—

,

»,
1

· ·
· «

· · · · · · pr. ««- s:FoPcrhaenB.h. . .S;h . . Wo. pnStof 5 »

ri e o nen in o en pr. —-

«

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lof170—-180 ,,

Wetzen-netzt . . . . . . . . s —-

«

Haser . .
. . . . . . . . . 110—130 »

Markt-H olzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge
Birken l. Sorte V« Arsch. lang pr FADEU 380—400 Kop.

« 2s « « « « « « 320·«·350 «

« Z« « « » « « »
«—

»

Ellkkn I« « « » « » » 260—300 «

»
Z« » « « » « » 220'·250 «

» Z« « « « » « «
««

»

Tannen I« « « « « « » 260—300 »

» Z· « « « « » « 220—250" «

Gräben Arschin lang » »
—

».

» 1. Sorte IX« Arsch. lang » » 200——220 »

» Z« « « « « « » « I80'··190 «

Fichte-U « » « » »
«—

«

Gfectetptjlonrse
der beiden hiesigen Bauten

vom 13. September 1896. r
Verkauf. Käus

5«’-»-Livländ. Pfandbriefe . . 10193 Wo«-
Wo Esiländ· , - - 102«-«- OW-
5O-., Liv1. Stadt-Hypth.-Pfdbt- 102’.-« 10172
IV» Charkower Agrar-Pfdbr. . 10172 IV«-
5",-» Petersb. Stadt-Obl. . . 102V« »» 10114
40-» Staatsrente . - - ·

- 99Vs XV-
41,.»0,» Adktg-Agrar-Vfandbr. . 10114 10UI-,
ON» Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 156 154

Berliner Börse, 24. (12.)Sept. 1896. «

100 Rot. pr. Cassa . . .
·

. . . 217 Rast. 20 Pf.
100 Rot. pr. ultimo .

. .
. . 217 Nur. —- Pf:

100 Nbh pr. Ultimo nächsten Monats 217 Amt. s—- Pf.
Tendenz: stUL

Ha: u· Ists-as« verwies-mich:sMPOIs-«·1itm. Franks-Messu-

sen: Dörptsche Zcitunz 1896.«» 206.
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Das stadtamt fordert alle Die- D» d· » steuer ffir Mädchen. Stipendien ftir Knaben u. dergl. zu Aue-idem) wird. vom 14. Seinem- WKWWWÆEIWWGWWIO
jenigem die im Jahre 1897Trac— -

teuranstalten mit oder ohne· Ver— IIUD ZU EMPfAUASU VII Schwartz
der Versicherten am Gewinne der Gesellschaft. Z»kaut« Selslsgek Getkanke eromdedl Revalfche Straße Nr. 51. Am 1. Januar 1896 waren bei der Gesellschaft

Oder fortfahren wollent auf· bls
··-·"· ~Rossija« ZEISS Personen versichert mit einem Tit-sammt— ZU Spksdbsv v. 3——s Allcestrassc 49.
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··
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··
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« .·
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·

- oder ältere« Herr» »der Danke« v«-
hören«F’ruchtbuden. Conditoreiem Es siud wtsdet Vvrmthtg Kloster-« M!- sowohl einzelner Personen, als auch collectivdlersiehernnz . zur-sen. Näh. uferstxc 19, zu» 12u.1.
Kuchenlä·den, »

seltersbudem ·Ca- ZZFZiUIBTZZIZIIZfEEfTYUDTHE?- gen von Beamten und Arbeitern auf· Fabriken ·und bei L—·-—-——-—-.»——,
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;
·

·

Cohsum von Nahrungsmitteln an lungen auf alle Arten·- Tortem Baum- P , -h· ·
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· Streufelkuchen werben prompt effectiiirt beweglichen und unlievvegliclien Eigenthum-s Jeder Art lsk WIOCOI ZEISS-NOTICE Vsl -
« . s Stets vvttåthkg Vslvillemakrotten- Thc··e- ((tebäude, Maschinen, Waaren, blöbeln ete.); « ·

.
,

·» -
· brod u. s. MJZU jeder Tageszeit warme · »

- . «· III g« zU Fvfkhext V«’-·klkebk- Its· zUM Al-
» ——» Piroggeicx edeu Sonnta Wieuer ein ienen vor ge weht. ä eres zwi-sz ·17 Cencrnöpn 1896 roixa us:- 12 tra- -Kaffeebrod·

g Pepleksstrasse Nr. 26, Grosser sehe» 3....5 Uhr Lliachnx Schmalstraße 7,com. nun nasuauekia usi- lipoixauiy ca« .—... » · »

,
,

Markt Nr. is. ei» Treppe hoch»ayunioismaro ropra m. uonsiinienin csskqihmzigkizsigkh scsmk - see-« Fluss- und Land-Versicherungen, Sonne. l ersichersins «· '-···«···T—··—T.-'···T««-·«·
sroizapuaro riaurayea csrannjrr lopheusu · beste· know» um. koste· geil vol! s6llllsllokpetll. - .«.«· «. .«·- -- J« - nc ch17 nopsuiim apöyehh cizskiniin second-r- -

» » » ·

58 llyMm·· sllpmznszwia n» ospllpanxn ·· M· ·I·I···· ·· ·
«·

· ·

fucht be! ftch zu Hause Befchafttgung ».

TupacnoukpWpeensh sa 111 2906 HHCYP 9 ! IS« « Nähere Äusliiiufte werden ertheilt und gedruclcte Äu- « « Salzstrtlße Nr« ZU O«- s«
lUCETHHPE 1896 V« OTE OTUPUBUTSAE - w h

« . « - · « « . . at· I -, «,
: · , im i 1 ——- —-·I··3·Js;1·;-·;I·II·«·J·i·s-- Its-unserseits upcusuuuncrcud SsbtsibmstOIIDUODDAUOUDE- st. Petersbukg Girosse dicken-je, eigenes« Hans. Nr. Eil. clje FFUZJJDFFHISJVDZFFFZZJHJTUFIJZTJS void-l? zwnljgxlstzretbgeinalsqg

rsifdå. a · Cmpkzehzt · pjzkkvkt cII sitt sets, Tragbändcr und Handschuhe in
Pkomggzd9g«kkzz3z9;4« I G gräbt-er Auewahlspuvefsden zu äusserst in verschiedenen Farben zu haben.

·· . · « --·- · . d pl· l· ·· C ·· Zb·· ·· D · F.1.·l · · ·1 igen Preisen ganz ich ansverkauft ,,
«h. 15 s t b rSEC ajm »· » VI) Fa! Cl« Fa·

»·» Käf· txkåk . - ·

·· B Råttslisgk zu vermiethen - Ritterstraße Nr. 5 undesse 12 Mit· behufs Bezahlung ,-,-.-z·i··.·«· ««·-.s;-t-;2-:I- «· und bei den Agenten der Gesellschaft in allen stadten ·, · ! k- - ei« kleines Haus zu verkaufen. Nä-
im Gonventsquartier der Este— lwllälllllscllc » des Reiches. « -. · ais besten»ja· einfinden zu·wonen· · veksiohekuugwbillette zu PassagierÄlersiclierungen «

ine warme:
. . ·« « « auf Eisenbshnen und. Dam fschiffen werden auch auf· I l. . Pttomar uoklmg J«« eiis Haurlcni civ und Sud-· den Eisenh:hustatioueu, den-PLanduugsplätzeu der Dampf— zu uns» Fueuiehaneu wik nieset-e ·

Hyacikkhlkkp Tlllllslli NO« Reiches« verabfolgt " . · Da· Ihn, UND« Ei. IPUIWIUUICD Ei« U—-
· · . · · · ·· »-«·7 «· .

· . » enge ro en u. erst) e en. - . . «

All! 24s SAIT- 10 VIII« NOTICE« smsseth Tazonszlllä ämtllqwiäklh «
».

· Diejenigen. die die Gifte zank- Faønezsenwolnzafcy
WPICSUJXUF TISIU GIVE Isakkktfs GYCCUSFSYIUCGZKCF-okeo«aszx· « « · theilen jin Stande in(l. von 3 Zimmerm warmer Gelt-ev. nnd
Kirchspiel Wendau auctionsmässig

· ·

clalliellsp o! it, dlssk It) ·-« · . » alle» wjkzhzohzkzzbequemL z» z»
vekltulllsc werden: Nobel, FREES- Lihgxz Äg9moUell, Ratmvlcelth Ohio— - Kzzkznjgkpgjjzg 35«
Eol·zgcschlrrc. eins E10ctr1s11·-Ms- UND« kzkj-gzkzzigxhsg» Ikjs,·Eqsqh- Zit- bestbekzsutc ·

, » I Klosters»·""··"- Msz"'"" ««-

-Quuppeustxx 5.
pag-».- .i..k ——-...-....-———

· X «» Rcvaler Killo, holfändifkhe gHcriicge, Altftraße 17, inzder Drognenhandlgks · hdeMoyuun M.W) l5 Cop. a Pfd., süße Weintrauben, 15 «.·,«».·«·,«· m, nach-r- coizepiizeeruo eauovo M! lak M· s .
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· es X Cvu d Pfd» empfiehlt die Fruchthand- Ouuuuuuuutå M! 7 W! 6 LIMITED« REMEDI- 1-

Es kizggexx sieh noch einige sehn— M Ye- lung Ritterftraße Nr. 16. Hi» Jjjvgekszk »· · «5 Z» Tlxxirrkiiåifslocal geeignet,
lgtinacn dar« baden-Ton« I· - P. FlldclclM -«
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·. Co 00- FOCx zu« · Tand-Ist? msiigvdzrbeeisn belaielben Hilft-e EWIIIHZTTJTIIJPRZPTJTITYL ist-risk- osrnaua u ·»
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» ·
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FÜV MSEUS Apotheke Wünsche ich Die vollständig renovirte Sattel« w« sofort;
hmjzsjonsvekjage und is« durch 3119 » ····9K. cezes s· . Zu erhalten in der Droguerie c· G«[ d M! llllclsllcll gcsllc
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E.. ..
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« - JH . .
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»
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« P «
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,Auuahme der Jnfetate
bis 11 Uhr Votipittasd Preis für die sechdgespalteue Kptpugzeile oder derenRaum s Kaki» bei zwei» imd mehrmaliger Jnfertion d s Kuh.
Durch die Post unge enbe Jnferate entrichten C Loh. (20 PfgJ für die Korpuszeila Au der ersten Seite kostet dte Korpuszeile so Kop-

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

itlnskt Comptoir nnd dir Erpkditian
sind an den Wochcntagen von 8 Uhr Mor-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

Instit.
Inland- Von der Nisbninstowgorover Ausstelluna

Zur Miethstener. Crpatrsirnnkp Schulen sür Obst- u·
Gemüsebatn F e l li n: Ausstellunsp P e r n a u? Per-
sonal-Nachricht. S t. P e te r s d u r g : Russische Presse.
Tageschronih Mo s k n n - Von der Universität. T s ch er-
n i g o w: Wallsahrer. O d es s a: Censur.

Pvlitischer Tagesberichh
sperrten. Neues« Post. Telesratnmr.

C onrsbericht
Zentner-n- Wie entstand das Petroleunn M an -

nigsaltigeh

Von der Nishni-Nowgoroder Ausstellunkn Xlv.
(Von unserem Special-Correspondenten.)

Gewerbe und Knnstgewerbr.
-- Nach statistischen Tabellen, welche den Katalo-
gen beigefügt sind, hat sonderbarer Weise das
Gouv. K uta i s die größte Produktion an H o l z-

w aaren, nämlich für 2,832,·000 Rbl. jährlich,
während Livland nur mit 376,000 Rbl. und
Estland mit 242,000 RbL angegeben sind.
Darnach sollte man glauben, daß diese Industrie
im Kutaisschen Gouvernement in vollster Blüthe
steht, doch thatsächlich erweist es fkckh daß hier
einfache Kisten den Haupttheil der Production
bilden. Ferner ist auffallend, daß das Moskaner
Gouvernement mit vielen Fabriken dieser Brauche,
nämlich mit 108, angeführt ist,- während Livland
16 nnd Estland nur eine hat. Wenn man je-
doch die Bedeutung derselben nach den Jahres-
Umsätzen bemißt, so findet man, daß die Mos-
kauer Fabriken durchschnittlich 14,000 Rbl., die
Livländischen 24,000 Rbl. und die Esiländische
242,000 Rbl Umsatz hat. ·« Daraus ersieht man,
daß dieser Industriezweig in den Ostseeprovinzen
durchaus nicht auf niedriger Stufe steht. Für
Kurland fehlen leider die Angaben.

An Pelzwaarsen haben die baltischen
Kürschner nnd Pelzhändler nichts ausgestellt, wahr-
scheinlich deshalb, weil sie hier. der Concurrenz
Jnneräliußlands naturgemäß nicht gewachsen sind.
Von großen Firmen seien nur Grünwald-Peters-
burg , Naspopow-Wjätka , Michailotv-Moskau,
SutjagiwMoskau und SchtschetinkiwKasan er-
wähnt, die alle 2—500,000 Nbl. Jahreæumsatz
haben und dem entsprechend auch die Ausstellung
mit Pelzwaaren aller Art beschiclt haben.

Jn der Abtheilung für Kopsbedeckungen
sind hervorragend die Vitrinen von Max Gräb-

ner in Mit an und Hermann Schlee in Lodz.
Jn der Vitrine von man die Hut-
fabrication in allen Stadisgxfzkkfennen. Die Pro-
duction dieser Firmen ist sehr bedeutend: so ver-
kauft Gräbner —50,000 Stück jährlich und Schlee
sogar 43,500 Dutzend oder täglich 1500 Stück.
Mit anderen Bekleidungsstücken haben sich die
Ostseeprovinzen gar nicht betheiligt, mit einer
Ausnahme, nämlich Joh. Plathin Riga, der
Schuhwerk geschickt hat. Wäsche, Corsets, künst-
liche Blumen, Stricktoaarem Ausnaht, Herren-
Damen- und Kinderkleiden Handschuhe, Sattler-
arbeiten, Pferdegeschirn Galanteriewaaren aus
Leder, Reiseartikel und dergl. sind in großer Aus-
wahl vorhanden, aber unter diesen stammt nichts
aus den Ostfeeprovinzem

,

Die Abtheilung für Fuhrtverke ist sehr
reich nnd sehr interessant, da sie Manches bietet,
was mehr oder weniger zneu ist. Man findet da
Fuhrwerke jeglicher Art vom hocheleganten Lan-
dauer bis zum Lastwagen hinab, riesige Möbel-
wagen und niedliche Kinderwagem schwere Attil-
lerie-Wagen »und zweirädrige Droschken zum Wett-
fahren, große Reiseschlittem Schneeschuhe nnd
Velocipede Nur eins fehlt: eine Benzinmotov
Equipage, und das, weil die Ausstellung eine
russische ist und Rußland solche Fuhrwerke zur
Zeit noch nicht producirt Sonst steht der Wa-
genbau in Russland auf·«einerhohen Stufe, da
aus dem Auslande nicht mehr an Equipagen ein-
geführt wird, als Rußland selbst exportirt Die-
ser Jmporh resp. Export belänst sich aber jährlich
nur aus 60,000 Rbl., während die Gesammt-Pro-
duction des Reiches, soweit sie sabrikmäßig be-
trieben tvird, einen Betrag von V« Mill. Rbl.
erreicht. ·

Unter den Exponenten sind die Residenz-
fa b r ik e n vorherrschend, besonders die Moskauey
und zwar sind von 56 Ausstellern 24 Moskauey
11 Petersburger und nur 21 aus den übrigen
Theilen des Reichs. Der dritte Theil des Wa-
genbaucs in Rußland entsällt auf Moskau, wo
über tausend Arbeiter in diesen Fabriken beschäf-
tigt sind. Unter den Neuheiteu sind gute Fuhr-
manns-Droschken zum Preise von etwa 200——300
Rbl bemerkenswerth, welche Fuhrwerke sich über-
all dank dem Druck der Polizei und der Stadt-

Alsonnemeuti nnd Jnferate vermitteln:
in Rigax H. Lan ewig. AnnoncensiBureauz in Fellim E. J. Karonsg Buchhx in Werts; W.v. Gassron-’gu.Fr. Vieikosss Buchhxx inWelt: M. Rudolefz seht« in Revab Buchh. v. Kluge s» Sei-Ihm; in St. Petersburxp N. Mattisetss Central-AuuoriceniAgentur.

Verwaltungen allutählich verbessern. Ferner sind
verhältnißmäßig neu die Wagen der großen Ge-
schäfte, in welchen die Einkäufe den Kunden ins
Haus gebracht werden. Etwas ganz Neues sind
die Gn gelh ardkschen Equipagem wo die Stahl-
Ressorts durch Gummipuffer ersetzt sind. Jn
Dbrfern und auf dem Lande, wo die Ressorts
schwer reparirbar oder ersetzbar sind, ist diese
Neuerung von großer Bedeutung. Und wenn sie
sich noch nicht eingebürgert hat, so liegt es daran,
daß die Puffer nicht leicht anzubringen« sind.
Gummireifen für Räder, die vor 19 Jahren zum
ersten Mal auftauchten und nun schon lange Jahre
die Passanten auf der Straße straslos bespritzem
drohen noch weitere Verbreitung anzunehmen,
was beim schlechten Pflaster der meisten Städte
der inneren Gouvernements auch nicht zu verwun-
dern ist. Es wird auf der Ausstellung der Nach-
weis erbracht, daß Gummiräder nicht nur das
Fuhren angenehmer machen, sondern auch äußerst
vortheilhaft sind, indem Briiche und damit auch
alle Reparaturkosten bei Gummirädern aus die
Hälfte reducirt werden. Aus diesem Grunde sol-
len die meisten Fuhrmanns-Droschken in Helsing-
fors Gummiräder besitzen Um das Publicum,
welches zu Fuß wandern muß, zu beschwichtigen,
haben einige Exponenten Mittel zur Beseitigung
dieses Uebels ausgestellt, wie z. B. Ohsol in
Moskau, der Schutzhiillen erfunden hat. Die
pneumatischen Reifen haben den Bortheih daß sie
Einem nicht den Straßenkoth auf die Kleider
spritzem sie eignen sich aber nicht für unser Stra-
ßenpslasten Schließlich ist eine wichtige Neuerunszg
darin zu erblicken, daß man neuerdings die Räder
auf Kugeln laufen läßt» wie bei den Fahrrädern
und vielen Maschinen, wodurch die Reibung fast
um die Hälfte verringert wird.

Die Veloeiped s wurden bisher zum größ-
ten Theil aus dem Auslande verschrieben. Wie
viel Rußland fiir sie ausgiebt, läßt sich nicht ge-
nau ermitteln, da die Zollstatistik hierüber nichts
zu sagen vermag. Denn Velocipeds werden als
,,Equipagen ohne Ressorts« verzollt Solcher
wurden noch im Jahre 1888 nur 515 Stück im
Werthe von 54,000 Rbl. verzollt, während nach
Beginn der großen Einfuhr von Velocipeds diese
im Jahre 1893 bereits in der Zahl von 8002 im

Werthe von 787,000 Rbl. und im Jahre 1894
sogar im Werthe von w, Mut. Not. eingeführt
wurden. Darauf begannen einige Werkstätten, die
anfangs sich nur mit Reparaturen befaßt hatten,
auch« Fahrräder zu fabrieiren und heute giebt es
bereits in Rußland fünf solcher Fabriken, nämlich
drei in Petersburg, eine in Lodz und eine in
Niga (Alex. Leutner); sie ist auch die älteste Fa-
brik in dieser Brauche (gegriindet ·1886) und lie-
fert ca. 1000 Velocipede jährlich. Außer den Ve-
locipeden sind allerlei Bestandtheile derselben aus-
gestellt, namentlich GummireifensBesonders be-
merleuswerth sind Velocipeds von Waraksiu in
Riga ohne Ketteniibertragung und von Talantors
im Dorfe Steurers (Gouv. Ssimbirsks für Fahrer ohne
Füße oder mit gelähmten Füßen. —— An T h o n--
Fayancey Porzellanz Majolika- und
Glas -Waaren ist sehr viel Gutes ausgestellt,
insbesondere in Bezug auf künstlerisch ausgesiihrte
Zeichnungen und gefällige Formen. Das weist
darauf hin, daß. die Lehranstalten für die Kunst-
industrie schon von Bedeutung geworden find.
Dasselbe findet man auch auf anderen Gebieten
der Industrie, wo Zeichnungen und Muster von
Belang sind, wie z. B. bei Manufacturwaaren
aller Art, Tischler- und Drechslerarbeitem Metall-
waaren und anderen, wo Formen den äußeren
Werth der Waare heben. Dieses zeigt sich beson-
ders an den Artikeln, die aus Petersburg Mos-
kau. Odesfa, Warscham Kiew, Lodzu s. w. stam-
men. Als Beweis dafür, wie die Lehranstalten
für technisches Zeichnen und Modellireu wirken,
haben-mehrere von ihnen in der Abtheilung für
Kunstindustrie systematische Ansstellungen
eingerichtet. Durch Mannigfaltigkeit und Reich-
haltigkeit der Exponate und systematische Ueber-
sicht der Unterrichtsmethoden zeichnen fich beson-
ders aus die Baron Stieglitzssche Anstalt « in· Pe-
tersburg, die Graf Stroganow’sche Schule in
Moskau, die Schule der Gesellschaft zur Förde-
rung der Künste in Petersburg und die Wilna’-
sche Volkszeichenschule Diese Anstalten haben
Zeichnungen nach der Natur, Ornaniente aller
Stilarten, Köpfe in Zeichnungen und Modellem
Menschen und Thiere in voller Größe, Stoff- und
Tapetenmuster, Projecte fiir Kunstmöbel Aquarelle,
Malerei aus Porzellam Fahance Majolika, Hol-

Zwist-tin.
Wie entstand das- Peiroleum N)

Von Dr. Kreusnern
Jn einer seiner zahlreichen kleineren Erzählun-

gen schildert Peter Rosegger einen steierischen
Bauern aus den sechziger Jahren unseres Jahr-
hunderts, der von einer Reise nach der Landes-
hauptsiadt Graz die erste Petroleumlampe in sein
heimathliches Bergdorf mitbringt. Jn Gegen«
wart sämmtlichen aufs höchste gespannter Haus-
bewohner und Nachbarn wird die Lampe gefüllt
und angezündet; aber sie qualmt und rußt fürch-
terlich, denn man hat den Brennschlitz über den
Docht zu stülpen vergessen. Endlich kommt ein
findiger Zuschauer auf den Gedanken, daß der
aus dem Tische liegen gebliebene Lampentheil
wohl auch zu etwas gut und nothwendig sei, und
nach richtiger Einfügung desselben vollzieht sich
unter staunenden Ausrufen der Zuschauer der
Sieg des neuen Lichtes über das Brennöl und
die Unschlittkerze der Urväter.

Es sind erst 35 Jahre her, seit das Petroleum
seinen Siegeslaus durch die Welt nahm und See-
nen wie die eben geschilderte sich 100-000 mal
abspielten. Inzwischen find viele schöne Erfin-
dungen aus dem Gebiete der Beleuchtungstechnik
gemacht worden; aber trotz Elektricitäh Gas,
Auerschem und Spiritusglühlichh trotz der sich
jetzt eben langsam ausbreitenden Acethlengasbw
IEUchkUUg ist das Petroleum das wichtigste Be-
leuchtuvgsmittel geblieben. Es leuchtet dem Frach-
IEIUDVGWVHUCV Ebenso wie in der einsamen Fischer-
hütte amDiinenstrande und wie in der Almen-
VAUVE des Hvchgebktges und wird allem Anschein
nach wohl noch Mk lange Zeit hinaus nicht ver-
drängt werden, zumal da nach Lage der Umstände
nur einem verhältnißmäßig kleinen Bruchtheile
der Menschen eine glänzendere Beleuchtungsart
zugänglich ist.

«) Aus der Münchener »Als-« Z t g.-

Das Jnteresse der Finanzminister wendet stch
diesem wichtigen Verbrauchsartikel ebenso zu wie
der Speculationstrieb der sich zu Ringen und
Eartellen perbindenden Großproducentem nnd der
Petroleumpreis ist eine der wichtigsten Notirun-
gen aller Waarenbörsen Von Zeit zu Zeit drin-
gen überdies Alarmnachrichten über die angeblich
herannahende Erschöpfung der pennsylvanischen
Erdölquellen nach Europa. Wenn sich nun die-
selben auch einer genauen Prüfung aus ihre Stich-
haltigkeit entziehen, so sind sie doch geeignet, die
allgemeine Aufmerksamkeit diesem Stoffe zuzu-
wenden.

Petroleumquellen sind seit den Zeiten des
grauen Alterthums bekannt; Petroleummörtel hat
man nachweislich schon bei alten Bauten Baby-
loniens angewendet, die heiligen Feuer von Baku
brennen seit Jahrtausenden. Später hat man
dann im vorigen Jahrhundert das zu Amiano im
Parmesanischen gefundene Petroleum zur Stadt-
beleuchtung gebraucht. Gleichwohl herrschte aber
noch um die Mitte dieses Jahrhunderts so wenig
Verständniß für den Werth dieses wichtigen Leucht-
stosfes, daß derselbe keine Käufer fand, bis die
nachmals so berühmt gewordene erste amerikanische
Petroleumquelle im KanawhmThale ihre ersten
Producte aus den Markt brachte. Ein Jahrzehnt
später war das Bild gänzlich Verändert: die che-
Mische Jndustrie hatte in den Destillationsrücb
ständen des Rohnaphtha eine werthvolle Fund-
SVUVE V« fchätzenswerthesten Stoffe entdecktsz zweck-
mäßige Lampenconstructionen besiegteu die Scheu
des Publicums vor der Jene» und Explosions-
gefahr, und als im August 1859 die erste mit
armdickem Strahle springende PetroleunpFontaine
bei Titusville in Pennfylvanien erbohrt wurde,
ging ein Gründungs- und Bohrungsfieber an,
welches an die schlimmsten Zeiten der Entdeckung
der californischen Goldlager erinnert.

Merkwürdiger Weise hat die wissenschaftliche
Erkenntniß der Entstehung des Petroleums mit
der zunehmenden praktischen» Verwendung dessel-
ben in keiner Weise Schritt gehalten. Die be-
rühmtesten Chemiker und Physiker haben Theorien

aufgestellt, welche recht plausibel schienen, srch aber
bald als unzulänglich erwiesen, und erst vor kur-
zem ist es dem Professor Engler in Karlsruhe
gelungen, das Näthsel in einer mit den Erfah-
rungsthatsachen der Geologie in Einklang stehen-
den Weise zu lösen.

Das Petroleum ist ein Gemisch von mehr als
30 verschiedenen Kohlenwasserstossem welche in den
einzelnen Quellen in sehr verschiedener Menge
vertreten sind. Der Umstand, daß man durch
die Destillation des Holzes ein ebenfalls aus
Kohlenwasserstofsen bestehendes Product, »das Theer,
gewinnt, führte zu der Annahme, daß das Pe-
troleum ans den von jüngeren Gesteinsschichten
verschütteten Wäldern früherer Perioden entstan-
den sei. Diese Theorie schien um so wahrschein-
licher, als viele Petroleumlager in Gegenden vor-
kommen, wo reichlich Steinkohlen gesunden wer-
den. Die verschiedenartige chemische Zusammen-
setzung von Theer und Petroleum suchte man da-
bei dadurch zu erklären, daß das Theer in der
Retorte bei hoher Temperatur durch schnelle Zer-
setznng entstehe und deshalb andere Kohlenwasser-
stoffc enthalte als das Erd-El, welches bei niede-
ren Wärmegradem unter hohem Druck und in
fast unschätzbar langen Zeit-räumen entstanden sei.

Mit dieser sehr einfachen Theorie war es je-
doch nichts; denn die Geologen wiesen nach,
daß das Steinbl häufig in Silur und Devon
vorkomme, also in Schichten, welche unvergleich-
lich älter sind als die Steinkohlenformation und
keine Reste von untergegangenen Wäldern auf-
weisen.

Der berühmte franzbsische Chemiker Berthelot
versuchte die Entstehung des Petroleums aus
anorganischen Stoffen zu erklären. Er nahm an,
daß die in der Erdrinde häufig auftretenden Al-
kali-Metalle: Kalium, Natrtum, Lithium, Cä-
sium und Rubidium bei ihrem Zusammentreffen
mit Kohlensäure die sogenannte Acethlüre gebil-
det hätten und daß diese Stoffe mit Wasser Lice-
tylen gegeben hätten, welches sich mit freiem
Wasferstoss der durch Einwirkung von Wasser auf
die genannten AlkalkMetalle entsteht, zu den im

Erdöl vorkommenden Kohlenwasserstoffen ver-
bindet

Auch diese Theorie geniigte aus verschiedenen
Gründen nicht den geologischen Anschauungen.
Nachdem man es vergeblich mit dem Mineralreich
und Pflanzenreich versucht hatte, blieb aber nur
der thierische Ursprung des Petroleums und diese
Vermuthung fand eine Stiitze in dem Vorkommen
des Petroleums am Rothen Meere, wo es unter
ganz eigenthiimlichen Umständen auftritt. Die
ganze Westseite des genannten Meeres ist bis zur
Straße von Aden hinunter mit Korallenbänken
besetzh welche feewärts im lebendigsten Wachs-
thume begriffen sind und auf der Landseite ab-
sterben, wo sie dann von den vorwiegend west-
lichen Wiiftenwinden theils mit Sand überschüttet
werden, theils nnverschüttet zu einem ziemlich
poröfen skalkstein zusammenbacken Gräbt man
in diesen Stein Löcher, welche übrigens gar nicht
so besonders tief zu sein brauchen, so sickert aus
dem Korallenkalk beständig eine Flüssigkeit her-
aus, welche entschieden als Petroleum eingespro-
chen werden muß. Von diesen Gesichtspuncten
ausgehend, nnterwarf nun Engler die verschieden-
artigsten thierischen Fette in geschlossener Retorte
und unter hohem Drucke der Destillation und
erhielt mehr oder minder dem Rohpetroleum
gleichende Stoffe; besonders ein aus Fisch-
thran hergestelltes Product hatte eine fast an
Jdentität grenzende Aehnlichkeit mit dem ame-
rikanisehen Petroleum. Die ans diesen überzeu-
genden Versuchen sich ergebende Theorie der Ent-
stehung des Petroleums aus thkekkfchev Fette»
befriedigt Chemiker und Geologen in gleicher
Weise. Die- Frage, woher denn die zur Bildung
des Ekdbrs erforderliche» eelesselen Menge« thie-
rischen Fettes gekommen seien, beantwortet sich
leicht, wenn man erwägt, daß das Meer der
Hauptausenthalt des Thierlebens ist, welches hier
mit Zurüekdrängung der Pflanzenwelt sast aus-
schließlich domintrt, während aus dem trocknen
Lande vie Thier« fast im: einsam: Spaziergän-
ger in der überwiegenden Pflsinzenwelt sind« Die
zahlioseu großen und kleinen Thierleichen sammeln

sich- dem Gesehe der Schwere und verschiedenen
Meeresströmungen folgend, an bestimmten Stel-
len und werden von Schlamm überdeckh und nun
beginnt — zwar unendlich viel langsamer, aber
doch im wesentlichen — derselbe Proceß wie in
der Retorte. Noth einleuchtender wird der Vor-
gang, wenn man an Seebecken denkt, welche vom
freien Meere abgesperrt wurden und der lang-
samen Vertrocknung anheimfallen, wie beispiels-
weise das Kaspische Meer, in dessen nächster Nähe,
aus der Halbinsel Apscheron bei Baku, die bekann-
ten gewaltigen Petroleumquellen springen. Die
Verflachung des Wassers zwang die Thierwelh
sich mehr und mehr nach den tiefsten Stellen zu
concentrirem wo sich auch Leichen häufen muß-
ten. Der zunehmende Salzgehalt vernichtete
schließlich jedes thierische Leben; bei weiterer
Concentration des Salzwassers schied sich der
Ueberschuß an Salz als Steinsalzlager aus und
zu allerletzt ward der ehemalige Meeresgrund
festcs Land. Auf diese Weise erklärt sich ganz
ungezwungen das geradezu typische gemeinschaft-
liche Vorkommen von Naphtha und Steinsalz

Ob wir nun wirklich in Jahrzehnten oder
Jahrhunderten einem Mangel an Vetroleum ent-
gegengehen, wie er für die Steinkohle schon lange
unsern späteren Nachkdmmen pkvphszskk Wird,
läßt sich kaum beurtheilen Die Kaspischen Quel-
len sind noch bei weitem nicht aus dem Gipfel-
punct ihrer Leistungsfähigkeit- Und in Canada,
Cuba, Trinidad und Pera, in Japan, China,
Formosa, Britischdsirma und Assam finden sich
Petroleumlager von kaum geahnter Mächtigleit
Der schöne Traum, der sich vor 16 Jahren an
die Petroleumbohrungen in Braunschweig und
Hannover knüpfte, ist freilich nicht in Erfüllung
gegangen, obwohl die Aehnlichkeit mit den nord-
amerilanischen Bodenverhältnissen reiche Ergeb-
nisse nicht ausgeschlossen erscheinen läßt; aber es
muß erst der Besitzerder Wünschelruthe kommen,
die den richtigen Platz zeigt, von dem es in Goethes
Faust heißt: - «

»Hier liegt der Spielmanm liegt der Schuh«
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und Stoffe, Wachs- und Thonarbeitem Schnitze-
reien aus Holz, Knochen und Elsenbein ausgestellt
und zwar sind die Exponante ausschließlich Schul-
arbeiten. Die Ausstellung der Stieglitzfchett AU-

«stalt umfaßt 265 Nummern, unter diesen auch
zwei italienische Truhen mit Schnitzereien nach
Mustern aus dem 16. Jahrhundert. Diese An-
stalt ist jedenfalls die beste von allen in Rußland
existikendekp da sie mit sehr großen Mitteln ge-
gründet ist. Das Gebäude der Anstalt hat über
350,000 Rbl. gekostet und zu ihrem Unterhalt
werden die Zinsen eines unantastbaren Capitals
von 700,000 Rbl. vorausgabt. Die andere Pe-
tersburger Lehranstalh die Schule der Gesellschaft
zur Förderung der Künste, hat auch sehr gute Ar-

betten ausgestellt, besonders Compositionen IDiese
Anstalt wurde im vorigen Jahre von 1112 Schü-
lern und Schülerinnen besucht und an Lehrern
zählte sie 28 Personen. Beide Anstalten können,
was Mittel nnd Lehrkräste betrifft, vielen kleinen
Uuiverfitäien gleichgestellt werden. Außerdem wir-
ken sie noch in anderer Weise günstig. Jhre Mu-
seen machen das große Publicum für das Kunst-
gewerbe empfänglich. Es genügt nicht allein,
den Producenten zum Künstler zu machen, sondern
auch der Consument muß einen mehr oder min-
der entwickelten Kunstsinn besitzen Am meisten

«« zeigen sich die Resultate der Erziehung des großen
Publicums bei den FayancuWaar en. Jn
den großen Centren verlangt man künstlerische
Zeichnungeu auf der Tasse und ein einfaches Mu-
ster kann nur in abgelegenen Provinzen Absatz
finden, wie mir ein großer Fabricant mittheilte, und
das sei ein directer Einfluß der Zeichenschulem
die man in den letzten Jahren in fast allen größe-

ren Städten eingerichtet hat.
Durch Thonwaaren hat sich die Firma

Zelm se Böhm in Riga besonders ausge-
zeichnet. Sie hat eine ganze Reihe von Kaminen,
jede im Werthe von 250 bis 400 Rbl., ausgestellt.

Fast alle hat der Emir von Buchara angekaufh
während die große Auswahl der Firma Kusnezom
die in Nnßland .7 Fabriken mit einem Umsatz von
4-Mill. Rbl. befitzte und neben Zelm so Böhm ihre
Kamine aufgebaut hat, dieser Ehre nicht gewürdigt
worden ist. -

Zur Miethsteuer.
Wiederholt sind verschiedene Gerüchte über die

Aufhebung der staatlichen Miethsteuer in die
Oeffentlichkeit gedrungen. Man wollte diesen
Verzicht des Finanzministeriums auf die erst kürz-
lich geschaffeneEinnahmeqnelle durch verschiedeneEr-
wägungen motivirt wisferysdie sich theils auf die prak-
tisctptechnische Seite der Steuer beziehen, theils auf
sinanz-theoretische Bedenken stützen sollten. Wie
weit diese und ähnliche Mittheilungen der wirk-
lichen Sachlage entsprechen, läßt sich schwer fest-
stellen. Die Gerüchte ließen sich vielleicht auch
auf die Thatsache zurückführetudaß die Steuer

nach der Städteordnung vom Jahre 1892 den
Stadt-Communen gewissermaßen vorbehalten war
und auch nach den Grundsätzen der Theorie sich
mehr für die Einreihung in das communale
Steuersystem eignet. War man doch in einigen
Städten bereits dem Gedanken nahe getreten,
durch die Einführung einer Miethsteuer sich ein

Aequivalent für eine, in der Städteordnung
nicht vorgesehene Arm enstseuers zu schaffen.

Durch die Erhebung einer staatlich en Woh-
nungssteuer wurden aber die stscdtischen Commu-
neu in der Erweiterung ihrer —- ohnehin schon
eng begrenzten —- Einnahmequellen mindestens
stark beschränkt.

Daher macht es auch den Eindruck, als ob
den immer wieder in der Presse auftauchenden
Meldungen über die Umwandlung- der staatlichen
Miethsteuer in eine rein communale zugleich die
Rolle von ,,Fühlern« zugedacht war, die die
Stellung des Finanzministeriums sondiren follten.
Eine Antwort scheint jetzt erfolgt zu sein. We-
nigstens schreibt die »Now. Wr.«: ,,Das in die
Presse gedrungene Gerücht, als ob das Finanz-
ministerium beabsichtige, auf die staatliche Woh-
nungssteuer zu verzichten, en tbehrt d er Be-
g r ü n d u n g.«

, Wenn nun auch das Finanzministerium nach
dieser bündigen äbiittheilung der »Now. Wir«
nicht gesonnen sein sollte, die Wohnungssteuer sich
entgehen zu lassen, so ist doch diese den Städten
durch die Städteordnung von 1892 eingeräumte
Einnahmequelle nicht völlig verschlossen. Und
unseres Wissens hat von den baltischen Städten
Wenden bereits im vorigen Jahr den Beschluß
gefaßt, bei der Regierung um die Genehmigung
zur Einführung einer eommunalen Mieth-
steuer zu petitioni ren. Zwar wurde damals
dieser Beschluß der Wendenfchen Stadtverordne-
ten-Versammlung von der Gouv.-Sef-sion für
städtische Angelegenheiten aufgehoben, aber nicht
aus principiellen, sondern rein formellen
Gründen. .

Jetzt hat, wie die ,,Juriditscheskaja Gaseta«
mittheilt auch die oberste Legislat·ur-Behb"rde, der
Reichsrath, Gelegenheit gehabt, zu der Er-
hebung einer städtischen Miethsteuer Stellung zu
nehmen, und dabei sein Votum zu Gunsten der
Städte abgegeben. Das Blatt schreibt:

,,Durch eine. am 14. Mai 1893 Allerhöchst
bestätigte Resolution des Reichsrathes ist es dem
Minister des Innern anheim gestellt worden, im
Einverständniß mit dem Finanzministerium die
Frage zu entscheiden, in welchem Maße sich der
Art. 186 der Städteordnung vom 11. Juli 1892,
wonach es den Städten freigestellt wird, eine
Wohnungssteuer zu ihren Gunsten zu erheben, mit
der Einführung der siaatlichen Wohnungssteuerin
Einklang bringen lasse. «

« Nun hat sich der Reichsrath bei der Berathung
dieser Frage auf den Standpunct gestellt, daß
kein Grund vorliegt, die Erhebung einer
städtischen Wohnungssteuer wegen des Be-
stehens der staatlichen Wohnungssteuer zu v er-
bieten. Beide Steuern können nach Ansicht
des Reichsraths sehr gut neben einander bestehen
und es ist sogar zu erwarte.n, daß die
Einführung der staatlichen Wohnungssteuer den-
jenigen Städten, deren Budget es bedarf, Anlaß
zur Erhebung einer städtischen Wohnungssteuer
geben wird. Jn Anbetracht dessen, daß die staat-
liche Wohnungssteuer sehr niedrig bemessen ist,
wäre die Einführung einer ähnlichen städtischen
Steuer in gewissem Sinne nur als Erweiterung
der bereits bestehenden Steuer zu betrachten«

Wenn nun auch manchen Orts eine neue Auf-
lage neben der staatlichen Steuer als drückend
empfunden werden wird, so darf man doch nicht
übersehen, daß sie-als Communalsteuer den

localen Bedürfnissen zu Gute käme, wie auch,
daß sie, den loe alen Verhältnissen angepaßt,
dem obersten Postulat jeglicher Besteuerung nach-
zukommen und eine gerechte Vertheilung der
Steuerlast auf die verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen vorzunehmen vermag. Während der staat-
liche Besteuerungsmodus die Städte und städti-
schen Ansiedelungen einfach in Kategorien theilt und
sich nur an die Höhe der Miethe halten kann,
vermag die Eommune —- bei ihrer alleinigen
Kenntniß der localen Verhältnisse — auch andere
für die Besteuerung se h r w es en t l ich eMomente
heranzuziehen, wie z. B. die sociale Stellung und
die persönliche Vermögenslage der
Steuerzahler. Das Gutachten des Reichsraths
läßt auch sehr deutlich durchbliclem daß von den
Städten, ,,deren Budget es bedarf« ——und wie viele
mag es geben, die für die beständig wachsenden
Bedürfnisse andere Einnahmen, als Steuern und
Steuerhöhung haben? —- die Einführung ei-
ner städtischen Miethsteuer erwartet wird, solange
die staatliche als »sehr niedrig« gilt. Zudem ist
nicht ausgeschlossen, daß eine Steuer, deren Sätze
als mäßig betrachtet werden, vom Fiscus selbst
erhöht wird, falls die Communen die Einnahme-
quelle nicht ihrerseits ausnutzen ·

Aus dem russischen Unterthanenverbande ist ent-
lassen: Graf Johann Friedrich Christoph Peter
Karl v. Medem nebst Kindern Friedrich Johann
The-oder, Konrad Johann Friedrich Carl Theodor
und Aliee Theodora Johanna Julie · ·

— Eine Schule für Obst- und Ge-
müsebau beabsichtigt, den ,,Birsh. Web« zu-
folge, das Ministerium der Landwirthschaft in
verschiedenen Gouvernements, darunter auch in
Livland, einzurichten. Ferner sollen Land-
schaften und sonstige Institutionen, die Wan-
derlehrer für Gartenbau anstellen, eine
staatliche Subsidie erhalten. Endlich werden Zu-
sammenkiinfte von Voltss ch ulleh r ern unter
Leitung solcher Gartenbau-Jnstructoren geplant, be-
hufs Discussion von Fragen, die den localen Obst-
und Gemüsebau betreffen.

Ju Fellin wurde, wie dem »Post.« geschrie-
ben wird, am Sonnabend voriger Woche vom
Vorstand des dortigen Estnischen Land-
wirthschaftlich en Vereins die landwirth-
schaftliche und Gewerbe-Ausstellung eröffnet.
Der »Post.« berichtet, daß die Ausstellung gut
beschickt war und hebt u. A. hervor, daß die
Esten im Hausgewerbe in der letzten Zeit merk-
liche Fortschritte gemacht haben. Aus unserer
Stadt hatte Klempner Adler die Ausstellung be-
schickt und seinen Erzeugnissen wurde der zweite
Preis zuerkannt . .

Pernam » Der ,,Pern. Z« zufolge ist der
Lehrer am Pernauer Gymnasium J. Wind er
nach Ausdienung von 25 Jahren auf ein Jahr
im Dienst wiederbestätigt worden.

St. Petersburgy 13. September. Auffallend
arm an Nachrichten von allgemeinem Inter-
esse sind die letzten russtschen Residenzblätten
Jn den Leitartikeln wird — schreibt das ,,Rig.
Tgbl.« -—— der Jnhalt der unwesentlichen Tele-
gramme zur orientalischen Frage breitgetreten, in
den Eorrespondenzen aus dem Jnnern des Reichs
wird in der beliebten Weitschweifigkeit ausschlieip
lich von localen Dingen, in den Chronjken vor-

wiegend gerüchtweise geredet und die Berichte aus
Konstantinopeh London, Paris sie. wiederholen
nur mit einigen ausschmückenden Zuthatem was
den Lesern schon aus dem ausländischen Theil
unseres Blattes bekannt ist. Einen breiteren
Raum nehmen in einigen Blättern dann noch die
Tschernigower Nachrichten über die Ausstellung
der unverweslichen Reste des heiligen Fro-
do ssi Von Uglitsch ein. Die Feier dieses Ereig-
nisfes ist auch in Petersburg an zwei Tagen, dem
8. und dem 9. September, unter solennen kirch-
lichen Festlichkeiten begangen worden, wobei am
9. September die S ch u le n des Refforts des Mini-
steriums der Volksaufklärung g e s ch l o s s e n blieben.

—- Ruß-lands Mißtrauen gegen
England, dessen ,,Natürlichkeit« die ,,Dailh
News« und Icr ,,Chronicle« zugestehen, wird,
wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, von
der ,,Now. Wr.« näher behandelt, wobei dieses
Blatt den Vorschlag macht, das Epitheton ,,na-
türlich« durch ,,verdient« zu ersetzen. Die Hand-
lungsweise Englands gegen Rußland hätte in den
letzten zwei Jahren nichts als Mißtrauen einflö-
ßen können. .Noch habe niemand vergessen, wie
rasch in den spolitischen Kreisen Englands an die
Stelle der Versuche, Rußland auf die britische
Seite hinüberzuziehem ein ossener Antagonismus
gegen die Politik Rußlands getreten sei. Wie
solle man den Absichten einer Regierung ver-
trauen, welche nach vergeblichem Widerstande ge-
gen die friedenstiftendeEinmischung Rußlands in
den chinesisch-japanischen Krieg offen das Streben
äußerte, der russischen Regierung in der armeni-
schen Frage eine Rolle aufzudrängem welche diese
nicht wünscht? Als die russische Regierung das
Anfinnen Englands von der Hand gewiesen, weil
die Armenier als die Minorität in den von ihnen
bewohnten Bezirken nicht jene unzweifelhaften
Rechte auf Autonomie besäßen, wie die Bulgaren
und die christlichen Meter, da hätte England sein
Uebelwollen gegen Rußland offen an den Tag
gelegt. — Dieses Mißtrauen zerstreuen könne
England nur durch Umkehr von seiner bisherigen
Politik, hierfür seien aber nicht die geringsten An-
zeichen vorhanden. sDie ,,Times« selbst, welche
darauf angespielt hätten, daß in Balmoral einige
politische Fragen berührt werden könnten, benutze
die Zeit der Ankunft des Hohen Gastes zu einer
scharfen. Verurtheilung Frankreichs wegen
seines Verhaltens zur englisch - aegyptischen
Expeditien in den Sudan. Die ,,Times«
schienen gleichsam zu vergessen, daß Rußland
in jenem Falle in vollkommener Ueberein-
stimmung Imit Frankreich gehandelt hätte, da es
ihm ebenso darum zu thun sei, daß aegyptifches
Geld nicht zu einem Unternehmen verwandt werde,
welches England« allein Nutzen bringen könne.
,,Hegt das Organn der Londoner City nicht am
Ende die Hoffnung, daß es dem Marquis Salis-
bury in Balmoral gelingen werde, die Zustimmung
Rußlands zu jener Verwendung aegyptischen Geldes
zu erringen? Jrgend einen Grund zu einer solchen
Hoffnung können wir nicht finden und jene Zeitung
müßte doch daran denken, daß auf den Besuch
Balmorals der von Cherbourg und Paris unter
Umständen erfolge, welche seine «politische« Be-
deutung klar beweisen. Natürlich hat bei uns in
Rußland Niemand die Absicht, sich jeder Annähe-
rung an England systematisch zu widersetzecy viel-

jährige bittere Erfahrung hat aber alle Russen
gelehrt, daß eine solche Annäherung unter Bedingun-
gen, welche mit unseren« thatsächlichen Staatsinter-essen übereinstimmen, äußerst schwer zu verwirk-
lichen ist. Wenn es der britischen Regierung
gelingt, nicht mit Worten, sondern mit Thaten
das Gegentheil zu beweisen, so wird sich in
Nußland Niemand besinnen, diese Wendung auf-
richtig willkommen zu heißen; bis jetzt sehen wir
jedoch am politischen Horizont uicht die geringsten
Symptome hierfür«

—- Dem ,,Rig. Tgbl.« wird aus St. Peters-
burg geschrieben, daß eine definitive B e s e tzung
des Postens des Ministers des Auswär-
tig en noch für längere Zeit nicht in Aussicht-
ftehr Geheimrath Schis chkin wird die Ge-
schäfte unter dem Titel ,,Verweser des Mini-
steriums« bis auf Weiteres fortführen. Der
kUfstfche Botschafter Nelidow, der nach dem
Tode LobanowRostowskPs vielfach als dessenNachfvlget genannt wurde, dürfte aller Voraus-
sicht Uttch in der Botschafter-Carriåre bleiben;
am meisten genannt wird jetzt als eventueller
Nachfolger Lobanows der Botschafter in Wien,
Graf Kapnist, doch ist es nicht ausgeschlossen,
daß sich das Provisorium Schischkin auch in ein
Definitivum verwandelt. Jn dieser Frage ist
auch der Gesundheitszustand Herrn Schischkin’svon großer Bedeutung; Herr Schischkin fühlt sich
schon seit längerer Zeit sehr angegriffen und
würde sich, wie in diplomatischen Kreisen ver-
lautet, der anstrengenden Leitung eines Ministeri-ums nur im äusterstem Nothfalle dauernd unter-
ziehen.

- —- Die ,,St. Pet. Wed.« erfahren, daß gegen-
wärtig eifrige Vorarbeiten zur Zusammenstellung
einer neuen -«Generalstabs-Karte für
Rußland gemacht werden.-

· ——"Zur Gründung von Volksschu-
len sollte, nach einer kürzlichen Meldung der Re-
sidenzblätter, gemäß einem Circular des Ministers»de«- Votksnnfrcäinng für Landschaften, Gemeinden
und Privatpersonen die Genehmigung des
geistlichen Ressorts erforderlich sein. Nun-
mehr wird, wie die ,,St. Pet. Wed.« melden,
diese Frage im 1. Departement des Dirigirenden
Senats verhandelt werden und zwar auf Grund
ein-er Beschwerde einer Landschaft über obige
Circularverfügung

— Kürzlich sind in 6 Gemeinde-Versammlungen
des St. Petersburger Gouvernements zum ersten
MalStrafenfürübermäßigeTrun"ken-
heit eingeführt worden. Diese Strafen sollen
nach Bestimmung der Gecneindeversammlungen
zur Aufbesserung des Unterhalts der Schulen ver-
wandt werden.

« Moskau. Recht bedeutsame Personal-
Veränderungen sind, wie der ,,Düna-,Z.«
aus Moskau geschrieben wird, zum beginnendeu
Semester an der Moskauer U niversität vor-
gonommenwordem zum tiefen Bedauern aller
wissenschaftlichen Kreise und Gesellschaften Mos-
kaus, sowie der gesammten Studentenschafh ist
dem um die Stadt hochverdienten Professor Th.
Erismann der Abschied ertheilt worden und
statt seiner wird die Vorlesungen über Hygieine
sein früherer Assisteni Bubnow, gegenwärtig außer-
ordentlicher Professor an der hiesigen Universität,
halten, während Professor Erismann nach Deutsch-

Litertikxstftdes «

Auf dem Felde der buchhändlerischen Produc-
tion einem wirklichen Bedürfnisse abzuhelfem ist
zwar wie zu allen Zeiten so auch heute noch stets
das Bestreben rühriger Verleger gewesen, aber daß
es häufig gelänge, dieses Ziel zu erreichen, - das
kann man nicht eben, behaupten: es giebt noch
wenige Gebiete, auf denen nicht schon mehr als
genug literarisch gearbeitet worden wäre. Um so
freudiger ist es immer zu begrüßen, wenn doch
ein mal solch ein großer Wurf gelungen« ist, und
dies ist der Fall bei der ,,Geschichte der Eng-
lischen Literatur von den ältesten
Zeiten bis zur Gegenwart« von Professor
Dr. Richard Wülker, die soeben in ihrer Lie-
ferungsausgabe zum Abschluß gekommen ist und
nun in vornehmer Gewandung als stattlicher
Band vor uns liegt; die Verlagsanstalh das
Bibliographische Jnstitut in Leipzig
und Wien, darf auch auf diese ihre neneste
Leistung mit Recht stolz sein. Mit dem bedeut-
samen Werke ist eigentlich die erste englische Li-
teraturgefchichte geschaffen worden, denn es giebt
weder unter den deutschen, noch unter den eng-
lischen Darstellungen ein abgeschlossenes Wert,
das auch nur annähernd den Anforderungen der
Wissenschaft und des guten Geschmacks in gleicher
Weise gerecht würde. Die Entwickelung der eng-
lischen Literatur aufzuzeigen, war der Zweck des
Buches. Darum wurde mit den ältesten Anfän-
gen des Schriftthums begonnen und bis zur neue-
sten Zeit vorwärts gegangen. Nur auf diese
Weise war es möglich, nachzuweisen, wie zeitig
manche Anlagen des englischen Geistes her-vortra-
ten und wie sie sich im Laufe der Jahrhunderte
sortbrldeten Die große Befähigung des englischen
Volkes sur das Drama und den Roman, seine
Neigung zu tiefernster religiöser Dichtung und zur
schkldetvden Naturbeschreibung werden dem Leser
z« V« fchVU IU ftuhen Jahrhunderten entgegentre-
teu- UUV TUch III! Humor, durch den sich England
bis hEUkS AU3zE!chUSk- fehlte schon damals nicht.
Das gewaltige Gebiet, das auf diese Weise zu
behandeln war, so sicher, klar und übersichtlich
zur Darstellung gebracht zu haben, ist für de»
Autor dieses neuen Standard-Werkes ein Ver-
dienst- das nur noch dUtch die gefällige Form i»
Sprache und Stil gehoben werden konnte, die die
,,Englische LiteraturgeschkchkNs so streng wissen-
scbaftlich sie ist, zugleich zu einem sur das große
Publicum vortrefflich geeigneten Haus-- Familien-

und Unterhaltungsbuche macht. Die Rücksicht
auf. weitere Kreise hat aber noch eine wichtige
Folge gehabt: verständlich werden uns Dichtnn-
gen, die wir niemals gelesen haben (und kein Li-
teraturfreund kann Alles lesen), nur durch eine
anschauliche Skizze des Inhalts. " Daher hat
Wiilker in seiner Darstellung ziemlich ausführliche
Jnhaltsangaben überall in den Vordergrund treten
lassen und sehr häufig auch charakteristische» gut
ausgewählte Proben in geschmackvollen Uebersetzun-
gen hinzugesügty Wirksame Unterstiitzung boten
der populären Haltung des Werkes endlich noch
die zahlreichen Jllustrationem die,—das muß be-
sonders hervorgehoben werden, nicht nach allbe-
kannten Vorlagen, sondern ausschließlich nach Ori-
ginalen eigens angefertigt worden sind. Es find
162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farben-
druck, Kupserstich und Holzfchnith endlich 11 Fac-
simile-Beilagen. Unter diesen beigehesteten Blät-
tern verdienen ihrer klmstlerischem aber auch ihrer
historisch getreuen Wiedergabe wegen besonders er·
wähnt zu werden die Farbendrucktaselm »Die
Krönung König Heinrichs IV. von England«-
,,William Shakespearh nach der Biiste in der
heiligen Dreteinigkeitsdkirche zu Stratford«, »Ba-
degesellschaft in Tunbridge Wells. (Zu Richard-
son)«, die Tafeln in Schwarzdrucb »Der Sturz
der bösen Engel, aus einer angelsächsischen Hand-
scbrift«, ,,Stätten aus W. Shakespeare’s Leben
(Geburtshaus, GeburtszimmenDreieinigleits-Kirche
zu Stratford, Grammar School, ebendaselbst)« und
endlich die Facsimile-Beilagen: ,,Plan von Lon-
don (1575)«, »Ein Brief von A. Tennyson«.
Aber auch von den hier nicht genannten Bildern,
vor Allem von den farbigen Tafeln, sind die mei-
sten graphische Musterleistungen, und so gesellt
sich bei der Lectüre des Buches zu dem literari-
schen auch noch ein künstlerischer Genuß.

A aus«-tilge-
fDer neue Schah von Petfkev ist

in manchen Puncten genau das Gegenstück feines
Vorgängers, vor Allem aber in dem wichtigen
finanziellen Puncte Von Mozaffer Eddin dürfte
es schon jetzt feststehem daß es ihn nicht nach
Europa zieht, daß er nicht an kostspielige Reisen
denkt, und deshalb werden auch wohl die Fran-zosen nicht mit ihm auf ihrer Wkltausstellung
1900 renommiren können, wie sie heute schon
verkünden) Mozasser Eddin hat, wie der ,,.Köln.

Volks-Z« geschrieben; wird, mehr als 8000 unnütze
Aemter aufgehoben. Während Nasr Eddin sich
eine jährliche Civilliste von fünf Millionen Kraus
fzwei Millionen Mit) zulegte begnügt sich Mozaffer
Eddin mit der für einen orientalischen Autokraten
spartanisch einfachen Summe von 150,000 Kraus
(60,000 Mk.). Der neue Schah will auch nichts
von den«. früher bei Thronwechseln re. üblichen
Geschenken der Provinzialgouverneure wissen.
Bisher kaufte man die Gouverneurstellen in der
Form der Zahlung von Tributen oder Darbringung
kostspieliger Geschenke für den Schah Mozaffer
Eddin will nur in regelrechtem Beamtengehalt
stehende Gouverneure und paßt sich so, obwohl
ihm Europa fremd, dessen Einrichtungen mehr«
an, als Nasr Eddin bei seinen mehrfachen Studien-
reisen durch Europa. Auch spart der Schah
einen Kriegsministen da er dessen Functionen sich
selbst zugelegt hat; der Großvezier muß die aus-
wärtigen Angelegenheiten besorgen. Seinen Schwa-
ger, den Prinzen Fermam hat er zum Gouverneur
von Teheran gemacht; seinen Schwiegetsphm
Samid Danled, hat er zum Minister des Arsenals
ernannt. Dieser Danled ist Jngenieur und hat
seine Ausbildung in Deutschland erlangt.

—- EineganzuntrüglicheMethodh
die Bankzusprengen,meinte schonMancher
gefunden zu haben. Der ,,Erfinder« eines solchen
»Shstems« pflegt die naturgemäß sich ergebende
Frage, warum denn eigentlich er selbst nicht die
Bank sprenge, damit zu beantworten, er besitze
nicht das erforderliche Anfangscapitab Zu diesen
schon abgebrauchten Geschichten liefert Herr Ru-
dolph Bergner in einem jüngst in Graz erschiene-·
nen Buche: ,,Monaco und seine Spiel-
hölle« ein überzeugendes Gegenstücb die Ge-
ständniffe eines Eroupiers, welcher der Mensch-
heit beweist, daß die Bank immer gewinnen muß;
er argumentirt, wie die «Hamb. N.« referiren,
folgendermaßen: Die Noulette arbeitet ununter-
brochen, die Scheibe macht in »der Minute eine
Umdrehung, und da die Spielsitzung gewöhnlich
10 Stunden dauert, so ergiebt das 600 Um-
drehungen täglich. Zöro (Null, wo die Bank
alle Einsätze einheimsi) fällt durchschnittlich täg-
lich 18 mal. Daraus ergiebt sich, daß von 600
Ctinsätzen die Bank- bestimmt 18 gewinnt, das
beisit 3 Einsätze von 100 —- das ist also 3 Z.
Was nun die Zahlen en plain Callein gesetzte
Zahlen, wofür die Bank im Gewinnfalle das
Zssfacbe bezahlt) anlangt, so nimmt die Bank
den Spielern 37 Einsätze kdenn es giebt 36
Nummern und- Zeno) und« zahlt ihnen nur 35

zurück; das giebt wiederum 3 JZ der Einsätze
in jeder Minute. Setzen wir nun voraus, daß
sich aus dem Roulettetisch bei jeder Umdrehung
der Scheibe im Durchschnitte 1000 Franks be-
finden —— ost liegen mehr als 30,000 da — nnd
die Bank bei jeder Umdrehung Zø gewinnt,
so giebt das 15 Francs in der Minute oder 900
Francs in der Stunde, 9000 Francs per Tag,
270,000 Francs per Monat, in Summa: 3,240,000
Franes per Jahr. Alles an einem einzigen Tische!
Und so geht es auch bei Traute et aus-traute.
Solche Ziffern beweisen, daß es der Bank gar-
nicht schwer fällt, das Fürstenthum Monaco zu
souteniren. —- Das Buch theilt auch» einiges
über die verschiedenen Kategorien von Spielern
mit, die in Monte Carlo anzutreffen find. Da
sind zu allererst die Hochzeitsreisendem Das
junge Paar ist in Nervi, da muß man ja auch
nach Monte Carlo hinüber. Man kommt in die
Bank, verliert ruhig seine 200 —— 300 Francs
und fährt erleichtert weg. . .

. Freilich geht es
manchem Hochzeitsreisendem der nur ,,naschen«
wollte, wie' jenem preußischen Artillerie-Officier:
auf der Hochzeitsreise verlor er sein ganzes Halk
und Gut. Eine zweite Art von Spielern liefern
die Riviera und die nicht allzu fernen Städte,
wie Genua oder Marseille. Am Sonntag kommen
Kaufleute, Handlungseommis Industrielle, kleine
Beamten, und fahren, nachdem sie ihr Scherflein
zur Erhaltung des Casinos heigetragen haben,
schön ruhig nach Hause, um am nächsten Sonn-
tag wieder zu kommen. Das Hauptcontingent
stellen aber die Fremden. Bisher war — wie
Bergner erzählt — nur Einer von ihnen in der
Lage, sich radical zu helfen, als er verloren hatte.
Es war dies ein amerikanischer Schiffscapitäm
der mit seiner Corvette im Hafen von Monaco
ankerte. Er verspielte 25,000 Francs Regierungs-
gelder, und was that da der praktische Baum?
Erst ließ er auf seinem Kriegsschiffe die Kano-
nen blank putzen, dann schickte er einen Parla-
mentär in das Cafino: wenn er bis 3 Uhr
Nachmittags sein Geld nicht znrück bekäme, werde
er das Cafino zusammenschießen lassen. . . Um
3 Uhr hatte er sein Geld und schleunigst
lichtete er die Anker. Aber nicht alle Spieler
sind amerikanische Corvetten-Capitäns, denen
Kanonen zu Gebote stehen. Das Aeußerste,
worüber sie verfügen, ist ein Revolver. Jn
den Spielsälen, im Garten, Eins der Bastion
am Meeresstrande im Süden der Promenade von
Cap St. fMartin ereignen sich jährlich— 20 bis 30
Selbstmordegund diese Zahl nimmt von Jahr ZU

Jahr zu. Aber die Bank arbeitet munter weiter
und vor kurzem erst hat der Fürst ihre Licenz bis
1963 verlängert . . . Wird aber in der Bank nie
gewonnen? Gewiß, aber auch das kommt der
Bank zu Gute, denn die wenigen Gewinner -——

vielleicht 50 von 1000 Spielern —- locken ja neue
Opfer an und dann bringen sie auch das Geld
wieder zurück. Weils, »der Sieger von Monte
Earlo«, wie man ihn nannte, gewann 30,000
Pfund Sterling und reiste mit der Beute ab.
Dann kam er wieder und verlor Alles. So auch
Garcia; er gewann nah-zu 5 Millionen Francsz
die Adminiftratoren der Bank zitterten, wenn sie
seinen Namen hörten. Und das Ende? Er
wurde in Folge eines Streites, den er mit feinem
Spielnachbar wegen eines kleinen Einsatzes hatte,
vor die Thiir gefetzt Hat ein Spieler Alles ver-
loren, dann stehen ihm 3 Wege frei: Entweder
nimmt er von der Bank eine Fahrkarte dritter
Classe an und fährt nach Hause, oder er erschießt
sich, hängt sich auf, wirft sich von der Bastion
ins Meer, läßt sich vom Nizzaer Schnellzuge zer-
malmen oder — er wird ,,Professor«, entdeckt
Systeme und verliert das Geld —- der Anderen,
die seinen Rathschlägen folgen.

—- Schuldeneinziehungs-Methode.
Aus New-York wird der ,,Kbln. V.-Z.« ge-
schrieben: Es giebt hier·Leute, die sich ausschließlich
damit beschäftigen, schwer einzutreibende Schul-
den einzucaffiren. Eine wirksame Methode, dieses
ärgerliche Geschäft sich zu erleichtern, fand hier
ein findiger ,,Eollertor schlechter Schulden«- welcher
an der Decke feiner Kutsche folgende Jtlfchtift
mit fetten Buchstaben anbtingen ließ ,,Diefer
Wagen hält nur vor den HäUfeM VVU LETTER-
welche mit ihren Schulden im» Rückstande blei-
ben.« Alle Leute, besonders die Geschäftsleute,
fürchten diesen ominbsen WCIAEIL spzdaß sie sei-
nen Jnsassen mit den lange zuritckgehaltenen
Dollars fbrmlich bombardiren, um ihn nur schleu-
nigst wieder los zu werden.

—-’Sehr richtig. Professor (im Exa-
men): Herr Eand1dat, was wissen Sie von der
Leber? Student idek sich auf die Lunge vorbe-
reitet hat): Die Leber ist nicht zu verwechfeln
mit der Lunge. Die Lunge ist das eigentliche
Organ der Athmung und besteht beim Menschen
aus zwei Hälften« welche ihre Vereinigung in der
Luftröhre erhalten.
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raudo zurücke-hu. Greichfaag vekraßt Professor
G. Sacharjin die Universität. Da die Hörer
des 5. und 6. Cursus zu Ende des vorigen Se-
mesters seine Vorlesungen bereits nicht mehr be«
suchten, so wird Professor Sacharjin Privatvor-
lesungen halten. Als sein Nachfolger ist der
außerordentliche Professor P. Popow ernannt
worden. —- Dieser Tage machten 6 Damen,
die auf ausländischen Universitäten ihre medicini-
scheu Studien beendet hatten, an der Moskauer
Universität ihre Examina und erhielten das Recht
der Praxis im russischen Reiche.

Tfctjernigotrk Wie groß die Zahl der
Wallfahrer zum Grabe des hlg. Feo-
doss i in den letzten Tagen gewesen sein mag,
erhellt u. A. daraus, das; nach dem ,,Mosk. List«
am 9. nnd 10. September allein für mehr als
12-000 Rubel Lichte in der Kathedrale verkauft
wurden. Mit der Bahn trafen vom 6. bis 9.
September von der Stativn tkruth allein ca.
9000 Passagiere ein; zu Fuß kamen ca. 40,000
Pilger an, die auf genannteYStation mit Thee
und warmer Speise bewirthet wurden. Manche
erhielten auch unentgeltliches Nachtquartien

Odeffrn Am I6. September werden es rund
100 Jahre seit Einrichtung der Censur
in Qdessa. Diese wurde Anfangs von zwei
weltlichen und einem geistlichen Cenfor geleitet.
Neben den allgemeinen Cenfutpflichten lag ihnen
die Durchsicht der aus dem Auslande eingeführ-
ten Bücher ob. Jm Jahre 1797 fnngirte in
Odessa als» Censvr der Professor der Moslauer
Universität Sachar jin, der speciell abcom1nan-
dirt war, indes; bald wieder abberufen wurde.
Dann erfolgte die Aufhebung der Censur, was

bis zum Jahre 1828 währte, worauf sie aufs neue
eingerichtet wurde.

Politik-tm« Tagieølierirht
« Den U. (26.) September.

Zur orientalifchen Frage.
Die Erlaubniß zur Jnspicirung der

Dardanellen-Befestigungen, welchedem
General Tschichatschew ertheilt worden ist, hat
nicht geringes Aufsehen hervorgerufen und bildet
den Gegenstand der verschiedenartigsten Commen-
tare.

Es ist dies bei der Ungewöhnlichkeit des Vor-
ganges —- fagt ein Brief der ,,Pol. Corr.«
aus Konstantinopel — vollkommen begreiftich, um
so mehr als es allgemein auffallen mußte, daß eine
solche Erlaubniß gerade unter den gegenwärtigen
Umständen dem Stabschef des Odessaer Corps
gegeben wurde, also dem obersten Commandanten
desjenigen Corps der russischen Armee, welches bei
einem eventuellen Kriege zwischen Rußland und der
Türkei berufen wäre, als erstes in die Actionzu
treten. Ferner dürfe bei der Beurtheilung des
Vorfalles nicht übersehen werden, daß bisher kei-
nem fremden Militär eine so griindliche Besichti-
gung der DardanellemBefestigungen gestattet wor-
den sei, wie dem genannten russischen General.
Selbst dem belgtschen General Brialmont, welcher
bekanntlich vor 4 Jahren von der türkischen Re-
gierung berufen wurde, um ein einheitliches Be-
festigungs-System für Konstantinopel auszuarbei-
ten, war die Befestigung der mehrerwähnten Be-
festigungen in weit geringerem Ausmaße erlaubt
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worden, als diesmal dem General Tschichatschew
Vielsach ist an dieses Ereigniß die Vermuthukig
geknüpft worden, daß zwischen Rußland und der
Türkei ein specielles Abkommen wegen der Dar-
danellen bestehe, welches als mögliches Ergebnis;
der Mission Arif Paschcks nach St. Petersburg
hingestellt wurde. Diese Vermuthung erscheint
nach Versicherung der ,,Pol. Corr.« jedoch durch
nichts erwiesen. Weit wahrscheinlicher klinge eine
andere Auffassung dieses Borfalles, die in Krei-
sen, welche die türkischen Verhältnisse genau ken-
nen, vorherrschend ist. Danach wären es haupt-
sächlich 2 Erwägungen gewesen, welche den Sul-
tan bestimmt haben dürften, dem Stabschef des
Odessaer Armeecorps eine so ungewöhnliche Er-
laubniß zu ertheilen. Zunächst hätte es sich hier-
bei darum gehandelt, gerade von einem rus si-
schen General ein Gutachten über den Stand
der DardanellewBefestigungen einzuholen, da vor-
auszusehen sei, daß bei dem großen politischen
Interesse, welches Rußland an einer wirksamen
Sperrung der Dardanellen besitzt, Von russischer
Seite am ehesten ein unparteiisches Urtheil über
die Vertheidiguiigsfähigkeit der genannten Meer-
enge erwartet werden könne. Der zweite Beweg-
grund für diese Rußland gewährte Begünstigung·
liege in der türkenfeindlichen Haltung, welche die
öffentliche Meinung Englands in der jüngsten
Zeit an den Tag gelegt habe. Man wünschte
nämlich an der maßgebenden Stelle in Konstan-
tinopel, mit nicht mißzuverstehender Deutlichkeit
England zu verstehen zu gebemdaß die Türkei bei
dem Eintriite ernster Eventualitäten aus die Hilfe
Nußlands rechnen könne. Letztere Annahme wird,
wie diese türlische Meldung hinzufügh auch durch

andere Angaben und durch verschiedene von türki-
schet Seite gefallene Aeußerungen gestützt

Jn Deutschland hat sich Kaiser Wil-
helm II. in sein ostpreußisches Jagdgebiet bege-
ben, wo sein Aufenthalt 14 Tage dauern soll,
und ebenso lange wird der Reichskanzler Fürst
Hohen lohe noch von Berlin fernbleiben.
,,Daraus darf man wohl schließen —- schreibt die
Münchener ,,Allgemeine Z.« — daß die gegen-
wärtige politische Lage, so weit sie das Deutsche
Reich angeht, kein Moment enthält, das als ei-
gentlich und unmittelbar kritisch angesehen werden
müßte. Das ist in diesen im Allgemeinen wenig
erfreulichen Zeitläusten schon etwas werth. Be-
deutsamer als die Reise nach Aussee ist aber wohl
der Besuch, den Fürst Hohenlohe unmittelbar vor-
her dem zur Zeit auf seinem hannoverschen Gute
Dernebnrg weilenden deutschen Botschafter in Pa-
ris, Grafen Münster,abgestattet hat, und
ein rheinisches Blatt hat wohl nicht Unrecht,
wenn es demselben nachträglich folgende Bemer-
kungen widmet: -,,Es wird in politischen Kreisen
kaum von irgend einer Seite bezweifeln daß die-
ser Besuch mit dem bevorstehenden Zarenbesuch
in Paris in Zusammenhang stand. Gras Mün-
ster· wird sich demnächst auf seinen Pariser Posten
zurückbegeben und während der Zarentage in Pa-
ris anwesend sein. Dem Reichskanzley der in
Breslau mit den maßgebendsten russischen
Persönlichkeiten intime Besprechungen gehabt,
mußte daran gelegen sein, die dort gewonne-
nen Eindrücke dem PariserBotschafter mündlich
in eingehender Weise zu schildern und den Gra-
fen Münster mit genauen Anweisungen für den

bevorstehenden Zarenbesuch zu versehen. Deutsch-I
land hat sich diesem von französischer Seite unge-
bührlich aufgebauschten Ereignis; gegenüber auf
vie Rolle eines aufmerksamen, Beovachters zu be-
schränken. Hinsichtlich der allgemeinen politischen
Tragweite des Zarenbesuchs herrscht in unsern
leitenden Kreisen nach den Breslauer Besprechun-
gen kein Zweifel. Aber trotzdem wird dem Ver-
treter des Deutschen Reichs bei der französischen
Republik die Aufgabe nicht erspart bleiben, alle«
Einzelheiten aufmerksam zu verfolgen und darüber
genau zu berichten. Je mehr die Preßberichtev
statter hüben und drüben geneigt sein werden,
nach der einen oder anderen Seite zu übertreiben,
desto mehr wird unserer Regierung daran gelegen
sein müssen, streng objective, von jeder Boreinge-
nommenheit freie Berichte über alle Vorgänge in
Paris zu erhalten, die unter allen Umständen auch
für die deutsche Politik ein hohes Jnteresse ge-
winnen werden. Mit Befriedigung nimmt man
übrigens hier wahr, daß, wie die Rede des Prä-
sidenten Faure in Angoulöme gezeigt hat, sich auch
die französischen Machthaber nicht ganz der Noth-
wendigkeit entziehen können, die friedliche Tendenz
des Einvernehmens Rußlands mit Frankreich ,

wenn auch mit offenbarem Widerstreben, öffent-
lich hervorzuheben und anzuerkennen. Diese Ge-
nugthuung wird dadurch natürlich nur gesteigert,
daß der Präsident der französischen» Republih wie
man in Berlin wissen will, zu dieser tiundgebung
von St. Petersburg aus veranlaßt worden.ist.-«

Ueberdie Reform der Militär-Straf-
proceßordnunZg, die gegenwärtig im Kriegsmk
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Wcilagc znk Neues! Mcptschcn Hk
lichen Osficieren des Großen Generalstabs bestehen.
An Jnsanterie werden 7 sDivisionen, darunter
drei zu drei Brigadem in Parade stehen; nicht
weniger als fünf derselben werden vorn 6. Corps ge-
stellt, denn man legt Werth darauf, dem Zaren
gerade »die bewundernswerthe Avantgarde der öst-
lichen Grenznrmee« zu zeigen, die allgemein als
die Elite des ganzen Heeres gelte. Die anderen
beiden Divisionen werden vom 2. und 7. Corps
gestellt und bei« der Revue auch von den betr.
commandirenden Generalen Vorgeführt Die Ar-
tillerie, welche der Präsident des Artillerie-Comi-
MS, General Nismes befehligt, wird durch 50
Batterien Feldartillerie zn 6 Geschützen und 6
Bataillvne Fuß- (Festungs-)Artillerie repräsentirt
sein. An Cavallerie sollen in Cl) ålons 25 Regi-
menter unter dem Befehl des General Jesså,
des commandireuden Generals des 10. Corps
und Präsidenten des Cavallerie-Comitös, pa-
radiren.

Die ,,Pol. Corr.«g meidet aus Konftantinoveh
Die Lage in Mittel- und Südntacedo-
nien hat sich verschlechtert. Jn der letzten
Zeit überschritten vier thessalische Banden die
Grenze. Die täglich stattfindenden Kämpfe ver-
laufen für die Freischärler meist ungünstig. Bei
Floriua erlitten die Türken eine Schlappe Der
Vali von Salonichi erbat Verstärlungenq Jn den
nächsten Tagen. treffen in Salonichi acht Bataillone
aus Kreta ein. Die Behörden in Elassonas nah-
men zahlreiche Verhaftungen vor. Jn der arme-
nischen Kirche zu Haskidi wurden nach türkischen
Angaben eine große Menge Waffen und Munition
aufgefunden. s

Die ,,Agence Havas«meldet vom,22. d. Mts.
aus Athen: Die italienischen Panz«-
mit der ,,Sardegna« als Flaggfchisf des Admirals
Canivaro, sind imHafen von Phaleron ein-
getroffen und gehen morgen wieder ab. Das
englische Gefchwader, welchesum6Schiffe
verstärkt ist, manövrirt zwischen Thasos und Sa-
loniki; 9 weitere englische Kriegsschiffe werden,
wenn nicht unerwartete Ereignisse eintreten, Ende
diefes Monats in Bhaleron erwartet.

Konnten im Hinblck auf die von den franzö-
sischen Blättern veröffentliehten ungünstigen Nach-
richten aus Madagaskar noch Zweifel darüber
bestehen, ob» nicht Uebertreibunaen vorlägen, so
beweist die jetzt erfolgte Abberufung des
Generalresidenten Laroche, daß es in der That
eines energischen Vorgehens bedarf, wenn anders
nicht eine neue Expedition nothwendig werden soll.

»Von besonderer Wichtigkeit ist daher die Meldung,
daß der General Gallieni in Madagaskar
einstweilen Generalresident und Oberbefehlshaber
zugleich sein wird.—— Laroche hat in acht Monaten
den ganz neuen Besitz in Frage gestellt. Als er
den General Duchesne ablöfte, war die Jnsel
verhältnißmäßig ruhig, die Königin ergab sich in
ihr Schicksah die Hovas hatten ihre Waffen nieder-
gelegt; von den Fahavalos war noch keineRedez
kurzum, Laroche selbst konnte fast ohne Militär-
schutz die Reise von der Küste nach der Hauptstadt
antreten. Hätte er auch nur die Anfangsgründe
colonialer Eroberungen gekannt, so würde er diese
Ruhe nicht für ein auf alle Zeiten erworbenes
Gut betrachtet, sondern sie einem verbannten Volke
gegenüber mit den Waffen in der Hand gehütet
und aufrecht erhalten haben. Aber er war nun
einmal der Erwählte des radicabfocialiftischen
Cabinets Bourgeois, das viele Protestanten und
Freimaurer zählte und mit der Freiheit liebäugelte ;

ersah sich also darauf angewiesen, auf die Mili-
tärdictatur zu verzichten und die englischen Prote-
stanten zu begünstigen Und so kam es denn auch
bald dazu, daß die Königin Unabhängigkeitsgelüste
verspürte, daß ihr Palast der Herd antifranzö.sischer

—Zettelungen ward, daß die Unsicherheit wuchs
und die französischen Kaufleute einpacktem Die
Krone setzte er seiner Verwaltung auf, als er den
madagassischen Einsenbahnbau ans ewige Zeiten
an einen englischen Staatsangehörigen vergab.

nisterium einer nochmaligen Durchsicht unterzogen
wird, macht die ,,Staatsbürger-Z.«« Mittheilum
gen, die wohl noch der Bestätigung bedürfen«
Danach soll der Grundsatz der Mündlichke it
ohne jede Einschränkung zur Anerkennung gelan-
gen, dagegen wird die Oeffentlichkeit durch«
die Rücksicht auf · das militärische Jnteresse be-
schränkt sein. Berufsmäßige Eivilvertheidiger
bleiben nach wie vor aUsgesOIVssEUZ EbeUsp bkgibt
dem Kaiser, »als dem allerhbchsten Kriegsherrm
das Recht der Urtheitsbestätigung vorbehalten.
Bezüglich des Vorfahrens sollen zu Gunsten des
Angeklagten im wesentlichen dieselben Eautelen
geschaffen werden, wie sie der Eivilstrafproceß nach
Annahme der dem Reichstage vorliegenden No-
velle enthalten wird. Aus diesem Grunde wird
der Entwurf auch erst nach Erledigung jener No-
velle dem Reichstage zugehen.

Die oesterreichisclkungarische Ausgleichungs-
frage steht immer noch auf dem alten Fleck, d. h.
es ist noch über keinen der streitigen Puncte auch
nur annähernd ein Einvernehmen erzielt und ein
solches Ergebniß in nächster Zeit auch nicht in
Aussicht zu nehmen. Die ungarische Quoten-
Deputation hat das oesterreichische Verlangen auf
Erhöhung der ungarischen Quote abgelehnt, wor-
auf Baron Banffy erklärte, das ungarisehe Cahi-
net habe es überhaupt für unangebracht gehalten,
seinerseits auf die Deputation einzuwirken, das-
selbe stimme aber im Großen und Ganzen jeden-
falls mit der Deputation überein. Unter solchen
Umständen ist es sehr zweifelhaft geworden, ob
sich eine Kündigung des Zoll- und Handelsbünw
nisses noch wird vermeiden lassen. Dieselbe muß
Ende des Jahres erfolgen, und selbst wenn das
ungarische Abgeordnetenhaus bis Mitte October,
nach Erledigung einiger noch vorliegenden Arbei-
ten, aufgelöst werden sollte, wie bestimmt versichert
wird, dürfte das neue kaum noch Zeit haben, die
Ausgleichungs-Angelegenheit rechtzeitig noch zu
ordnen. Ueberdies ist es noch keineswegsselbst-
verständlich, das; das neue Abgeordnetenhaus dann
etwaigen Verständigungen zwischen den beiden Ca-
bineten zustimmen wird. Jn Oesterreich aller-
dings, wo Clerieale, Polen und Tschechen den
Ausschlag geben können, ist die Regierung in der
Lage, das Parlament durch »kleine Geschenke« an
die Erwähnten zu lenken, in Ungarn dagegen ist
das Parlament die maßgebende Macht, welcher
fiel) die Regierung anzubequemen hat. Die künf-
tige Gestaltung des Verhältnisses zwischen den bei-
den Reichshälften nimmt fiel) also recht trüb und
verworren aus. e

An der großen Nevue, welche unter dem
Commando des Gouverneurs von Paris und
designirten Generalissimus General Sanssier im
Lager von Chälons stattfinden wird, wer-
den etwa 100,000 Mann theilnehmen. Hätte
die Truppenschau vor dem Schluß der großen
Manöver, d. h. vor der Entlassung der soeben
zur Reserve übergetretenen Altersklasse stattfinden
können, so wäre es leicht gewesen, 150,000, ja
sogar 180,000 Mann zusammenzubringen «Man
hätte in diesem Falle, wie der Münchener ,,Allg. Z.«
geschrieben wird, die Nevue auch vielleicht in der
unmittelbaren Nähe von Paris abgehalten und
die Pariser Garnison den Kern der aufgebotenen
Streitmacht bilden lassen. Aber unmittelbar nach
der Entlassung der Mannschasten des letzten
Jahrgangs sind die Cadres sowohl der Pariser
Garnison, wie aller im Innern stationirten
Corps so schwach, daß sie beim Dåfilå einen
ungünstigen Eindruck gemacht haben würden, des-
halb izog man es vor, die Grenzcorps 2, 6 und 7,
die jederzeit einen erhöhten Bestand haben, nach
Chälons zu beordern. Der Oberbesehlshaber
General Saussier wird vom Generalstabschef
General de Boisdefsre von allen Mitgliedern
des Oberkriegsraths und den Präsidenten der
Comitås siir die verschiedenen Waffengattungen
begleitet sein. Seine Escorte wird aus den
Officieren seines gewöhnlichen Stabes und sämmt-

itung
Ob General Gallieni ohne neue Truppeiibeziige
die Ruhe auf der Jnsel wird wiederherstellen
können, ist sehr zweifelhaft. Jedenfalls wird die
Jnsel vorläufig noch auf eine Reihe von Jahren
das französische Budget bedenklich anzapfen, so daß
ihr Schicksal auch vom internationalen Stand-
puncte aus eine gewisse Bedeutung hat. .

statuten.
Nach Schluß der Redaction gebt uns die

Nachricht zu, daß die Leiche Professor Dr. L.
Mendelssohws heute Vormittag im: Em-
bach g e fundeu ist. Obgleich kaum mehr
Zweifel bestehen konnten, daß Professor Men-
delssohn seine von ihm angedeutete traurige Ab-
sicht ausgeführt hatte, so wird doch diese Nach-
richt kaum weniger erschütternd wirken, als das
erste Gerücht von seinem Verschwinden

Vor Schluß der Saison hat unsere Theater-
direction noch einmal unserem Publicum die Ge-
legenheit geboten, einer ernsten Ausführung beizu-
wohnenz wir können unserer geschätzten Direction
unseren aufrichtigen Dank für dieses Unternehmensagen und es nur lebhaft bedauern, daß unser
Publicum so ungenutzt die Gelegenheit vorüber-
gehen ließ: die gestrige Ausführung —- kU CJZCSUEging die hochdramatische Dichtung von RichardVoß ,,Alexandra« — war ein künstlerischerErfolg und gestaltete den gestrigen Abend zu er-
nem wirklichen Ehrenabend für die beiden Bene-
ficianten, Frl. Fernau und Hm. Gei ssel.

Vollstes Lob gebührt Vor Allem Frl. F St U AU-
die mit feinstem Verständniß und feinstem All-SM-
pfindeu die Hetdin des Dichters uachscbus vom
ersten Auftreten an das Jnteresfe für sich in An-
spruch nehmend und von Scene zu Scene steigernd.
Jhre Alexandra war die herbe, stolze Frau, deren
elementare Leidenschaft nnd Liebe in den langen
Jahren moralischen Elends sich in Haß und
Rachegefühl verwandelt hat; in der friedvollenund reinen Umgebung des einsamen Landhausesbeginnt dann in ihrem Jnneru der Kampf; ihreVergangenheit, ihre Rachegedanken fangen sie anzu foltetrn, und mit aller Kraft erwacht in ihrdie Sehnsucht nach Glück und Leben und die
Liebe, die sie längst überwunden geglaubt. Ganzbesonders« hübsch gelang Frl. Fernau die Heim-
kehr vom See und ebenso schön declamirte sie
dann die Worte: »Ich folgte Dir, von einem
Sturm getrieben . .

.

.«
« «

Es ist eine folgerichtige Notwendigkeit, daß
der Augenblick des Glücks, der der Heldin zuTheil wird, wieder schnell entschwinden muß; aberes ist nicht die längst gesühnte Gedankensünde,
die, wis- kht Gelicbter in seiner beschränkten Auf-
fassung meint, noch zwischen ihnen steht, sondern
die Lüge, mit der Alexandra das Haus betreten;
die Lüge legt sich wie eine Fessel ihr um
die Füße und treibt sie unerbittlich in den Tod.

Es war keine leiåhte Ausgabe, die Frl. Fernausich in der Alexandra gestellt, und sie hat sie in be-
wunderswerther Weise gelöst; unterstützt wurde
ihre fein empfundene, von Act zu Act sich
steigernde Darstellung noch durch ein sprechendes
Mienenspiel und ihr sympathisches Aeußere

Der Held des Dramas ist vom Dichter stief-
mütterlich gezeichnet. Während man im Anfang
glaubt, einen kurzsichtigem weltfremden, aber dochgroßberzigen Jdealisten vor sich zu haben, erweist
er sich im letzten Act als engbegrenzter Geist,
der die Situation nicht beherrscbt und, an den
althergebrachten Auffassungen sesthaltend,. die
Consequenzen seiner That nicht zu tragen versteht;
er begreift nicht. daß nur ein ganzes Leben-voll
Hingebung die Schuld, die er an der Liebe be-
gangen, sühnen kann.

Wir müssen anerkennen, daß auch HerrGeissel sich möglichst in seine Rolle hinein ge-
lebt hatte, im Verlauf des Stücks immer mehrfür seinen Helden zu erwärmen vermochte —- was
viel sagen will —- und selbst die peinliche Scene,
wo er seiner Braut das Todesurtheil spricht, ge-
schickt« spielte. » - «

Für die Frau Präsidenttm die zarte, feine Ari-
stokratin, gab es gestern keine geeignete Kraft.
Dergleichen Eharaktere gehören absolut nicht zuFrl. Schwarz’ Genre; wir können daher nur
anerkennen, daß sie sich redlich mühte, ihrer Rolle
nach Kräften gerecht zu werden. Dr. Andrea-
der ehrenfeste, schlicbte Rechtsanwalh wurde uns
von Or. Director Berent vorgeführt, das böse
Princisn der unglückliche Förster Möll, wurde von
Herrn Binder sehr geschickt dargestellt -

..«,h—.

»Es» 20zsp Sonnabend, den 14. (26.) September 1896
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Ein Bauer vom Lande betrog gestern eine
WeißbrodkPerkäuferin mit einem R»ubelfch Mk!
alten. Meisters. Er kaufte sur 5 KopekeU
Weißbrod und gab den Schein zutn Wtkchjslkxs
Da? Weib Weithfelte ihn auch«, überzeugte sich AVFV
bald nach Entfernung des Bauern, daß der« Schem
nicht mehr gittig war. Eegeccmg ihr, dext Vetter«
auf der Holz-Brücke einzuholen; diese! Msb Iedoch
sein Pferd. an und entkam ihr. Bald nahst WUVVO

- er aber gefunden. und zur Polizei gebracht« »Dein-
nächst wird er wegen Betrags vor dem III-ebens-
richter sich zu verantworten haben.

Im Ullilaschen KihwkpGesinde ist von Die-
ben, wie der «Ol.e,wjk«-,hzerizgh,te»t, inder Nacht
auf« den 2. September ein Mord ausgeführt
worden. Der Wirth hörte in der Nacht starkes
Hundegebell und ging hinaus, um nach der Ursache
zu sey-ruhen.- Kaum war er hinauägetteketh als
ei-n Schuß fiel und der. Wirth, von eine! Revvlvew
kugxexl durchbohrt, niederstürzte Etwanach 5 Mi-
nuten verschieden» Am nächsten Tage wurde eine
des» Mordes äußerst Verdächtige , Persönlichkeit
ergriffen und dem Gericht überliefert.

Von der Livländischen Gouv-Regierung wird
in der Nr. 99 der ,-,Livl. Gouv-ZE- vom 11.
d. Mts ein Allerhöchft beftätigter Beschluß des
Ministercomitzsesvom 4. April d. J. publicirh be-
treffend die »E-ntfchädigungszahlung für
Pferde, gwelclte »für die Armee ausgeboben
werden während des Trienniums 1896——99. Für
Livland find folgende Preise festgefetzn 1) für
Cavalleriepferde 235 Nbl., 2) für Artilleriepferde
200 Rbl., 3) für Trainpferde 1. Classe 150 Rbl.
und für Trainpferde 2. Classe 100 Rbl

Vorgestern Abend bemerkte« die Dienstmagd des
oesterreichischen Unterthans Eduard W» wohn-
haft Alt-Straße Nr. ·1, daß Jemand im Vor-
hause sich zu schaffen mache. Bevor sie noch die
zum Vorhause führende Thür öffnen konnte, hörte

« sie, daß die vom Vorhause auf die Straße füh-
rende Thür mit starkem Geräusch zugefchlagen
wurde. Beim Hinaustreten fand sie an der Thür-
tlinke des Vorhauses eine Rocktasche sammt ei-
nem Theil des Futters hängen; in der Tasche
befand sitz ein Stückchen Licht. Es wird Wäsche
im Wert e Von 50»Rbl., die im Vorhause in ei-
nem Korbe sich befand, vermißt. Nach· dem Dieb e
wird eifrig geforfcht.

«. Den »St.Pet. Wehr; zufolge hat das Depar-
tement fürsLandwirthschaft, um den Gartenbesitzern
den. Absatz von F rü ch«t-en zu erleichtern, beschlossen,
eizue periodische Herausgabe der Preise auf den
Hzauptmäxkten und denMärtten, wo die günstigsten
Bedingungen vorhanden sind, zu veranstaltem

, - Nochmals sei hier auf die morgige S chluß-
Vorstellung dieser« Saifon und auf das vor-
zügliche Lustspiel ,,Cornelius Vosz« aufmerk-sam- gemacht.- Unser« kunstfreundliches Publicum
wird es sich-gewiß nicht nehmen lassen, sich von
den Mitgliedern unseres Lustspiel-Ensembles in
dieser-Vorstellung zu verabschiedem

Wie wir hören, beabsichtigen die noch hier
engagirten Künstler -eine Tsournee durch die
nächstliegenden Städte zu machen, welche vor-
aussichtlichsxin Fellin beginnen wird. Für eine
hiesige— wenn auch nur kurze Winterfaison
sollen die Aussichten sich festtgem

irsttlittpc Uumtttttlresk
Universitäts-.Kirche.

; Am 17. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr.

- Prediger:«-Hoerschelmann.
- Liebesgabem Jn den Kirchenbecken 15 Rbl 77

Kop.; für die Leprösen 1 Rbl. 12-Kop. t- 3Rbl.
Mit herzl· Dankt Hoersch«elmann. -

« St. JohannissKirch e.
Am 1.7. Sonntag nach Sein» den 15. Sept.:

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Vredigen Oberpastor S eh w a r Z.

Kindergottesdienst um 3A1 Uhr.
« . z Predigerr Pastor Schw artz.

Beginn der Confirmandenlehre am 23. Sep-
tember. -

Marien-Kirche.
Am 17. Sonntag nach Trinit.: estnischer Got-

tesdienst um 9 Uhr. Bibelfest, Liederzettel
». St. Petri-Kinn) e.

» Am 17. Sonntage nach Trinit., den 15. Sept.:

istnijslcger Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
to .

.. »,

. «

Druck und Verlag von C. Mattiesem

Neue Dörzitscht Zgktuttgx

d
« Jn der verganggiezi Woche sind zum BEstEU

er —e-—o en spa ernennen: «

i:.- ZZIJLFEEZIUS Kzktel Lxblqgskz Og. 1 Rbtz J.
P. 1 Rblz«;»»»1«»VLI·ksp»»»,

» »»
«

...-.·.-.

Sud-mittät-
Freiherr Ferdinand v. Lamezath kais« deut-

scher General-Consul in Antwerpksp se· Septem-
ber zu.München.

Antouie Lu edkitz, geb· Gebt-webt, sc im 64.
Jahre. am 10. September zu Moskau.

Stiftsfräulein Margarethe v. Bielsk».y- f
im 1o1. Jahre am 10. September zu Fellm

Getegramme
der Rufsssrszeir sgecegrapfdensyigentur

Bakm Freitag, -13. September. Vor einer
Woche zerstörte eine Feuersbrunst in Enselei auf
der Fischerei von Liasanow die Gebäude und Ge-
kzithe De» Schaden belaust sich auf eine halbe
Million

«

- ,

Ball-im, Freitag, 25. (13.) September« Ge-
stern machten die rufsischen Majestäten und die
Königin Victoria eine Spazierfahrt in die Umge-
gend von Balmoral und nahmen den Thee in ei-
nem Landhause auf dem Gute der Königin ein.
Heute Abend findet ein Diner bei der, Königin
statt, zu dem u. A. der Herzog von Cambridge
und Graf Pahlen geladen sind. Am Z. October
reisen Ihre Majestäten nach Portsmouth ab.

Dresden, Freitag, 25. (13.) September. Der
Großfürft Michael Nikolajewitsch ist hier einge-
troffen. - «

London, Freitag, 25. (13.) September. Auf
einem» Protestmeeting gegen die· armcnischen spGreuel
sprach Gladftone die Ueberzeugung aus, daß die
Minister Alles thun werden, um« die Sicherheit
der türkischen Christen zu erreichen. Gladftone
wies auf die Nothwendigkeit hin, jeden Partei-
zwist von dieser Frage fern zu halten, und fügte
hinzu: »Wenn es unmöglich ist, die vorherige
Zustimmung der übrigen Mächte zu erlangen, so
hat England das Recht, von sich aus dem Sultan
Zwangsmaßregelnanzudrohen. Das bedeutet durch-aus nicht schon Krieg« Jch hoffe, daß England
nicht gezwungen werden wird, allein zu handeln, ich
werde aber niemals zugeben, daß England. auf
dieses Recht verzichten müsse« Der erst? Schritt
habe in der Abberufung des englischen Botschaf-
ters aus Konstantinppel und in der Zustellung
der Pässe an den türkischen Botschafter in London
zu bestehen» Hierauf könne man frei verhandeln,
was zu thun sei. »Ich glaube— sagt Gladstone
z— daß kein Land Europas denspKrjeg beginnen
wird, um eineFortsetzung derMetzeleien zu ga-
rautiren.« — Die Resolution Gladstones wurde
angenommen; die Bevölkerung bereitete ihm eine
große Ovatiom »

Der ,,Daily-Telegraph«« meldet aus Macedw
nien, daß bei»Bctzaris ein heftiger Zusammen-
ftoß zwischen türkischen Truppen und Jnsurgenten
stattgefunden hat; 20 türkische Soldaten wur-
den gefangen genommen. « . ,

Die Jscixpestt sagt zur» Rede Gladstone’s,
kein. besonnener Volitiker könne »die, Porschläge
Gladftones acceptiren. Was bedeute denn,da«s,
der· Türkei Zwangsmaßregeln anzudrohen, wenn
Jedermann wisse, daß England« sich im Kriegsfalle
zurückziehen werde. Die ,,Dai«ly Newstt meint,
die Abberufung des Botfchafters würde die Ver-
antwortung auf diejenigen Niächte laden, die es«
ablehnen», den Massacres Einhalt zu thun. Die
Abberufung sei aber der alleinige. Weg, um
die internationale Ehre aufrechtzuerhaltem Der
,,Standard« fragt, welchen "Nutzen , Eng-
land, die Türkei oder die Armenier von der
Abberufung des Botfchafters haben würden, wenn
die andern Mächte ihre Botschafter auf dem
Platze belassen. Der ,,Daily Telegraph« sprichtj
im gleichen Sinne und theilt mit, daß der türki-.;
sehe Botschafter den ganzen Text der Rede ;
Gladstones nach Konstantinopel übermittelt habe. f
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Vullatey Freitag, 25. (13".) September. Un.
geachtet anhaltenden Regens hkslkskkz S« Msjkeder
Kaiser Nikolai H, der Prinz von Mutes, de:
Herzog von Connaugsht und» Prinze Reste-von
Battenberg eine erfolgreiche Jagd ab. Am Nach-
mittage heiterte sich« das Wetter auf und Ihre
Mai. vie Kaiserin machte iiiit de: Königin Vie-
toria eine«Spazi»ekfahtks , l »«

London, Freitag, 25. (13«) September. Nnch
einer Meldung de! «Tkvkes« aus; Konstanti-
nopel ist die Stadt Egin abgebrasnnt. It!
Caissaria und Hemerhk fanden Metzslskekkss statt.
Charport (?) brennt «e«benfall8. ——» Viele Mithi-madanek schicken ihre Familien aus Konstantin;
pel. ——· Der ,,Daily Neids« tbitd "ks»k,kslk"st?pb««kskkz
daß in Hemeryk 120 Lkrmeuier masfaerirt sinds-«?

»

gdeiierbetiiht : »

des meteorvlog. Uniwdbservatoriumgl
vom 14. September 1896." -

9..’3EkiZ-«Z.’F« III! Mess- sx Uh- M.

Baron1eter(Meereöniveau) 753-6 758«0 758«3
Thermometer(Centigrade) 1007 7«5 " 105

' f

- - c Wink «) «·-Bgilxkjkrkckslyltietttr pktøosgeu w4 SSEZ »Es-M

1. Minimum d. Temp. 6-9 -

2. Maximum » 10-9
s. 30-jährig. Tage-Mittel: 8«3
4·- Wasserstand des Embacin 37 am. e
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 58 ein.

Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig
vertheilter Lusidruck mjt einer kleinen Depression
in NordweskSkandinaVien »und höherem Luftdrucl
in Central-Rußland. Temperatur in Nord- und
Süd-Europa über der normalen; sonst unter dem
Mittel.

« St. Petersburger Butterberirht
Mitgetheilt von H. J..Pallis en.

St. Veterslttw is. September 18kt6.
Exportz exttafein RbL 13.25—-14.——

,, Fein ,, 12.25—13.00s ,

«
Gesalzene Tonnem ·

"« V« PM-
butter 12.50—13.50sUngesalzenein-Kisten,, 13.50——14.50
Die ausländischen Märkte sind etivas fester.

Gelenke-Its.
St. Peter-barg« Börse 13. Sept 1896.

« Rastatt-Gottese- . .

London s M. s. 10 Jene. 93,7o
Berlin » i, me innig. 45,75
VIII » f· 100 FULL« —-

Haltksmpeeieile neue« Brig-sing 7,50
Tendenz: f est.

Jede-ds- mtd Wettern-Energie.
W» Staatsrente - . . . . .. ». . . Ist«
M, Goldrenteklssy . «. . . .

—- »

Ho« Adetg-Agraeb.-»Psandbr. . «. , . mit-J,
l. IN, Prämien-Anleihe ZIZMZ . - , 279 s
II. ,, » Zusatz; ,: . . ». 24814
Prämien-Anleihe der Abels-Ideen! . -. - . 20814 Mut.
4V-«’--»«Gegi.Bodene7edit-Piandbr. (Metall)153 . «

W» Esisenbahnensitxfgnste «. ». . . , 10072 keins.
s» Si. Verein. Stadt-Drum. » . . 101 Vier.
W» Pioskauer Siädtsdblikp . . . .

-, Tom« Kauf.
W» Ebarcower Lundsch.-Psd!ue. . .. . » Nov, Kauf.
Ketten der Privatshandelsssani . . . 616 stät-s.

» » Wisconsin-Bank. . . . . . 721 »
» » Jntetnsnnd.-sZ3-x.---k . - . . 637 Kauf.
» » Russ. Bank . . . . . . . -472V,
» «« Wvlga-Kama-Bank- . . . . 1222
», » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 468
« « Gcfs d· PUttlpwsFstbL - - -

» » Brjanster Schienenfabrik . . . stat-
» ,, Gesellschaft »Ssormotvo« . .- . 223
« » Ges. der MalzetwWerke . . . 655
» » Russ. Gold-Jnduftrie-Ges. . .

Bis)
»» » I. Feuerassee.-Eomp. «

. .
« 1535

» ,,2. » ,,.... 3404
« « Mosk- » »

.«
- s · Känfs

» » Versich.-Ges. »Rossija« . . . 378
« » Russ. TranSport-Ges. .

’.
. . 116 Bett.

,, » kslsiybineksssiziiikzose Bahn . . ist«-»,
Tendenz der Fonds-Börse: still, s

. III— Ue Iedacttm Mammon-Mc: «

cIs-l.I.Hsfselilatt. PUCK-Hielt!-

Lotsen-o Los-wem. —- lcpsossk l4sko ceasksöpa UND.





Neue iirptscye eitun
Cis-seist this« «

csssmvmmmxjsnni nat hohe sestrasr.
die Expeditiou ist von s Jlhx MPVSM bis O r?- Abends.

. «.
«· ---"·’ - »»- » - ges net.

Zwei-stunden der siepaetipu Im: 9-—11 Vormittags.

. · Qui« Im syst-muss:
Its« 7 Im. S» Mithin-h s m so sey» praktisch«

. 2 l» muatliå so Loh.
«« s»x.g.kkgkgs..z VIII-»der; »Ist-W«

«sreis In Muskeln-In s Los.

Einunddreißigster Jahrgang.

. .Pr N« tludiahutefser Just-sie
Eis ·1 Uhr Borg-im: S. ei; je sechsgespaltene Korpugzeile oder derenBann! s Ko ., bei zwei· nnd mehr-malt etJnsertion d 5 KppZur-«!- bie Post emgesenbe Jnserate tntrichten 6 Kop- (20 Pfg.) für die «skdtpuszeile. An? der ersten Seite kostet da Kvtpudzeile so Kop

Inhalt. «

Just-ind- Prosesscr Dr. Z. Mendelssohn -s-. Lethe-
dpzeKikchspiele. Felliuz Nqchkup Wall: Stiftungs-
fest der Feuerwehtn Smiltenz Besuch des,.Herrn Gou-
verneurs Rigax Personal-Nachricht. St. Peters-
burgx Die Engländer in Aegypten Tageschronit
Bis-stau- Jngenieurschulk Nishni: Ausstellung
W»arschau: Proceß. Krime Von den Niuhamedanp
schen Wakuf-Ländere·ieu. v

Politik-eher Tagesbertchn l
Lauter. Neues« Post. Telegrammr.

Eoursbericht » · «
Statuen-u- Marine-Bilder. Aiannigfaltigeh

Professor-Dr. Ludwiks Niendelssohn -s-. ,
Seit vorgestern » ist. es trctutige .Gewißheit,

daß Professor Ludwig Mendelssohn seit jener
Nacht auf den 4. September· nicht mehr unter
den Lebenden weilt. Größtes Mitgefühlist ihm
zu Theil geworden, wie— ess nicht anders sein kann
bei jenetztiefen Verzweiflung, von der sein Han-
deln redetz und bei jenem, dem wahren Einblick
sich entziehenden undj wohl krankhaften Seelen-«
und Geisteszustande der ihn "bervog, eine in jedem
Falle· gesicherte) Lebensstellung, ein glückliches
Familienleben undweit angelegte wissenschaftliche
Arbeiten freiwillig aufzugeben» , . -.

Ein nicht geringer Verlust ist es, den der Tod
Professor Mendelssohns fiir seine Wissenschast
bedeutet. Er hinterläßt die Eutwiirfe izu um-
fassenden Arbeiten, fiir die er Jahre lang mit un-
ermiidlichem Fleiß und Hingabe ein reiches Material
gesammelt hatte und von denen seine Fachge-
nossen bedeutende Ergebnisse fiir bisher noch dun-
kele Gebiete « der Alterthurnssorschung erwarteten.
Diese« schwierigen Arbeiten, zu deren Ausführung
ein ebenso Umfass-Indes, wie gründliches Wissen
nicht nur auf seinem Specialgebieh der altclassi-
sehen Philologie, sondern auch auf dem der
Geschichte, gerade, ihn besonders berufen er-
scheinen ließ, müssen jetzt unvollendet bleiben.
Von seiner außerordentlichen Gelehrsamkeit, sei-
ner ausgezeichneten kritischen Schärfe legen Zeug-
niß ab die von ihm erschienenen Classiker-Editio-
neu, vor Allem seine als classisch geltende Arbeit
der Edition der Briese Cicero’s.

Als nicht geringer Verlust muß sein Hinschei-
den auch siir unsere Universität beklagt werden.
Es rnögen vielleicht andere Hochschullehrer hier
anregender gewirkt und mehr Schule gemacht ha-
ben, aber dankbar ist es stets von seinen Schülern
anerkannt worden, einen wie reichen positiven

Stoff und in welch’ exacter, klarer Form der be-
deutende Gelehrte die Ergebnisse der Forschung
ihnen zu bieten verstand.

Professor Mendelssohn hat zwei Deeennien an
unserer Universität gewirkt. Jm Jahre 1852 zu
Oldenburg geboren, hatte er in Göttingen und
Leipzig den Grund zu seinen Studien gelegt und
sich darauf san letzterer Universität als Privat-
docent habiliti.rt; von dort wurde der junge) Ge-
lehrte, der die Mitte der zwanziger Jahre kaum;
überschritten hatte, ancdie hiesige Hochschule be-
rufen. Hier hatte er sich dann eine zweite Hei-
math erworben, der er sich zugehörig, fühlte und
deren Schicksale er mitempfand Eine ernste,
sich abschließende Gelehrtennatuy hat er sich -vom
geselligen Leben mehr zurückgehalten, war aber ein
gern gesehenes und geschätztes Glied des Kreises,
dem er sich angeschlossen hatte und der seinem
reichen Wissen, seinen vielseitigen geistiger! Inter-
essen und seinem klaren Urtheil» vielfaiche Anre-
gung verdankte Seine Freunde »und· Bekannten»
werden seinen vorzeitigen Verlust« ebenso schmerz-
lich empfinden, wie sein Hinscheidentiefste Theil-
nahme hervorgerufen hat. « « »» - »-

» Die Zahl der orthodosxen Kirch-H«
spiele in derRigaschen Eparchie giebt·
der ,,Sswet« mit»195.an.t Seit der Amtirung
des Erzbischofs Arsseni, d. h. seit 1889, sind 67
orthodoxe Kirchen und mehrere Capellen neu er-
baut, sowie 26 Kirchspiele begründet worden. .

. Fellin Am 10. d. Mts. v erstarb hierselbst
—— schreibt der «Fell. Anz.« ——- das Siiftsfräulein
Margarethe Baronesse Bi elsky, der es vor
zwei Monaten vergönnt war, unter allseitigen
Beweisen herzlicher Theilnahme und Verehrung
die Feier ihres 100. Geburtstages zu begehen.
Ein sanfter Tod hat hier einem Leben sein Ziel
gesetzh welches, m sich abgeschlossen, schon längst
bereit war, aus dieser Welt zu scheiden.

Wall. Das 29. Stiftungsfest der
Walkschen freiwilligen Feuerwehr
wurde, abweichend ·von dem üblichen Programm,
an zwei Tagen gefeiert und zwar fand dieses
Mal, wie der ,,Walksche Anz.« berichtet, der
programmmäßige Ball im Saale der Musse am
Sonnabend, den 7. d. Mts., statt. Er dauerte
bis zum frühen Morgen und befriedigte Alle aufs
beste. Die officielle Feier begann am Sonntag,
den 8. d. Mts"., um 4 Uhr Nachm. mit der
Versammlung der Mannschaftbeim Spritzenhause
Mit ihren Fahnen begab sich die Mannschaft unter
Vorantritt einer Musikcapelle zum Rathhause

und nahm dort Aufstellung Daselbst richtete
der Stadthauptgehilfe Ich. Thalberg eine An-
sprache an die Feuerwebn die mit einem Hoch
auf Se. Mai. den Kaiser endete, woran sich
der Gesang der Nationalhymne unter Musikin-
gleitung schloß. Nachdem ein silberner Ge-
denknagel in den Schafi der Hauptsahne einge-
schlagen und die Dienftabzeichen vertheilt worden
waren, setzte sich der Zug wieder in Bewegung,
um sich durch die Hauptfiraßen zur Musse zu be-
geben, wo das Festdiner stattfand, das als ersten
einen Toast auf die Stadt nnd dann» eine ganze
Reihe anderer brachte und einen überaus animir-
ten Verlauf nahm. z: .

-Pernau. Die ,,Pern.·-»Z.« erfährt, daß in der
Nacht vom 7. auf den»8. September wiederum
ein Eise nbahnfrevel verübt» w-ordenift.
Jn der nächstenspNähe der zWaldhofschen Brücke
find an zwei· Stellen die Schienen ausgerissen
worden; Glücklicher Weise soll dieses Mal Aus-
ficht dazu vorhanden sein," "d"asz die eingeleitete
energische Untersuchung die Frevler ·eruiren wird,
da sie von einem »Eis.enbahnwi·ichter-ebemertt wor-
den«sind.. . s «. s

— Einer der ,,Pern. Z.« aus åliishni-Now-
gorvd zugeizengenevs Zuschriit »rgntvshntkeu swtt »Hel-
gendeks: »Auf d-er allrusstschen zAusstellung jkhabe
isehunter anderen Eisenbahnnxaggonsc einen; von
der Ersten russischen Gesellseh-aft· für. Zufuhrbahnen
ausgestelltenZug der Pernauschenschmcxlk
fpurigen Bahn gesehen( Erzbestehtxaus ei-
ner; Locom-otive, einem gemischten Waggon 2. und
s. Classe, einem Gepäclwaggon nnd einer offenen
Plattfornu Sämmtliche »Waggons Hsind in Ko-
lomna gearbeitet. »Der Passagiertoaggom von
außen zur Hälfte gelb, zur Hälfte grün gestrichen,
ist natiirlich kleiner, als die Waggons breitspur.i-
ger Bahnen, macht aber in feiner ganzen sauberen
und zweckentsprechenden Ausstaitung einen dur-ch-
aus guten Eindruck. Die bequemen gelben Holz-
bänke befinden sich nur auf einer Seite, während
auf der-anderen sich ein Durchgang hinzieht Jn
dem Waggon 2. Classe sind die Sitze mit grauen
Polstern besiegt, sonst unterscheidet er skch in nichts
von denen der 3. Classe. Die Beleuchtungsam
lage ist für Lichte eingerichtet Der braun ge-
strichene Gepäckwaggon ist den entsprechenden Wag-
gons anderer Bahnen durchaus gleich. Die Lo-
eomotive und die Giiterwaggons sind dem Per-
nauschen Publieum bereits bekannt. Jch sschließe
meineMittheilung mit dem Wunsche, daß ein
solcher Zug, wie er sichs hier auf der Ausstellung
findet, natiirlich in größerem Bestande, bald sei-
ner Bestimmung gemäß zwischen Pernauund Walk

Abvnuementt und Jus-rate vermikteliu .
tu Pisa: H. Lan ewiZnAnnoncen-Bnreau; in Fellim E. J. KarOwI Buchhc in Werts; W.v. GassronC u. Ist. Vieh-of« Puck-h; inWalkz M. sinds-III« chy.; in Revab Buchh. v. Kluge s« Ströhttu »in St. Petersburxp N. Mattifetks centtaliAnnoncenEigenart.

dahinbrausen möge zum Nutzen und Gedeihen der
lieben Stadt am Ostseestrand.«

Smiiten Wie der ,,Walkseh. Anz.« berichtet,
traf am 7. d. Mts. Se. Excellenz der Livländb
sehe Gouverneur, Generalmajor Ss urowzonn
in Begleitung des älteren Regierungsrathes Insch-
kewitsch, sowie des GoUV.-Are»hitekten Lunski mit
dem Postzuge in Wolmar ein. Empfangen von
dem Wolmarsehen Kreisehes Jgnatjew, dem Wall-
schen Kreischef Grinewski und dem Bauercoinmissar
des 1. Walkschen Districts, Pogrebnoi, begab sich
Se. Excellenz vom Bahnhof direct nach dem im ;
Walkschen Kreise gelegenen Gute ,,S ch l eß.
S milten.« Am 8. ««September wohnte der
Herr Gouverneur in Smilten der Einweihung
dersneuetbauten orthodoxen Kirche bei, besuchte,
die luthexische Kirche, die ;Schulen, -die Post- und
Telegraphenabtheilung das. Gemeindehaus Tdie
Gemeitidemagsazinh und besichtigte die örtliche
fxreiwillige F-euerivehr. Beim Besuch des Ge-
meindehauses fand idurch den Commissar eine-
Vorstellung der versammelten Gemeizndeältesten
aus der Umgegend statt. »Die-se nahm über eine
halbe Stunde in Anspruch. Der Feuerwehr«unds;
denörtlichen Gemejindebeamten sprach«-Se. :.Excel-
lenzseinsen Dank ans. Der Empfang des xiHerrn
Gouverneusren verdient als-»ein überrausszherzli-
eher, genannt. izu werden.- Aus dem Wege zwischen»
Wolmar und Smilten waren zwei Ehrenpforteni
errichtet die daselbst, wie auch beim Smiltenschen
Gemeindehause oersammelten Bolksmassen über--
schütteten Se. Excellenz mit Blumen und ließen.
laute ,,Hurrah-« Rufeerschallenzin Duckershos
und Smilien fanden zu Ehren St. »ExcellenzGe-
sangaussiihrungen und« am Abend des 8. Sep-
tember« in Smilten ein- Faclelzug statt. Beim
Betreten des Gemeindehauses überreichte, eine
Schülerin der Gemeindesrhule Sr. Excezllenz einen
Strauß Feldblumen Um 1 Uhr Nachts erfolgte
die Riickreise des Herrn Gouverneurs über· Wol-
mar nach Riga. Bei der Abreise wiederholten
sich die Ovationens Se. Excellenz dankte wieder-
holt fürden ihm zu Theil gewordenen Empfang-

Rigm Dr. weit. Otto Thilo aus Riga
hat, wie ausländische Blätter berichten, auf dem
Congreß deutscher— Naturforscher und
Ae rzte zu Frankfurt a. M. in der Abtheilung
fiir Zoologie einen Vortrag iiber die Stacheln der
Fische gehalten.

St. Petersburg, 15. September. Die Er-
folge der Engländer in Afrika veranlassen
die ,,Now. Wr.« zu wiederholter Befehdung Eng-
lands. Während das »Journal de St. Peters-
bourg« und die -,,Nowosti« die Eroberung Don-

golas in politisch farbloser Weise besprechen, wid-
met die ,,Row. Wr.« ihr einen Artikel, der auf
das» bekannte centerum censeo hinausläufd Un-
ter Anderem sagt das Blatt Nachstehendes: ,,Die
Frage der Entfernung der Engländer aus dem
Lande der Pharaonen muß sofort auf die Tages-
ordnung gesetzt werden —- in der einen oder an-
deren Form, die ausfindig zu machen der Diplo-
matie des Continents obliegt. So könnte man
eine europäische Conferenz in Sachen des Osmia-
nischen Reiches, zu dem Aegypten in einem Va-
sallen-Verhältniß steht, zusammenberufenz Es
wäre völlig natürlich, wenn der tiirlischerr Regie-
rung auf dieser Conferenz die Frage gestellt würde,
ob sie die Kraft in sich fühle, den Co"ntinenial-
mächten die freie Schifffaht durch den SuezsCanal
zu sichern. Da -die Antwort nur eine verneinende
sein- könnte, so wäre der Pforte svorzu·schla»gen, das;
sie -diese Sicherung den, am meisten« interessirtcssi
Mäehten iibertriigm Wird aber. aus. den einen
öder anderen »Gründen die Berufung-der Confe-renz für unmöglich erklärt, so müßte man, ohne

Zeit zu verlieren, ein anderes Mittel ausfindig
-1J«naehen, welches jene Folgen der Eroberung des
Sudan verhindern könntekaufwelche wix seit-dem
Beginn» der Expedition des, Generalsk Kitchener
unablässig hingewiesen haben« s. : - - . .

T ——»Von dem Minister. des Innern ist eine
,n en e, große politischexliterarische und national-
oekonomische Tages -,Zeitung. in Petersburg
unter. dem Namen ,,«Mirowyje Otgoloski« (»Welt-
Echo«) bestätigt worden. Das Blatt wird ohne

Präventiwcsensur zwei mal täglich« erscheinen nnd
« der Abonnemets-Preis ebenso viel, wie bei den anderen
» großen Residenzblättern betragen. Als Redakteur
sund Herausgeber ist Herr K. W. Trubnikowx be-
stätigt. « . - ; "

Moskau. Die neu errichtete Kaiserliche
J ng e nieurschule ist laut Meldung der ,,Russ.
Tel.-A.« eröffnet worden. ·

Nishni-Nowgorod. Die ,,Russ. -Tel.-Ag.«
meldet: Die Zahl der Besucher der Ansstel-

splungnimmt ab. Sonnabend war wegen des
Feiertags viel Publicum vorhanden. Es ist jetzt
bekannt gemacht worden, daß die große Glocke,
welche die Moskausche Glockengieszerei ausgestellt
hat, in der St. Vetersburger Siihnekirche verwandt
werden wird. Zu Sonnabend wurde die Anlauf;
des Departementsdirectors Kowalewski erwartet.
— Das Wettersist schön. . s

, Warschnm Nach dreitägiger Verhandlung wurde
; der frühere Redacteur der ,,Mucha« Bu ebner,
E welcher angeklagt war, sden Schriftsteller Grairierts getödtet zu haben, fre ig e sp roch en. Das Ge-

Zwitter-In.
, Nachdem! verboten.

Marine Bilder
Von

·«

E. v. Nieße n, Capitänlieutenant a. D.
Klar Schifs zum Gefechtb

Dem Ameisenhausen gleich, in welchen ein
Stock hineingesioszen wurde, so wimmelt nnd
rennt an Bord Alles in scheinbar größter Unord-
nung durcheinander, sobald, nach dem allbekann-
ten Vor-Signal »Das Ganze-«, Trommel und
Horn sich zum Generalmarsch vereinigen. -

,,Klar Schiff zum Gefecht» Das Commando
zum Bereitstellen des Schiffes zum Kampf- einer
obersten und eigentlichen Aufgabe, zum Einnehmen
der« hierfür vorgesehenen und vertheilten Posten
ist gegeben, durchhallt das Schiff, mehrfach wie-
Terholt, bis in den fernsten Winkel. Wer könnte
da ruhig sitzenl Wie elektrisirt springt Alles
W; die Osfieiere eilen schnell in die Kammern-
den Säbel holend, dann auf ihre Stationen und
leiten die Maßnahmen, die, «wenn anch nur zur
Uebung, doch mit dem ganzen Eifer nnd Ernst
d« WkVkITchkeit durchgesührt«werden. Jn erster
Linie muß die Hechten-sie des Schiffes, seine
Attilleties gefechtsbereit sein, fchvn weil diese den
Ksmpf CIUf weite Entfernungen eröffnet. Die
Gsschützmavvschaften entferne« daher zunächst mit
fkskjsthaftet Hast die Zurwings welche das Ge-
schUtz in See san der Bordwand oder dem Der!
fsstkkgssh und laden die Kanonen, sobald von den
Viunmonsmiinnern Granaten nnd Kartufchen her-besass-hofft sind« Heutzutage geschieht das» mit
sktttschcv oder hydmuliichen Auf ziigcm welche

das Nöthige mit großer Schnelligkeit zur Stelle
bringen. Früher dagegen zmußte jedes-Geschoß,
jede Kartusche durch Handkraft besonders ausge-
heißt werden, was natürlich nicht nur viel mehr
Personal, sondern auch erheblich längere Zeit er-
forderte, so daß die Bedienungsmannschaften-der
Geschütze gar manchmal aus die Munition warten
mußten. Ehe diese zur Stelle ist, Tdarf das Ge-
schütz aber nicht geladen werden, auchwettn es
nur zum Schein geschieht, denn dieGeschoßträger
der Geschütze müssen die,Gr·anaten, die Kartusch-
träger die Kartuscheri ordnungsmäßig herbeischlesp
pen, seien es solche für die leichten Geschüstzh
bei denen« keine besondere Kraftanstrengung erfor-
derlich ist, seien es solche schweren Calibers, die
in Transportwagen oder Lauskatzen auf Schienen.
mühsam heranzuholen sind. Das Munitionsmaw
nen ist überhaupt ein sehr wichtiger Fackor im—
Gefecht. Es darf keine Stockungdarin eintreten,
damit nicht deshalb eventuell ein Schuė womög-
lich noch im günstigen Augenblick zu unterlassen
werden braucht, während andererseits auch nicht
zu viel Munition auf den Geschützen herumliegen
darf. sweir diese spust durch einschlagende Graue-
ten selber zur Explosion gebracht werden können.
Bei den modernen Schnellladekauonen ist aller-
dings Ukcht zU befütchtem daß während des eigent-
lichen Feuerns ein Zuviel an Munition eintreten
könnte, da es Mühe genug macht ihrem Schnell-
feuer die nöthigen Patronen zuzuführen.

Damit die Geschütze einfreies Schußfeld ha-
ben, räumen unterdessen die Oberdecks-Mannschaf-«
ten die Geländer und alles in der Schußlinie
fest oder lose Liegende fort, das Torpedopersonal
ladet die Ausstoßrohre,. andere Leute «"wieder schlie-
ßen die Schottthürensowie die Seitenfenster und
machen die Purnpen Klar, während der Arzt mit;

seinen Gehilfen im Zwisrhendeck an geschützter
Stelle ein besonderes Lazareth, den Verbandplatz
aufschlägt Alles jagt durch einander, knufft und
stößt sich und doch herrscht eine Verhältnißmäßigh
auffallende Ruhe bei all’ dem Wirrwarr, aus wel-
chem sich gar bald feste Formen, eine tadellose
Ordnung entwickeln.

Das Schiff ist gesechtsbereiti —- —

Aus den mit kleinicalibrigen Geschiitzen und
MaximsGewehreii gespickten Ge«fech»tsn«i"arsen« ist
der Feind zuerst gesichtet worden. —- Sofort wird
ausihn abgehalten. DieszSchornsteine aualmenk
in Folge des Bewerfens der Feueraugen entsch-
lich. Dazsvisehensieht man diisMaskSennephors
oderszFlaggetsisrgnale· des, Flagg»s«clji"ffes" und in
voller Fahrt --rauss"chen »die Gegner auf einan-
der zu. " · «

Dieb gemessenety sich schnell verrinsgerndcen Ent-
fernungenwerden an den Visiten »der Kanonen,
eingestellt, . ungeduldig warten die Gesehüsfiihrer
der -Bug-Geschütze auf das Commando zum Er-
öfsnen des Feuers und da! Da blitzt, begleitet-
von« dumpfem, schweren Schlage auch schonspder
erste Schußspauß dem sich nun in rascher Folge«
weitere anschließen« Die» Spannung der anderen
Geschützmannschafteniwaclsst mit jedem Augenblick!
Will sich denn das Ziel noch immer nicht heran-
bequemen? Das dttuert ja eine Ewigkeit! —- —

Wartet nur, Jhr kommt auch an die Reihe und
werdet noch genug zuithuu haben! —-

Mit dem Nähern der feinsdlichen Parteien ver-
stärkt sieh das Geschützfener zusehenT um beim-
Passiren der Linien Eseitien Höhepunkt Izu-erreichen.
Zwischendie tiefen, grollenden Schläge der schwø
ren Kanonen, Hwiselfen die scharf abgerissenen der»
Schnellladegeschiitzez die Mit grauenhaftet »Ge-
schwindigkeit sauseinander und durcheinander . set-s

tönen, mischt sich das hohngselächtergleiche Ge-
knatter der MaxiwGeroehra Kurz, es ist ein,
Höllenlärmt Alles ist -im Nu in diichten Pulver-
dampf gehüllt, aus dem nur dann und wann,
njie in Nebelschleier giehsiillh ein großer Schiffs-
rumpf auftaucht, oder« die Mastspitzen sichtbar
werden. · » »

«:

s Ein Donnerschlag als ob die Erde berste,-
etfsehüttert solt-glich. die Luft, sihm reiben— sich »wei-
tere an. — Das sind die Breitfeitlagen der schwe-
ren Geschlctzq Coneentration genannt.

» Auf ein-en Punet gerichtet und zugleich abge-
feuert, schmettern diesFeuerschliinde eine überhan-

sdert Centner schwere Eisen-z oder Stahlmnsse dem—
Feinde entgegen« Trifft sie, dann wird-er wohl
fürs. Nächstex genug haben! Nicht allein der Stoß
dieser, Zehntausende -von Metertonnen betragen-
den Kraft, dem sehwerlich auch her festeste Verband
widerstehen kann, tritt hierbei in Wirkung. Nein,-
ihm folgt unmittelbar die Explosionsdesgsvzens
Masse, die mitnoch stärkerem Knalle vor sich
geht, als das Abfeuern der Geschütze Das Al-
les aus ziemlicher Nähel Es schatsdett Einem,

«si·ch das Bild der folgenden Zerstörung auszu-
malen. « - »

Die Einzelschiisse stehen den Lager! auch nicht
so sehr nach! Bedenkt man, daß die langen 28«
kam-Kanonen auf den modernen Schiffen eine
Schußtafel bis zu 15,000 Meterm also 2 deut-
schen Meilen haben, so wird man sich leicht sa-
gen können, mit welcly wahnsinniger Vehemenz
eine fast meterlange Granate — ein reiner Vol-ej
zen — aus dem Rohr geschleudert werden muß, Ium solche Entfernungen zu erreichen. . z

Dort, dort! Torpedobootet Jn einer Lücke
des Pulverdanipfes nur auf einen Augenblick,
konnt-sen diese, sich-Metall eiumengenden,,ssunhei-nz-

lichen -und gefürchteten Schnelläufer ·zum Vorschein.
"Wie swahnfinnsig feuern alle darauf los, die Pulse
schlagen zum Zerfpringem Leben oder— Tod ist

die Losung jetztl Gelingtes einem dieser schwar-
zen .Unholde-, seinen glücklichen Schuß abzugeben,
so ist das ISchickfal des getroffenen Schiffes wohl

mteist besiegelt» denn»80——100 kg Schießbaunp
wolle, unter xder Waxsferlinie am Schiffsbsoden
exiplodirend dürften— Irrungen,- um dens Untergang
herbeizuführen. Wenn man die gefährlichen An-
greifer nur sehen könnte! — Meist zsind sie im
Moment dessJnfichttommens auch sschonswieder
verschwunden. Nur aus den Marsen kann man
sie längere Zeitverfolgen und da nimmt es denn
nicht Wunder, daß jene geradezu Feuer fpeien.

Jetzt dreht das führende Schiff plbtzlich nach
dem Gegner, zu, der dasselbe Mannöver ausführh
und von neuem-beginnt der Tanz; wieder passi-
-ren ssich die Linien, bis die Schiffe im Ernstfalleso zusammengeschosfen sind, daß einzelne «liegen
bleiben und damit der Kampf nach Lbsen der
Gefchwader-Verbände zu einem Einzelgefecht aus-
artet. —

Hier beschäftigen sich 2 Schiffe damit, ein
feindliches klein zu bekommen, das sich helden-
miithig bis auf den letzten Mann wehrt, zuwei-
lens durch gefchicktes Manövrirensogar den Sieg
an seine Flagge zu bannenn weiß; dort wieder
bMUst sp M! PanzewColoß von über 10,000 Ton«
nen Wafferverdrängung heramuni mit dem Sporn,
der gefährlichften Waffe neben dem Torpedø sek-
nem hilf- und steuerlosen Gegner den Todeästvß
zu versehen. -

- Da hinten ist ein Schiff in Brand gerathen!
Ein Theil der Mannfchnft Arbeit« M! VEU PUNI-
pen, von der Maschine kräftig UUtststützt- UM M
Feuers Herr zuitverdem DIE- Uächsks PUIVOtkAM-

M: 208. Montag, den 16. (28.) September 1896.



richt erkannte, daß der erste Schuß in der Noth-
wehr abgefeuert worden sei, der zweite, tödtliche,
aber sich zufällig während des Ringens löste.

« Krinn Ueber eine Entscheidung des
Minifteriums des Jnnern betreffend die
muhamedanischen Wakus-Ländereien
entnehmen wir der ,,St. Pet. Z.« Folgendes:

. ,,Jn der Krim giebt es viele kleinere und größere,
mitunter recht bedeutende Landparcellem welche in
vergangenen Jahrhunderten, während der tatari-
schen Epoche, sowohl von den Chanen selbst, als
auch von ihren Lehnsfürsten und Mursaken (Edel-
leuten) zum Theil für den Unterhalt der Vioscheen
und der Geistlichkeih zum Theil für den Unter-
halt der niedrigeren und höheren muhamedanischen
geistlichen Schulen, der Mektebå und Medresf6,
vermacht worden find. Das sind die sogenannten
Wakuf-Ländereien, welche nach muhamedanischen
Gesetzen unantastbares Eigenthum der obenerwähm
ten Jnstitutionen bilden. Als die Krim Ruf;-
land einverleibt wurde, blieben die inneren Ein-
richtungen der Tataren ganz unverändert. Jm
Laufe von mehreren Jahrzehnten, namentlichaber
nachdem Krimkriege wanderten viele Tataren,
eigentlich der größere Theil v»on ihnen, nach Klein-
asien aus, verließen also ihr Land und ihre Ein-
richtungen. Das von ihnen verlassene Land ge-
hörte zum größten Theil ihren Mursaken und ist
von diesen später verkauft worden. Von vielen
ehemaligen tatarischen Dörfern, Moscheen und
Schulen ist gegenwärtig keine Spur mehr vorhan-
den. Ganz neue Dörser und neue Einrichtungen
stehen an ihrer Stätte. Jn verhältnißmäßig kur-

,"zer Zeit bildeten sich in der Krim ganz neue Ver-
hältnisse, mit welchen sich die.Tataren, die hier
geblieben waren« nicht so schnell bekannt machen
konnten. Jnnerhalb der Grenzen der von den
.Ureinwohnern verlassenen und von ihren Mursa-
ken bald daraus verkauften Befitzungen befanden
sich hier und da Wakuf-Parcellen, welche nicht

abgegrenzt und abgetheilt waren. Das Recht aus
diese Parcellen konnten die neuen Besitzer sich
nicht käuflich erwerben, aber sie« benutzten sie
doch, weil sie nicht abgetheilt waren. Die mu-
hamedanischesGeistlichkeit machte wohl Ansprüche
auf diese Ländereiem »aber zum Theil ohne Er-
folg, weil sie ihr Recht nicht immer documentarisch
beweisen konnte. Es schien, als ob ihre Rechte auf das
Wams, die unantastbar sein sollten, durch die
Macht der neuen Berhältnisse zum Theil fraglich
geworden wären. Auch ließen sich bereits mehrere
Stimmen in dem Sinne vernehmen, daß es zeit-
gemäß wäre, diese mittelalterliche, muhamedani-
sche Einrichtung ganz aufzuheben und die erwähn-
ten Ländereien unter landlose Bauern zu verthei-
len. Da wurde von der Regierung eine beson-
dere Commission für die Verwaltung der Wakus-
Ländereien ernannt. Diese Waku-f-Commissi-on
hat bis jetzt den größten Theil der mehrgenannten
Ländereiem die nach alten Documenten und Plä-
nen in dem Gouv.-Archiv vorhanden waren, ab-
grenzen und abtheilen lassen von den Ländereien
der Privatbesitzer. Jn ihrer letzten Session im
Januar dieses Jahres hat die Taurifche Gouv.-
Landschast den Beschluß gefaßt, bei der Regierung
um Zutheilung eines bedeutenden Theiles von
den Wakuf-Ländereien zum Unterhalt der welt-
lichen Schulen mit russischer Unterrichtssprache,
welche sie für die Tataren gegründet hat und noch
gründen«will, zu petitioniren. Dabei ließ die ge-
nannte Landschasts-Versammlung sieh von der An-
sicht leiten, daß erstens ein bedeutender Theil der
Wakuf-Ländereien geradezu für den Unterhalt der
taiarischen Schulen ursprünglich bestimmt worden
und zweitens ein bedeutender Theil der Moscheen
und Schulen, für welche der Wakus bestimmt ge-

wesen, gegenwärtig nicht mehr vorhanden wären,
man, also neue Schulen an Stelle der längst ein-
gegangenen sehen. könnte. Auf ihre Petition hat
nun die erwähnte Landschast von dem Minister
des Jnnern die Antwort durch den Gouverne-
mentschef bekommen, daß sie nicht erfüllt werden
kann, weil die Wakuf-Ländereien in der Ktkm
ebenso unantastbares Eigenthum der muhameda-
nischen Geistlichkein als auch der muhamedani-
schen geistlichen Schulen sind. Denn nur für
diesen· Zweck sind sie in längst vergangenen Jahr-
hunderten vermacht und bestimmt worden. Dem-
nach hat die Regierung sich für die Erhaltung
der tatarischen religiösen Rechte und Einrichtun-
gen auch in der Zukunft ausgesprochen.

Iotitisttier Sage-willst·
Den is. (28.) September

England nnd Rnßland in der Tiirkei.
Unter vorstehender Aufschrift bringen die

,,Hamb. Na chr.« an leitender Stelle folgenden
Artikel, der wohl die Auffassung des Fürsten
Bismarck wiedergiebt:

»Wir haben stets die Auffassung vertreten,
daß Englandnicht mehr in der Lage ist, seinen
Willen am Bosporus schlimmsten Falls maiiu
mjljtari durchzusehen. Der Verlauf der neuesten
englischen Action gegen die Türkei liefert einen
neuen Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht.
Von der anfänglichen Absicht der englischen Presse,
anläßlich der armenischen Greuel den Sultan ab-
zusetzen und dem osmanischen Reiche die Wohl-
that der Wiederherstellung geordneter Zustände
nach englischem Geschmack zu octrohiren, ist man
jetzt in London so weit entfernt, daß nicht nur
Niemand mehr an gewaltsames Eingreifen denkt,
sondern daß sogar an eine Verständigung mit der-
jenigen Macht gedacht wird, auf deren Wider-
stand England bei jedem Versuche, in der Türkei
militärisch einzuschreiten, gestoßen wäre: mit Nuß-
land. Wenn die daraus bezüglichen Angaben der
Londoner Presse zutresfend sind, so wird dadurch
die völlige Macht- und Rathlofigkeit der englischen
Politik erwiesen. Die rus fis chen nnd die
englischen Interessen sind im Bospo-
rus ebenso unvereinbar wie in Asien
und wahrscheinlich sind die Aussichten einer bal-
digen Erreichung der Ziele der russischen Politik
in tkonstantinopel noch günstiger als die in Jn-
dien. England ist nicht im Stande, an dieser
Sachlage irgend etwas zu ändern; die Ereignisse
werden sich nach denGesetzen des Schwergewich-
tes von selbst vollziehen, und zwar in der Rich-
tung, die Rußland ihnen durch langjährige, zähe
und geschickte Politik vorgeschrieben hat. Unter
diesen Urnständen wird auf der russischen Seite
kaum ein Bedürsniß bestehen, sich mit England
über die Orientfrage in einem Sinne zu verstän-
digen, welcher den englischen Wünschen entspräche
und das Londoner Eabinet in die Lage brächte,-
den übrigen Großmächten gegenüber seine Forde-
rungen mit mehr Erfolg als bisher zu betreiben.
Der Besuch des Zaren in England dürfte an
dieser Situation schwerlich etwas ändern. Die
russische auswärtige Politik wird trotz
der autokratischen Staatssorm immer nur vo m
russischen Interesse und nicht von bissi-
schen Beziehungen beeinflußt. Sie ist eine der
bestinstradirtem die wir haben; der russi-
sche Staatswagen rollt langsam, aber sicher sei-
nem Ziele zu, einerlei, ob der Zar in England
oder Frankreich Besuche macht oder sie unter-
läßt. .

Was die Behandlung der armenischsen Frage

durch die Großmächte betrifft, so würden wir es
für richtig« halten, wenn zugleich eine- internatio-
nale Untersuchungs-Commission zu dem Zwecke
eingesetzt würde, die eigentlichen Urheber
der--Greuel zu ermitteln und zur Verant-
wortung zu ziehen. Der weitere Verlauf der
Dinge hat nur in der Annahme bestärken können,
daß die Schuld sehr viel weniger auf türkischer
Seite als auf armenisch - englischer
Seite liegt, und daß die von London aus
dirigirten Umtriebe eine erheblich größere
G e f a hr für die gesammte christliche Bevölkerung
des osmanischen Reiches und für die Erhaltung
des Friedens bilden als die Säumigkeit der Pforte
bezüglich der Reformen »und die türkische Bedrückung
der Armenier Es handelt sich hier um eine eu-

ropäische Calamität, an deren Abstellung die
Mächte, mit Ausnahme von England, alle inter-
essirt sind. Blntbäder, wie das in Konstantino-
pel befürchtete, können» nur vorkommen, wenn von
außen her gehetzt und dadurch der muhameda-
nische Fanatismus entfacht wird. Es muß zur
Beseitigung der Gefahr den Hetzern das Hand-
werk gelegt werden, sonst bleiben alle Besprechun-
gen der Mächte erfolglos. Sehr bezeichnend für
die wahre Sachlage in Bezug auf die Armenier
ist die Meldung der türkischen Blätter, wonach
130,000 Armenier der 32 Kirchenbezirke Konstan-
tinopels dem Großvezier eine Adresse überreicht
hätten, in welcher sie ihrer treuen Ergebenheit für
die Regierung nnd den Dank für die unzähligen
Gnadenbeweise sowie für die Gerechtigkeit des
Sultans Ausdruck geben. Wenn das Grossder
Armenier mit seinem Loose zufrieden ist, erschei-
nen Tdie Zettelungen der englisclyarmenischen Re-
volutions-Comit6s um so verwerflicher und die
Parteinahme deutscher Jdealisten für diese Be-
strebungen ist um so verblendeter. Wenn nichts
Anderes, so sollte die Haltung der Anarchisten
dieszdeutschen Doctrinäre und Philanthropen be-
lehren, auf welchem bedenklichen Wege sie sich be-
finden«

« ,,Deutsch-Russisches-«
ist ein Leitartikel der »O amb. Nacht« über-
schrieben, in dem folgende Betrachtungen ange-
stellt werden: « - " ·

»Der früher russischwfficiöse ,,Nord«"enlhält
eine Note, über deren Ursprung wir nicht sicher
sind, von der wir abers«glauben, daß sie sich mit
den amtlichen Aufsassungen der betheiligten Staa-
ten decken wird. Das genannte Blatt führt aus,
die englische Presse überschätzte die Tragweite der
finanziellen Schwierigkeiten, die augenblicklich zwi-
schen Deutschland und Rußland beständen, wenn
sie glaube, daß daraus Ieine Störung des Ein-
vernehniens folgen könne, kwelches für die russisch-
französische und die deutsche Politik im Orient
maßgebend sei. Der ,,Nord« bezeichnet sich in
der Lage, zu erklären, daß diese Schwierigkeiten,
sofern sie vorhanden sein"sollten, keinen Einfluß
auf das Einvernehrnen haben könnten, das unter
den festländischen Mächten in Allem hergestellt
sei, was auf die armenische Frage und die Unru-
hen in Konstantinopel Bezug habe.

Wir kennen die Beschaffenheit der finanziellen
Schwierigkeiten nicht, die zwischen Deutschland
und Rußland angeblich bestehen sollen, und auf
die sich die englische Presse in den Artikeln be-
zieht, gegen welche sich die Erklärung im ,,Nord«
richtet; wir vermuthen aber dringend, daß sie
mehrsin der Phantasie von stoffhungrigen Zei-
tungs-Correspondenten antirussischer Richtung als
in der Wirklichkeit bestehen. Von einerSeite
war kürzlich behauptet worden, daß wegen russi-
scher Zollchicauen eine Wiederkehr des Beleihungs-

verbotes russischer Werthes in Deutschland bevor-
stehe. Diese Angabe ist von ihren eigenen Ver-
breitern inzwischen als zur Zeit unbegründet zu-
züclgezogen worden und ähnlich wird es sich mit
den übrigen Meldungen verhalten, mit denen man
die öffentliche Meinung in Deutschland gegen
Rußland aufs neue zu erregen sucht.

Aber auch wenn eine finanzielle Campagne
zwischen Deutschland» und Rußland bevorstände,
würden wir in keiner Weise politische Besorgnisse
zu hegen brauchen. Wir haben es früher unter
dem alten Cours mehr als ein mal erlebt, daß po-
litisch vortreffliche Beziehungen parallel mit Wirth-
schaftlichen Kämpfen gingen und daß unser Ver-
hältniß zum Zarenreiche ungeachtet wirthschaft-
licher Retorsionsmaßregeln politisch so intact blieb
wie früher. Gefahr kann hier nur entstehen,
wenn einer der beiden Staaten politische und
wirthschaftliche Gesichtspuncte verquicktz dann
werden die guten politischen Beziehungen aller-
dings leicht wirthschaftlich belastet und leiden
Schaden. Wir haben das Vertrauen zu der in
den Geschäften erfahrenen russischen Regierung,
daß sie in einen solchen Fehler nicht verfallen
wird und nach den üblen Erfahrungen, die man
auf deutscher Seite mit der Vermengung politi-
scher und wirthschaftlicher Fragen zu Caprivks
Zeiten gemacht hat, meinen wir, daß sich auch
die diesseitige Regierung ebenso vorsichtig verhal-
ten wird, wie die russische. Vorläufig aber glau-
ben wir überhaupt nicht an das Bevorstehen einer
finanziellen oder zollpolitischen Campagne zwischen
Deutschland und Rußland.« sz

Zu den russisclpdeutschen Zolldif-
ferenzen bringt ferner die Post folgende Aus-
führungen:

»Die freihändlerische Presse bemüht sich, die
erschwerenden Zollmaßregeln Rußlands den Agra-
riernin die Schuhe zu« schieben, indem sie behaup-
tet, daß die Sperrung der bstlichen Grenze für
die Vieheinfuhr von diesen nicht ans veterinär-
polizeilichen Gründen, sondern zur Hebung der
Viehpreise im Jnlande gefordert werde. Diese
Behauptung entbehrt der Begründung. Die Frage
derGrenzsperre gegen ausländisches Vieh, insbe-
sondere der Sperrung der bstlichen Grenze, ist
öfter zum Gegenstand parlamentarischer Verhand-
lung gemacht worden. Dort find auch die agra-
rischen Wünsche und Forderungen mit allem Nach«
druck vertreten worden. Allein in allen Fällen
war es die Gefahr der Verseuchung unseres Vieh-
standes, durch welche die Forderung einer Ver-
schärfung des Schutzes an den Grenzen begründet
wurde. Man berief fich dabei insbesondere auf
die· ungünstigen Erfahrungen, welche in Bezug auf
die Gesundheit unserer werthvollen Viehbestände
in der Zeit der laxen veterinäwpolizeilichen Praxis
der Aera Caprivi gemacht sind, und auf die be-
dauerlichen Verluste von Nationalvermögen, welche
damals zu beklagen waren. Daß die Grenzsperre
auch nur von einer Seite gefordert worden wäre,
um den heimischen Viehpreis zu heben, ohneYdaß
man von der Einfuhr eine Verseuchung gefürchtet
habe, dürfte nicht zu erweisen sein. Die Ver-
schärften veterinäkpolizeilichen Maßregeln haben
denn auch, wie die Denkschrift über die zur För-
derung der Landwirthschaft in den letzten Jahren
ergriffenen Maßregeln feststellen kann, betreffs der
Rinderpest zu einem vollständigen Erfolge geführt;
betreffs der übrigen Viehkrankheitem die nicht le-
diglich auf Einschleppnngen aus dem Auslande
zurückzuführen sind, ist wenigstens die Einfuhr
weiteren Krankheitsstoffes verhütet worden. —

Die wahrheitswidrige Darstellung unserer frei-
händlerischen Presse bezweckt in erster Linie offen-
bar die« Verhetzung unserer Industrie gegen die

Landwirthschaftz siehat aber auch ·—- ob bewußt
oder unbewußt —- die Tendenz, in der aus An-
laß jener« Zollmaßregeln zwischen Rußland und
dem Reiche entstandenen Controversa deren be-
friedigender Ausgang ja erhofft werden darf, den
russischen Standpunct- gegenüber dem deutschen zu
unterstützery Eine Stellungnahme, welche, wenn
auch nur indirect, eine solche Wirkung haben
könnte, Würde sich die englische oder franzbsische
Presse niemals zu Schulden kommen lassen. Jn
unserer freihändlerisch-freisinnigen Presse ist aber
das Nationalbewußtsein bedauerlicher Weise sehr
schwach entwickelt« — Zu derselben Frage wird
der »Königsb. Allg. Z.« aus Berlin telegraphirk
,,Das Gerücht, daß in Folge der russischen Zoll-
schwierigkeiten die Wiederherstellung des Verbots
der Lombardirung russischer Staatspapiere seitens
der deutschen Reichsbank und Seehandlung be-
vorsteha gilt in unterrichteten Kreisen für ver-
früht und unbegründet. Man sucht gegenwärtig
der russischen Regierung den Nachweis zu erbrin-
gen, daß sie die deutscherseits verfügten Beschrän-
kungen der russischen Vieheinfuhr und andere
Maßregeln falsch beurtheilt habe, daß denselben
nur die Wahrung berechtigter deutscher Interessen
zu Grunde liege und jede Unfreundlichkeit gegen
Rußland fernliege. Man hofft aus eine gütliche
Verständigung.«

In Deutschland wird der Vundesrath
demnächst eine lebhafte Thätigkeit zu entwickeln
haben. Die ,,Berl. Pol. Nachr.« schreiben darüber:
»Ja der Reichsverwaltung besteht die Absicht, dem
Neichstage möglichst bald nach seinem Zusammen-
tritte im November den Etat für 1897x98 vorzu-
legen, damit eventuell dessen Verabschiedung schneller
als sonst sich vollziehen kann und damit mehr
Zeit für die Erledigung anderer Vorlage-n gewonnen
wird, welche die deutsche Volksvertretung in der
nächsten Tagung beschäftigen sollen. Man nimmt
auch an, daß dieses Ziel sich erreichen lassen
wird, um so mehr, als bei der Aufstellung des
nächstjährigen Etäts Entscheidungen von allzu
großer Tragweite nicht oder nur in kleiner Zahl in
Frage kommen dürften. Die für den 1.«;April 1897 in
Aussicht genommene U m g e st a l tung der
vierten Bataillone zu Regimentern mit je
zwei Bataiklonen wird bedeutende Umgesialtungen
in den fortlaufenden Ausgaben nicht hervorrufen
und die Beamtenbefoldungs-Verbesserung, sowie
die Convertirung der 4procentigen Reichsanleihen
dürfte vorläufig eine Wirkung auf den Etat noch
nicht ausüben. Bleiben übrig die, neuen Forderun-
gen der M arineverwaltung Aber auch
diese werden nicht sebr beträchtlich sein und im
Uebrigen, da sie der Hauptsache nach bei den
einmaligen Ausgaben erscheinen werden, bei der
formellen Etatsgestaltuug Schwierigkeiten nicht
mehr machen, nachdem über die materielle Seite
Einigung erzielt sein wird« ,

Das Schreiben Bismarcks an den Gou-
verneur von Texas, Eulbersom über die Dop -

p elwährung, dessen Echtheit bisher angezwei-
felt wurde, ist echt. Die »Hamb. Nachr.« ver-
öffentlichen jetzt den Brief Bismarclks und das
Schreiben des Gouverneurs von Texas. Dieser
hatte darin angefragt, welches nach Bismarcks
Meinung die beste Finanzpolitik civilisirter Natio-
nen, Goldwährung oder Bimetallismus, sei und
aus welchem Grunde. Zweitens, welchen Einfluß
würde nach Bismarcks Ansicht die unmittelbare
Annahme der Doppelwährung durch die Unions-
staaten auf die Sache des Bimetallismus in
Deutschland und auf den Handel der übrigen
großen civilisirten Völker haben. Bismarck
atnwortete: ,,Geehrter Herr! Jhr gefälliges

mer wird unter Wasser gefetzh die Gefchütze fah-
ren aber fort zu schießen. Sie erhalten die Mu-
nition auf Umwegen und in den fchwarzen Rauch
des Feuers mischt sich der weiße Pulverdampf

Ein grauenhaftes Bild der Verwüstung über-
all! Was nicht zu formlosen Massen zufammen-
gefchossen, dank dem Jntactbleiben feiner Maschine
dem Untergange entgeht, fällt unerbittlich dem
Feinde und der See zum Opfer. Hunderte von
Menschenlebem prächtige Schiffe, Kunstwerke der
Technih die mit einem Aufwande sbis zu 20 Mil-
lionen Mark in langen Jahren erbaut wurden,
sind nach wenigen Stunden vernichtet, vielfach
weniger durch eigenes Verschulden, wie in Folge
geringeren Glückes, als es dem Gegner hold war.

Natürlich hängt bei gleichen Chancen die
Hauptsache von dem Flottenführer ab! Aber
auch dieser mag noch so tüchtig sein, wird er
nicht von den Commandanten seiner Schiffe
verstanden und unterstützh so kann er auf einen
Erfolg nicht rechnen. Nelfon verdankte feine
großartigen Siege zum größten Theil feinen
Unterführerm feinen klaren Dispofitionen und
dem Heldenmuthe der Besatzungew Seine Schiffe
Waren kAUM besser, als diejenigen seiner Gegner.

Vergegenwärtigt man sich die Schwierigkeit,
durch den Pltlverqnalm hindurch dem Flaggschiff
zu folgen, Vke Position im Gefchwader einzu-
halten und Unter dem ohrenzerreißenden Getöse
der eigenen und fremden Schiffe, des Ckepikeug
der aufschlagenden Granaten an der exponirtesten
Stelle kaltblütig auszuharren und feine Befehle
zu ertheilen, so kann man nicht mithin, diese
Commandanten zu bewundern. Sie haben die
größte Verantwortung und den schwersten Posten.
Zwar find für die Commandanten auf allen
Commandobrücken besondere Thüren vorgesehen,

in denen hinter mäßigem Panzerschutz Steuer-
ruder, Maschinentelegraphem Sprachrohre und
dergleichen mehr münden; doch was hält solch
ein Thurm aus? Eine schwere Granate fegt ihn
mit allem Jnhalte schlank über Bord. Er
schützt nur— gegen das Feuer aus kleinere»
Kalibern, behindert dafür aber auch die freie
Aussicht. -

Solange man diese nur hat, geht es aber
noch. Die an Deck befindlichen Menschen sehen
wenigstens — wenn auch nur durch Pforten -—

was rund herum geschieht.- Die armen Leute
unter Deck aber und namentlich die Heizer bezw.
das Maschinenpersonal sind ganz unten im Schiff
wie lebendig begraben. Alle Luken verschließen
Panzergitter gegen Sprengstücke der Granaten.
Sämmtliche Kessel sind in Thätigkeih die Hitze-
grade unerträglich. Die Veutilatoren führen statt
frischer Lust Pulverrauch zu und dabei nichts
leben, unbekümmert die Pflicht und Schuldigkeit
thun. Fürwahr, das ist keine Kleinigkeit, zumal
wenn man berücksichtigt, daß bei etwa unter-
gehendem Schiff ein Herauskommen so gut wie
ausgeschlossen, der Tod unvermeidlich ist. Dabei
hbrt man unten die dumpfen Schläge der Schiisse
eine beredte Sprache reden, die Einen ständig
daran gemahnt, was da oben vor sich geht.

Eine moderne Seeschlacht dürfte zweifellos den
surchtbarsten Kampf vorstellen, den man sich
denken kann. Da wetteifern Artilleriq Sporn
und Torpedo miteinander, um den Gegner zu
vernichten, ein Entrinnen ist so gut wie ausge-
schlossen und die eine Partei wird daran glauben
müssern Was den Waffen des Feindes allein
nicht zum Opfer fiel, sinkt in die Tiefe des
Meeres. Aber auch der siegende Theil wird nur
in trostlosestem Zustande die Kunde von seinem

Erfolge der Heimath überbringen, gar manches
stolze Schiff nimmer wiederkehrem «

s einigt-Mie-
Sehr interessante Urtheile des Für-

sten Bismarck über Heinrich v. Svbel und
die Generäle Vogel v. Falckensteim v.
Manteuffel und v. Goeben finden sich in
den ,,Münch. N. Nacht« wiedergegeben. Das
Blatt schreibt: ,,Nachträglich erfährt man noch
manche interessante Einzelheiten aus den Festtagen
anläßlich des 80. Geburtstages des Fürsten Bis-
marck. Der Fürst hat, wie man· weiß, öfter
Anlaß genommen, beim Empfang von Des-Uta-
tionen oder häufiger noch bei Tisch Erinnerungen
aus seinem Leben zum Besten zu geben. Daß er
hierbei oft frisch von der Leber weg sprach und
seine Urtheile ebenso bestimmt als rückhaltlos
füllte. ist ebenfalls bekannt. »Es haben deshalb
die Zeugen solcher Unterredungen vielfach das
Gehörte nicht weiter verbreitet, sondern es »gemäß
dem intimen und privaten Charakter der Einla-
dnngen in ihrem Busen bewahrt. Für den Histo-
riker find jedoch solche Aeußerungen des größten
deutschen Skaatsmannes von großer Bedeutung.
Wir möchten deshalb einige Bemerkungen hier
wiedergeben. die der Fürst bezüglich des Historikersv. Svbeb der Generäle Vogel v. Falckensteim v.
Manteuffel und v. Goeben auläßlich einer Früh-
stückstafel beim Empfang einer Devutation aus
Halle machte. Die Quelle, der wir diese Mittheilun-
gen verdanken, läßt nichts zu wünschen übrig.
,,Sybel,« meinte Fürst Bismarch »war ein liebens-
würdiger Mann. Zu seinem großen Werke konnte
er alle Archive einsehen. Mein alter Herr
tKaiser Wilhelm I.) hatte ein gutes Ge-
wissen, der konnte ihn Alles wissen lassen.
Vogel v. Falckenstein kommt zwar bei Sybel schlecht
weg; schriebe ich Geschichte, so würde er noch viel
schlechter wegkommen, denn er hat Langensalza

verschulden Als großer Liebhaber von Glas-
malereien blieb er zwei Tage in Marburg unthätig,
nur um seiner Liebhaberei zu folgen. Das sagt
man wenigstens, ich will es dahingestellt sein
lassen. Doch ist gewiß, daß er die strengsten
Befehle des Hauvtguartiers unbeachtet ließ. Nach
ihm kam v. Goeben, ein Spieler von Beruf,
aber vielleicht unser befähigtster
Feldh err. Besser als bei Moltke konnte man
nicht fahren. Wäre aber· Moltke abgeschossen wor-
den, so hätte ich ihn dem König Wilhelm als
Nachfolger empfohlen. Er war mein vräd e-
stinirter Generalstabsches Manteuffel
war ein Mann von Verdiensten, indeß ein Stück
Voseun Er hatte stets Schilleks Wallenstein im
Kopf. Als er 1866 in Frankfurt einzog, hatte er
sich den Bart ä la Tilly stntzen lassen. Zu seiner
Pose gehörte die Behandlung der Elsässer und
(im Kriege) der Franzosen. Der Soldat muß
zu essen haben und braucht nicht zu frieren.
Manteusfel hätte aber gewünscht, daß der vor
Kälte Erstarrte mit dem letzten Athemzuge hin-
gehaucht hätte: ,,Franzose, da hast Du Deine
unverbrannten Mahagonis wieder«

— Kattunbälle sind das Neueste vom
Tage. Diese praktischen Veranstaltungen haben
sich nicht nur in Deutschland und in Warschau
rasch beliebt gemacht, sondern sollen demnächst
auch in Riga Eingang« finden, indem die Ver-
gnügungssaison des dortigen Gewerbevereins nach
den Rigaer Blättern am 21. d. Mts».·mit einem
Kattunball eröffnet werden soll. Es ist das näm-
lich ein Ball, bei dem sämmtliche Damen ersucht
werden, in Kattunkleidern sowohl modernen als
historischen Stils zu erscheinen, während die Her-
ren im schwarzen Frack Zutritt haben. Durch
dieses Arrangement ist also den Damen die Möglich-
keit gebotem ihre Erfindungsgabe für originelle
Toiletten zu zeigen, ohne sich große Ausgaben
für kostbare Stoffe zu machen. Andererseits läßt
sich auch erwarten, daß gerade die Neuheit des
Arrangements diesem eigenartigen Eostümball ein
ganz besonderes Jnteresse zuwenden wird. Die
Väter ballreifer Töchter und Ehemäuner tanzlnsti-

ger Gattinntzn werden dieser Jdee schon aus öko-
nomischen Rucksichten gewiß die wärmste Sympathie
entgegenbringen.

. — Der ,,Arizona Kicker« ist durch seine
meteorologische Spalte in Schwulitäten gerathen,
denn er schreibt wie folgt: »Am. vergangenen
Mittwoch umzingelten ungefähr zwanzig von Major
Wharton angeführte Bürger unser Redactions-
burean und schickten etwa 40 Kugeln in das Heim
der ersten Familien-Zeitung der Welt. Der Zweck
der Expedition war eine Demonstration gegen
unser Blatt, weil wir mit Wetterberichten falsche
Hoffnungen erweckt hatten, und so wurde denn
eben demonstrirh Jndem wir ein meteorologisches
Vnreau errichteten, folgten wir lediglich der Auf-
forderung zahlreicher Leser, aber wir haben aus-
drücklich bekannt gemacht, daß unser ganzes Jn-
ventar an Instrumenten aus einer Karte der Welt,
einem Zollstock und einem Rothstift bestünde. Jm
Laufe von 60 Tagen haben wir das Wetter 48
mal richtig getroffen, was wir als ganz anstän-
dige Leistung hinstellen möchten. Jn einigen
Fällen haben wir ja freilich Regen prophezeit, der
dann sein Erscheinen hartnäckig verweigerte, und
2 oder 3 mal haben wir Sturmwind und Nacht-
frost übersehen. Wir haben indessen unser Bestes
geleistet, und diejenigen, die damit nicht zufrieden
sind, werden ergebenst eingeladen, sicb ihr Wetter
selbst zu prophezeien. Hätte Malo! Whklttvn sich
persönlich bei- nns eingestellt und skch als Cada-
lier benommen. so hätten wir versucht, ihm die
Art von Wetter vorausznsagety deren er für sein
Korn und feine Tomaten bedarf; so wie aber die
Sache steht, soll uns der Teufel holen, wenn
wir ihm den Vorzug vor irgend sonst Jemandem
gebend« ,

—— Aus dem Gerichtssaab Richter:
,,Angeklagter, sind fie schon vorbestraft?« Ange-
"klagter: ,,Nee, ick bin immer erst hinterher
bestraft«
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Schreiben vom 1. Juli habe ich erhalten. Jch
habe stets eine Vorliebe für die Doppelwährung
gehabt, ohne mich, als ich noch im Amte Was,
Sachverständigen gegenüber für unfehlbar zuhalten.
Jch glaube noch heute, daß es sich Smpsiehkd im
Einverständuiß mit den am Weltverkehr vorzugs-
weise betheiligten Staaten die Doppelwährung zu
erstreben. Die Vereinigten Staaten find Wirth-
schastlich freier in der Bewegung, wie jeder ein-
zelne der enropäischen Staaten, nnd wenn Nord-
Amerika es mit seinen Jnteressen vereinbar fände,
in der Richtung der Doppelwährung einen selb-
ständigen Schritt zu thun, so glaube ich, daß Eil!
solcher aus Herstellung einer internationalen Eini-
gung und eines Anschlusses an die Sutvpäkfchetl
Staaten von förderlichem Einflusse sein würde.
Mit der Versicherung der ansgezeichneten Hvchach-
tung bin ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenster Die-
ner Bismarck.«

Die ,,Post« meldete unterm 24. d. Mts.:
Von den in Folge der armenischen Wirren im
türkischen Reiche nach dem Mittelmeer
beorderten v i er Fr e g att e n ,,Stofch«, ,,Stein«,
,,Moltke« und ,,Gneisenau« werden einige ihre
Ausrüstung derart beschleunigen, daß sie bereits
morgen die Ausreise antreten können.

Die ,,Voss. Z« erfährt, daß in letzter
Zeit zwischen Interessenten der Getreidebörse Ver-
handlungen darüber stattgefunden haben, wie die
Aufrechterhaltung des liefermäßigen Ge-
treide-Terminhandels unter dem neuen
Gesetz loyal ermöglicht werden könnte. Die Ver-
handlungen hätten zu einem befriedigenden Re-
sultat geführt, indem man sich über einen Schluß-
schein geeinigt hätte, der naturgemäß den börsen-
mäßigen Terminhandel ausschließt, aber gleich-
wohl unter Beobachtung aller gesetzlichen Vor-
schristen die Erhaltung des liefermäßigen Getreide-
Terminhandels möglich machen dürfte.

Auch in Deutschlaud ist in letzter Zeit eine
Agitation zu Gunsten der Armenier einge-
leitet worden; an der Spitze der Bewegung stehen
Dr. Lip s ins, ein deutscher Vrediger in Arme-
nien, und der armenische Professor T h um ajau.
Nach der ,,Nordd. Allg. Z« » ist Letzterem gegen-
wärtig von der Berliner politischen Polizei verbo-
ten, sich weiter an der armenischen Agitation ge-
gen die türkische Regierung öffentlich zu betheili-
gen, da er sonst seine Ausweisung zu gewärti-
gen habe.

Zwischen Dr. Friedrich Lange nnd Dr.
Carl Peters, die bisher eine führende Stellung
bei den colonialen Bestrebungen einnahmen, ist
ein heftiger Streit entbrannt. «Dr. La ng e
wirft Peters u. A. vor, er habe thatsächlich daran
gedacht, in englische Dienste zu treten nnd
habe früher die Möglichkeit erwogen, sich an die
Spitze der socialdemokratischen Partei
zu stellen. Dagegen veröffentlicht Dr. Peters
eine Erklärung, worin -er Lange’s Vorwürfe für
unw ahr" erklärt und zum Schluß sagt, daß
Lange, welcher die Hauptpreßvertretung für Peters
und seine Bestrebungen hatte, nach seiner Ent-
fernung aus der Deutsch-ostafrikanischen Gesell-
schaft für seine bisherige Mitwirkung eine Geld-
zahlung von, wie er glaubt, 10,000 Mark erhal-
ten hat. Bezüglich der wegen seiner Uebersiede-
lung nach London erhobene-n Anfchuldigung er-
klärt Peters, daß er sich lediglich Studien halber
in London aufhalte. Peters weist den Vorwurf,
daß er in englische Dienste trete, zurück und be-
merkt, daß er gegen den Urheber jener grund-
losen Anschuldignngen bereits S trafantrag
gestellt habe.

DieAusgleichnngsfragein Oefterreicly
Ungarn ist in ein äußerst kritisches Stadium ge-
treten. Bekanntlich hat die ungarische Quoten-
Deputation die Forderung einer Erhöhung der
ungarischen Quote von 30 auf 42 J- abgelehnt
und verlangt, daß Alles beim Alten bleibe. Nach-
dem so die schriftlichen Unterhandlungen gescheitert
sind, blieb nur noch die Möglichkeit, die Kluft
durch mündliche Verhandlungen zu überbrücken.
Da diese aber viel Zeit in Anspruch nehmen und
die beiden Parlamente schon in den ersten Mo-
naten des nächsten Jahres ausgelebt haben wer-
den, hat die ungarische Regierung be-
schlossen- de« Reichstag in der ersten Hälfte
des Monats October aufzulösen, in der
Hoffnung, daß det künftige Reichstag weniger
widerspenstig sein und sich zu einer Erhöhung des
Antheils bereit finden werde. Ob aber durch die
Anwendung dieses Nadicalmittels wirklich Etwas
erreicht wird, ist noch sehr fraglich. Selbst wenn
die Neuwahlen sofort ausgeschrieben werden, kann
der neue ungarische Reichstag im günstigsten Falle
erst Mitte November zusammentreten, denn nach
dem ungarischen Wahlgesetz sind zum Vollzuge der
Neuwahlen mindestens 40 Tage nöthig. Mit dem
Ende des Jahres läuft aber das Zoll- und Han-
delsbündniß ab; wird es bis dahin nicht gekün-
dkgh so gilt es nach dem Gesetz als stillschweigend
M? WMEVS 10 Jahre verlängert. Keines der
beiden Länder hat aber die geringste Neigung, den
VEVMIS kU TIERE! jetzigen Fassung fortbestehen zu
lsssem andererseits wird sich »in der kurzen Frist
zwischen dem Zusammentritt des neuen ungari-
fchen Reichstags und dem Ende des Jahres
schwerlich eine Vereinbarung herbeiführen lassen.
Die Gefahr ist daher groß, daß sich die wechsel-
seitige Kündigung der Zollgemeinschaft nicht v«-
meiden lassen wird.

Eine der ,,Pol. Corresp.« aus Vetersburg
von« autoritativer Seite zugehende Meldung be-

zeichnet die jüngste »Times«kNachricht. daß die
russische Schwarzmeer-Flotte, worauf
eine entsprechende Anzahl von Landtruppen ein-
gefchifft sei, bereit stehe, auf einen Wink des russe-
schen Botschafters in Konstantinopel in d·en
Bosporus einzufahren, als vollkommen
aus der Luft gegriffen, und versichert, es
seien überhaupt keinerlei außerordentliche Verfü-
gungen, betreffend die Schwarzmeer-Flotte, seitens
der russischen Marineverwaltuug in letzter Zeit
getroffen worden.

Wie ans Frankreich gemeldet wird, ist das
Programm für die Festlichkeiten gelegentlich des
Zarenbesuches jetzt definitiv festgesetzt Es
deckt sich im Wesentlichen ganz mit den bereits
gebrachten vorläufigen Mittheilungen. Der Auf-
enthalt in Frankreich wird fünf Tage, vom b. bis
9. October, dauern. Das Programm erfuhr die
einzige Abänderung, daß der Kaiser am 7. Oc-
tober den Grundstein zu der Brücke legt, welche
das vornehmste Bauwerk der Ausstellung von
1900 bilden wird. Die Brücke wird den Namen
Alexander IlL führen. Ferner wird gemeldet,
daß der Kaiser der Wittwe des Marschalls Mac
Mahon sowie Frau Earnot einen Besuch abstatten
werde. Als auffällig vermerkt wird, daß man
gelegentlich der bevorstehenden Festlichkeiten einen
wichtigeu Factor völlig vergessen — wenn nicht
gar absichtlich vernachlässigt hat -—— nämlich das
Parlament, und das ist um so auffälliger
in einer Republik, in welcher das Parlament im
gewöhnlichen Leben eigentlich die Hauptrolle spielt
ja als der wirkliche Alleinherrscher anzusehen ist.
Die Senatoren und Deputirtem welche noch bis
Ende October Ferien haben, bleiben während des
Kaiserbesuches —- wenigstens officiell —— hübsch
zu Hause, während alle Beamten vom Minister
bis herab zum letzten öffentlichen Thürstehey sich
plötzlich wieder in nagelneue Uniformen und Amts-
kleider werfen, nach Vorschrift eines vom zwei-
ten Kaiserreiche datirenden Decrets, welches die
dritte Republik ruhig hat fortbestehen lassen.

Der ehemalige bonapartistische Abgeordnete
Robert Mitchell erörtert im Leitartikel des Pa-
riser »Matin« die Frage, ob die nächste Zeit
Krieg oder Fried en bringen werde. Die et-
was widerspruchsvollen Ausführungen, die halb
kriegerisch, halb friedlich gehalten sind, lauten wie
folgt: »Auf den Krieg«, sagt er, ,,darf man
nicht zählen, oder vielmehr -— um verständig
zu reden— es ist kein Grund vorhanden,
ihn zu befürchten. Jn der That soll ja die
französischckussische Allianz —- was mein Freund
Dåroulåde auch dagegen einwenden mag — uns
die Wohlthaten des Friedens sichern. Schon hatten
Deutschland, Oesterreich und Italien
sich über ein gleiches Ziel geeinigt; aber der Drei-
bund verfügte über so mächtige Heereskräfte daß
die Möglichkeit« nahe lag, er könnte eines Tages
versucht sein, sie. zu benutzen Um ihn gegen« ein
unbesonnenes Unternehmen und zugleich uns selbst
zu schützen, haben wir durch eine neue Graf-pi-
rung dem Dreibunde ein Gegengewicht gegeben.
So ist das europäische Gleichgewicht abermals her-
gestellt. Jch weiß wohl, daß Elsaß-Lothrin-
gen in einer der Schalen —- leider nicht in
der unsrigen! —— eine Zugabe bildet; aber
wie es scheint, könnte man diese nicht aus der
Waagschale zurückziehen, ohne das kostbare Gleich-
gewicht zu zerstören. Da müssen wir, das ist selbst-
verständlich dem W e l t fr i e d e n unsere Interessen,
unsere Erinnerungen und hauptsächlich
unsere Hoffnungen opfern.« —- Dank dem
russisch-französischen Einvernehmen, fährt Robert
s) itchell fort, ist dieser Friede nun auf Jahre
gesichert, denn ein Krieg würde jetzt eine so
schreckhafte Gestalt annehmen, daß kein Monarch,
keine Regierung wagen würde, ihn zu entfesseln.
Da sollte man meinen, der bewaffnete Frieden,
der kostspieliger ist als der Krieg, müßte endlich
aufhören und der Besuch des Zaren in Paris
sei das Signal, um die Gewehre in die·Ständer
zurückzustellen. ,,Durch die Macht der Umstände
ist Nikolaus Il. der Herr der Geschicke Europas
geworden. Sein Wille kann Wolken anhäufen
und den Sturm entfesseln. Ich sagte: sein
Wille und nicht: der unsrige; denn wenn es
ihm beliebte, morgen in den Krieg zu ziehen, so
vermöchte keine menschliche Gewalt uns zu hindern,
ihm zu folgen. Jn diesem Falle würde die
öffentliche Meinung, die in Frankreich souverän
ist, unsere Regierung nicht frei entscheiden lassen.
Der Zar befindet sich daher in einer ausnahme-
weise günstigen Lage, sei es um Europa zur güt-
lichen Beilegung der Streitfragen zu zwingen,
welche künftigen Conflicten als Vorwand dienen
könnten, sei es um die Großmächte zu einer alt-
gemeinen Abrüstung zu zwingen. Da jedermann
darüber einig ist, daß das Schwert nicht gezogen
werden solle, so einige man sich darüber, der
militärischen Schaustellnng die uns ruinirt und
lähmt, ein Ende zu machen! Entweder so so rti-
ger Krieg oder endgiltiger Frieden;
Nikolaus II. kann Deutschland vor diese Wahl
stellen. Entschließt Deutschland sich zum Kriege,
nun wohl, so werden wir kämpfen für die Ehre,
die Unabhängigkeit, das Leben, und mit Gottes
Hilfe werden wir siegen. Hört Deutschland
hingegen auf die Rathschläge der Vernunft, so
werden wir den Frieden haben, nicht den ruinöfen
und drohenden Frieden, den wir heute über uns
ergehen lassen, sondern den fruchtbaren Frieden,
welcher der Nation die lebendigen Kräfte wieder-
giebt, die ein übertriebener Militarismus heute
unfruchtbar macht« — ,

Bei den Stockholmer Wahlen» der Deputirteu
für die zweite Kammer des Riksdags gewannen
die Liberalen alle Sitze beim Wahlgange im
ersten, zweiten und dritten Bezirk, dessen sämmt-
liche fünf Sitze bisher den Conservativen angehör-
ten. Im fünften Bezirk erhielt einen Sitz der
Sociald emokr at Bransching, welcher als er-
ster Socialdemokrat in den schwedischen
Riksdag tritt.

Jn Dongola haben die Engländer nunmehr
jene Etappe erreicht, welche bisher als das vor-
läusige äußerste Ziel ihres militärischen Vorstoßes
gegen das LlJiahdistemNeich bezeichnet worden ist.
Indessen bemerkt die ,,Times«, die militärische
Bedeutung von El-Debbeh und Korti mache es
wahrscheinlich, daß beide Plätze bald besetzt wer-
den, obgleich das ursprüngliche Endziel der Ex-
pedition Dongola war; der schwache Wider-
stand, dem man bisher begegnete, fordere zu
weiterem Vordringen aus. Dieser letztere Punct,
die Schwäche des mahdiftischen Widerstandes
wird auch in anderen englischen Blättern betont,
und es wird in ähnlicher Weise der Schluß ge-
zogen, daß es bei dem Vordringen nach Dongola
nicht sein Bewenden haben dürfe. Damit erschiene
die Zerstörung desMahdi-Reiches und
die Wiedereröffnung der Wasferstraße des Nil bis
nach EentrabAfrika als der Verwirklichung näher-
gerück —— Die ,,Times« tritt jetzt auch of-
fen mit dem Gedanken hervor, England müsse
Aeghpten die nöthigen Mittel zur« Fort-
setzung d es Unternehmens fortan seiner-
seits vorstrecken Das Blatt schreibt, die Weige-
rung Frankreichs, Aeghpten zu gestatten, seine
eigenen Gelder für die NilsExpedition zu ver-
wenden, habe eine Sparsamkeit nöthig gemacht,
die den britischen Osficieren sowohl wie den aeghp-
tischen Truppen unendlich mühselige Arbeit und
Leiden verursacht Es müsse Geld gesunden wer-
den, um den Feldzug unter menschlichen Bedin-
gungen fortsetzen zu können. Da die Eifersucht
der Anderen Aegypten verbinden, dafür zu sor-
gen, sei es Englands Pflicht, dem äghptischen
Schatze beizustehen. Der Kern des Gedankens ist
natürlich, daß auf diese Weise die aegyptische Re-
gierung zur Schuldnerin Englands werden und
Aeghpten sich in ein, von England bis zur Berei-
nigung der Schuld, die wohl nie eintreten würde,
festzuhaltendes Psandobject verwandeln würde. «

e gis-rules. «
Die Schönthansschen Lustspiele gehören zu je-

ner angenehmen leichten Waare, die, ohne Jeden
weiteren ideellen Gehalt, dem...,8uschauer doch ei-
nen fröhlichen Abend versprechen und daher im-
mer gern gesehen werden. Der gefällige Gouver-
sationston, der leichte Witz und. harmlose Humor,
die komischen Verwickelungem das übliche Körn-
chen Sentimentalität —- kurz man ist gleich mit-
ten drin, interessirt und amüsirt sich. Freilich
eins müssen wir noch hinzufügen: der Erfolg die-ser leichten Dichtungen ist ganz und gar vom
darstellenden Künstler abhängig, mit ihm stehen
und fallen sie. Der Ausführung des gestrigen
Lustspiels ,,Cornelius Voė war somit der
Erfolg von vornherein gesichert, denn die aus-
schlaggebende Rolle des Sxückes, die des herzog-
lichen Cabinetsraths Pernwald, lag in den Hän-
den des Herrn Director Berent.

Hr. Director Berent bot denn auch eine ganz
vorzüglich gelungene Figur —- wir haben nur sel-ten im Zuschauerraum so herzliches, ansteckendes
Lachen gehört, wie gestern Abend. Sein alter
Graf war der sprechendste Typus für eine gewisse
spießbürgerliche Vornehmheit, die, bei einer be-
stimmten Portion Beschränktheit, durchdrungen istvon den eigenen Vorzügen und Fähigkeiten, der
eigenen Herrlichkeit und Unsehlbarkeih sich stets
mit einem vornehmen Faltenwurf drapirt und für
den objectiven Beobachter eine Quelle unerschöpf-
licher Heiterkeit abgiebt. Trotz aller Schwächen
blieb der alte Herr aber doch eine shmpathische
Persönlichkeit mit Humor und Gemüthlichkeih feincharakterisirt bis ins kleinste Detail. Wir glauben,
Gras Pernwald wird nicht häufig eine so feine
und lebensvolle Wiedergabe gefunden haben, wie
bei der gestrigen Ausführung. Unterstützt wurde
Director Berent durch Frl.iF·ernau, die ins ih-
rer schlichten, natürlichen Weise die Baronin Feld-
heim gab.

Herzöge und Prinzen auf einer kleineren Bühne
darzustellen ist immer eine peinliche Aufgabe.
Herr G ei s s el machte seinen prinzlichen Durch-
geher möglichst unbefangen und zwanglos Die
kleine Comtesz Paula wurde von Frl. S chröter,
die nun einmal die Vertreterin des naiven Fachesin diesem Herbst gewesen ist, gewandt und slott
gespielt. Der thörichte junge Mann mit dem
großen Geldsack und noblen Herzen wurde von
Hm. v. Kunzendorf recht hübsch vorgesührt;
noch etwas mehr Leichtigkeit im Salonton hätte
er vielleicht wohl entwickeln sollen.

Mit der gestrigen Ausführung- die verdienter
Weise ein ausverkauftes Haus gebracht hatte, istunsere diesjährige Saison geschlossen worden;
wir freuen uns, daß Hr. Director Berent in ei-
nem so hübschen Lustspiel sich von·uns verabschie-
det hat und daß überhaupt der Eindruck der bei-

Peniäetzten Ausführungen ein so günstiger gewe-
en 0 -

Unser Theater hatte sich in diesem Sommer
seine Hauptaufgabe in der Op er gestellt und auf
diesem Gebiet unserem Publicum auch wirklichHiibsches geboten; wir erinnern an die Ausführun-
gen von Hänsel und Gretel, Eugen Onegin, Car-
men u. s. w. Durch das Gastspiel von Frl.
Hofer erlebte die Operette sur einige Wochen
noch einen» Aufschwung. Erst mehr zum Ende
der Saison trat unsere geschätzte Directon mit dem
Lust- und Schauspiel mehr hervor, das bis da-
hin im Ganzen am stiefmütterlichsten bedacht«worden war.

Unter den eirca 20 Darstellungen möchtenwir als beste hervorheben: Die Ausführungen von
Sudermanrrs ,,Glück im Winkel-«, den ,,Raub

der Sabinerinnen«, ,,Alexandra« und »Cornelius
Roė ,,Eomteß Guckerl« fand durch Frl. Fernaus
eine shmpathische Wiedergabe, doch hatte die Ge-
sammtaufführung nicht den zu erwartenden Erfolg.
Besonderslhübsch und erfolgreich fielen, wie ge-
sagt, die beiden letzten Vorstellungen aus, so daß
eine Wintevcäaison manchen künstlerischen Genuß
verspricht, namentlich wenn das jetzige Ensemble
noch durch einige Kräfte completirt wird.

hTO —-

Der Dirigirende des livländischen Zuchtstallesersucht, der ,,Düna-Z.« zufolge, die Herren, die
im kommenden Jahre ein Hengstdepot bei fichzu haben wünschen, solches ihm vor dem 1.
November anzuzeigem Die nach dem 1. November
eingelaufenen Meldungen können keine Berücksich-
tigung finden.

Die Tollwuth in der hiesigen Gegend und
den benachbarten Kreisen —— schreibtsder ,,Walksch.
Anz.« —- nimmt immer mehr zu. Jm Anze n-
schen Kirchfpiel ist sie besonders stark ver-
breitet - mußten doch im Laufe einiger Tage
daselbst ungefähr 75 Hunde getödtetwerden, außer-
dem noch eine Anzahl anderer Thiere, die theilsvon der Tollwuth befallen, theils verdächtig wa-
ren. Auf dem Gute Neu-Anzen erkrankte ein
Hund aus der Jagdmeute des Gutsbesitzers an
der Tollwuth und mußte getödtet werden. Da
auch einige andere Thiere dieser Meute von ihm
gebissen worden waren und die Gefahr sich da-
durch vergrößert hatte, wurden auch die übrigen
Jagdhunde getödtet, wodurch dem Besitzer ein
nicht geringer Schaden erwächst, da die Thiere
edler Race waren. Jn der vorigen Woche
wurde im Peddelikschen Gebiet ein junger Mann
von einem tollwüthigen Hunde gebissen.-

Jn der Nacht auf Sonntag bemerkte der
Pferdeknecht des Gutes ·Lunia, daß ein fremder
Mensch sich bei.den Pferden, die sich auf der
Weide befanden, zu schaffen machte. Er rief « ihn
an, doch Jener verschwand in der Dunkelheit,
ohne zu antworten. Als der Knecht die Heerdebesichtigt» fand er, daß ein Arbeitspferd fehlte.
Der Dieb hatte wahrscheinlich die Frechheit ge-
habt, nachdem er ein Pferd in Sicherheit gebracht,
noch ein mal zurückzukehren, um ein zweites zu

holen, woran er aber verhindert wurde. "

Die wesentlichsten Bestimmungen der inter-
nationalen TelegraphemConferenz
zu Budapest in Bezug auf Abänderung der inter-
nationalen Telegraphenordnung faßt die ,,Now.

. Wr.« wie folgt zusammen: Zulässig sind Tele-
Igramme mit einem Text in mehreren Sprachen,
febenso Telegramme ,,ganz ohne Text«, nur mit
fder Adresse; falls der Empfänger eines Tele-

» gramms mit bezahlter Antwort den ihm zugestell-
ten Freischein nicht benutzen sollte; so ist der Ab-
sender berechtigt, die Einzahlung für die Antwort
innerhalb dreier Monate vom Tage der Absen-
dung des Telegramms zurückzufordernz zulässigsind vereinbarte Zeichen, die sich auf Uebermittw
lung von Telegrammen beziehen, welches Zeichen
dann als ein Wort gilt. Den von Frankreich vor-
geschlagenen gleichmcißigenZTelegraphentarief lehnte
die Conferenz ab. e

Von einer Lodje, auf welcher mehrere Men-
schen schliefen, wurde in der Nacht auf Sonntag
ein Tau auf dem Verdeck gestohlen; außerdemhatten die Diebe noch das Tau, mit dem die
Lodje am Ufer befestigt war, abgeschnitten und
fortgebracht. Der Schaden beträgt etwa 15 Nbl.

girrt-lim- illamrichten
St. Johannisdiirch e.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntags-Eollecte fiir die Armen 12 Rbl. 19

Kop. und für Schemacha 3 Nbl.; fiir die Bett.
Conf. Both-Anstalt 25 Rbl.; die St. Ich. K.-
Sch. 1 Rbl.; die Leprosorien 1 Rbl.; die Armen
5 -I- 1 Rbl. und zu Holz 5 Rbl. Mehrere Packen
Leinwand.

« Herzlichen Dank! Oehrm
« St. Marien-Kirche. »

3 Usonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
r.

Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, den
22. September. Anmeldung zur Communion Ta-
ges zuvor von 10——12 Uhr im Pastorat

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 2 Rbl. 50 Kopq Kirche 2 Rbl.;

Unterstiitzungs-Casse 20 Kop.; Mission 20 Korn;
Lepröse 60 Kop. und Collecte 21 Nbl. 66 Kop.

Herzlichen Dank! Willigerode.

. Saht-Mitte.
Professor Dr. Ludwig Mendelssohn, s·

im 45. Jahre am 4. September.
Wilhelm Bluhm, Böttchermeisteh i— 11.

September zu Riga.
Ernst Alwin Herrmanm s· im 46. Jahream n. September zu Bad Salzbrnnn.

»Heinrich Wulff, si- 14. September zu St.
Petersburg.

Frau Emma H örsch elmann, geb. Stried-
ter, -1- 13. September zu Niederlößnitz bei Dresden.

Yteuefte Post.
Paris, Sonnabend, 26. (14.) September.

Meline gab heute Morgen zu Ehren des russi-
schen Ministers der Landwirthschaft,«l»Wirll. Ge-
heimraths Jermolow, ein Frühstück, dem mehrere
Minister beiwohntern

London, Sonnabend, 26. (14.) September.
Marquis Salisburh kommt heute in Balmoral
an und bleibt dort bis zum 30. September.

KvUstUUkkUvpkl- Sonnabend, 26. (14.) Sept.
Die Botschafter bestätigten gestern schriftlich die
Ernennung Berowitsch Paschms zum General-
gouverneur von Kreta. — Der montenegrinische

Minister des Aeußerry Wukowitsckz überbrachte dem
Suitqu ein Schreiben des Fürsten Nikolai«, wo-
nach dessen Reife nach Konstantinopel auf die
Zeit nach der Vermählung der Prinzessin Helene
verschoben wird.

Orfotvm Sonnabend, 26. (14-) Septsmbsts
Kaiser Franz Joseph ist in Begleitung des Mini-
sters Goluchowski hier angekommen.

Getegrumme
der Yussischen Fecegraphervztjlgerrtur

Zarizym Montag, 16. September. Vorgestern
fand in Gegenwart des Curators des Kasanschen
Lehrbezirks des Directors der Volksfchulem der
Stadtverordneten und eines zahlreichen Publi-zcums die Eröffnung der ersten Handwerkerschulefmit Schlossew und Drechsler-Abtheilungen statt.

i Vierzig Knaben wurden aufgenommen.
Minsld Montag, 16. September. Gestern

wurde eine Obst-, Gartenbau-, Blumenzuchtk
und Forstcultur-Ausstellung eröffnet.

Marsch-tu, Montag,»16. September. Gestern
vertheilte der Gehilfe des Generalgouverneurs
die Prämien auf der Ausstellung für Hhgieinh
deren Schluß Donnerstag erfolgt.s Ballater, Sonntag, 27. (15.) September.
Ihre Majestäten den Kaiser und die Kaiserin be-
suchten · die Königin Victoria, der Prinz von
Wales, die Herzogin von York, das Herzogspaar
von Connaught und andere Erlauchte Personen
sowie der Marquis Salisbury. Zum Gottesdienst
fuhren Ihre Majestäten mit der Königin in ge-
schlossener Equipage zur Kirche. Während des
Gottesdienstes verlas der Prediger ein Gebet um
langes glückliches Leben und glückliche Regierung
Jhrer Majestätem Am Morgen war das Wetter
kalt, regnerisch und windig, klärte sich aber am
Nachmittage auf, worauf die Erlauchten Personen
eine Spazierfahrt unternahmem

Kopenhagery Sonntag, 27. (15.) September.
Heute reiste Ihre Mai. die Kaiserin Maria Fro-dorowna mit Jhren Erlauchten Kindern anf der
Yacht ,,Poljarnaja Swesda« nach Libau ab.
Die königliche Familie verabschiedete sich auf der
Pacht.

Philipp-met, Sonntag, 27. (15.) September.
Nach Mittheilungen aus Konstantinopel
wurden dort zahlreiche Haussuchungen vorgenom-
men in Folge von Proelamationem welche an
einer Moschee angeschlagen waren, ferner in Folgeirr: Entdeckung von vekvkechekischeu Anschläge-c in
Skutari undin Genf szgedruckter Broschüren , die
sich gegen den Sultan richten und von der jung-
türkifchen Partei vertheilt wurden. .

Don-Jota, Sonntag, 27. (15.) September.
Die 12. Brigade unter Macdonald, 3 Eavallerie-
Escadrons und 4 Rotten Jnfanterie sind auf Ka-
meelen in siidlicher Richtung ausgezogen, um die
Garnisonen von El-Debeh, Merraw und Handakazu bilden. —

jj

Wohnt-erlebt.
Nach ShPetersburge « «

Abfcchrt um 12,53 Nachte U. und 2. C1asse),6,56Abends und 12,36 Mittags; von Laisbolm um 2,2Morgens, 8,26 Abends und 2,45 Nachm., Ankunft inT a p s um ,22 Morgens, 10,23 Abends und 5,43 Nachm.;Abfahrt von; T a p s um 3,40 Morgens, 12,33 Nachts un6,53 Nachmgxelnkunft in St. Petersbur g um I0,45Morgens, 9,30 Morgens und 7,30 Morgs.
VonSt.Petersburg: « -

Abfahrt um 6,0 Abends Cl. und L. Classe) und 9,0
Abends, Ankunft in Taps um 1223 Nachts und 604Morgens; Abfahrt von T a v s um 12,41 Nachts und 6,43Morgens, von Laisholm um 2,8 Nachts und —8,46Morgens; Ankunft hier um 3,6 Nachts und 10,7 Morgens.

N a ch R e v a l -

Abfsbrt um 12,53 Nachts u. 1236 Mittags, von L a i s-b olm um 2,2 Vorm. und 2,45 Nachmittags; Ankunft inTap s um 3,22 Morgens und 5,43 Nachmittags; Abfahrxvon Taps um 4,47 Morgens und 6,58 NachmittagsAnkunft in Rev al um 7,12 Morg. und 8,57 Abends.
Von Rev at:

Abfahrt um 9,47 Abends us 9,07 Morgens; Ankunft inTaps um 12,4 Nachts und 11,41 Vorm; Abfabrt vonTaps um 12,41 Nachts und 12,43 Nachm., von L ais -

holm um 2,8 Morgens und 4,35 Nachmittags; Ankunfthier um 3,6 Morgens und 6,09 Nachur.

Zcetterberiiht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 16. September 1896.
» r) Iålzsääbkdssnyxmoeknst nor-unt

....................--..........-..-......-.....-...-

Barometer(Meeresniveau) 763-9 759-3 757«6
Thermometerccentigradej 900 11«0 1701

TFZZFEZZLtFE pZ·78’ZJ·;" sE2 Iijsim 88134
I. Minimum d. Temp. 7s22. Maximum ,,

« 17«1
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 8«7 .
4« Wasserstand des Embacln 49 Orts«s. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 59 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.Minimum inNord-Skandinavien, Maximum inOst-Rußland Temperatur über der normalen, bis50 C. außer Stid-Skandinavien und NordküsteDeutschlands Starke Winde an der WestküsteSkandinaviens (8 Ball Baufort).

Gouv-stimmt. ,

Berliner Börse, 26. (14.)Sept. 1896.
100 seht. pr. Heisa. . .

. . . . 217 Nest. 45 Pf.tot) Not. ne. uttimo . . . . , 217 Amt. —- Pf·100 Abt. per. Ultiuto nächsten Monat« 217 Rats. —- Pf·
Tendenz: fe ft·

sc: di« Reduktion dauern-Irrlich-
cdss.c.ssifelitatt. Its« Ist-triefen.
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Einunddreißigster Jahrgang,
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auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Ijlnskt Cnmptoir und die Etpkditiou
find an den Wochentagen von 8 Uhr Pior-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

Instit.
Inland: Von der NishnbNowgotvdek Ausstellunz

»Baltifche Monatöfchtifkst · Senats-Entscheidung. Zoll-
F1agge. R i g a : Nachruf. Leuiiche ethnvgraphifche Aus-
stellung. N e v a I : Vetkebrs-Calamität. Hab-nie. K n r -

a. n d :«---·N"eue Secundätbahtn Erd-beben. S i. P e te r s -

b u r g: Adminisjrative Eintheilung. O m s c: Lutherische
Cvlonim

Politifcher Tagesberichn «

Leu-les. Neues« Roß. Sjelegrammr.
Sonst-erseht.

Immer-n- Zu Fuß um vie Welt. M a n n ig -

f a l t i g e s.

Von der Nishnkgliowgoroder Ansstellnnkx Xv.
(Von unserem SpeeiakCorrespondenten.)

Gewerbe und Kunstgewerbe
· Sehr reichhaltig ist die Abtheilung für w eth-

liche Handarbeiten Wir erwähnen hier
besonders die Orenburger Artikel, wie Orenburger
Tücher und Teppiche Eine Frau Krotow, die
bereits seit 20 Jahren alle großen Ansstellungen
beschickt und dem entsprechend reich an Auszeich-
nungen ist, hat hier einen Krbnungsteppich aus-
gestellt, der mosaikartig aus 4 verschiedenen Dau-
nen (Schwan, Gans und 2 Arten vonswilden
Guten) znsammengesetzt ist und außer verschiede-
nen Inschriften den Reichsadler enthält. Ein
Tuch aus der Werkstätte derselben Dame, welches
der Groszsiirstiit Olga Nikolajewna dargebracht
worden, ist mit erfolgter Genehmigung ebenfalls
ausgestellt. Verschiedene Damen haben sich mit
ausgenähten Bildern, Teppichen und verschiedenen
anderen Sachen in Seide, Sammet und Wolle

betheiligh und zwar in sehr großer Auswahl nnd
Anzahl. Unter Anderem hat Frau Schabelskaja
eine Collection historischer Teppiche und Ausnaht
geliefert. Borodiu aus Moskau hat Portraits auf
Seide ausgeführt. Frau Karelin hat sehr schöne
Ausschnitk und Klebearbeiten hergestellt, die theil-
weise auf 80 Rbl. Werth abgeschätzt sind.

Diesen Artikeln reihen sich die Carton-
n a ge-Arb eiten an, unter denensich Leder-
mosaik und Bonbonieren hervorthum Besonders
bemerkenswerth sind hier die Laclirarbeiten aus
Papier-mache, die aber sehr theuer sind. Klei-
nigleiten, wie z. B. Kästchen, Schächtelchem Tel-
lerchen kosten mehr als 10 Rahel.

« Alle Gegenstände der Kunstindrtstrie haben
Aufschriften mit einer Bitte, oder einer Warnung
oder gar einer strengen Forderung, sie nicht mit
den Fingern zu berühren. Das ist ein Zeichen
dafür, daß man bei Vielen Gegenständen nicht dem
Auge allein trauen mag, sondern das Gesebene
noch mit den Gefühlsorganen controliren will.
Und in der That ist man nur zu— oft im Zweifel,
ob man echte, mühsame Arbeit oder wohlgelun-
geue Jmitation por sich hat, und je effectvoller
der Gegenstand, desto größer der Zweifel, ob es
ein echtes Kunstproduct ist.

Von Thpo- und Lithographien der
Ostseeprovinzen hat sich keine einzige an der Aus-
stellung betheiligt, während hauptsächlich Moskauer
und Petersburger Häuser die Ausstellung beschiclt
haben und zwar nicht nur mit verschiedenen Druck-
sorten, sondern auch mit Maschinem darunter auch
Rotationsmaschinen Baranowski aus Petersburg
hat sogar einen besonderen Pavillon eingenom-
men. Hier werden aber hauptsächlich Bücher ver-
kauft. Unter den Exponaten findet man Noten-
Clichås, Gravüren auf Holz, Farbendrucke, chro-
molithographische Arbeiten, Schriftprobem zinko-
graphische Arbeiten und dergl. m. Die Expe-
dition zur Anfertigung Von Staats-
papieren nimmt unter den 60 Exponenten die
erste Stelle ein und ihre Exponate zeigen, daß sie
die Hochschule der russischen Buchdruckerkunst ist.
Besonders bemerkenswerth ist die Herstellung der
vielfarbigen Abdruck, und hierin ist die Orlow-
sehe Maschine das Neueste Soweit ich in Er-
fahrung bringen konnte, ist bisher nur die ge-

1896
· Abs-untersten« und Juferate vermitteln:

in Wiss: s. Lan ewig AnnoncettiBureaux in Felljm E. J« skaronks Buchhx in Werts; Bd. Gafftorkd n. Fr. Vieh-of« Bachs; inWelt: M. RudolFfW uchh.;« in Ren-il: Buchh. v. Kluge sc Dtröhinz in St. sjzxtersbutgs N. Mattisetss centtal-Annoncen-Agentur.

tographien auf Platin, Portraits, die bei künstli-
cher Beleuchtung mit Momentverschluß aufgenom-
men sind, und Photographien auf isochromen
Platten ausgestellt.

Das September-Heft der »Baltischen
Monatsschrift« ist der Einverleibung Kur-
lands in das russische Reich gewidmet. Die Ge-
schichte dieses Ereignisses ist trotz der Fülle des
Materials und trotz verschiedener Veröffentlichun-
gen unserer Historiker bisher noch sehr lückenhaft
bekannt, da das Quellenmaterial sich zum Theil
in den Händen von privaten oder von Corporationen
befindet, zum Theil aus verschiedenen Staatsarchb
ven zusammengefucht werden muß. Das« wichtigste
Archiv nächst dem russischen ist das preußifche
Staatsarchim und zwar deshalb, weil Preußen
längere Zeit die Absichten Nußlands auf Kurland
zu durchlreuzen versuchte und zu diesem Zweck in
in den Jahren 1790 bis 1793 in der Person des
Herrn v. Hüttel einen eigenen Residenten am
Hofe in Mitau unterhielt. Ernst von de r
Brüggen liefert nun in Auszügen aus der
Correfpondenz Hütteps mit dem preußischen Hof
neue ,,Beiträge zur Geschichte der Un-
terwerfung Kurlands, vornehmlich nach
den Aeten des preußischen StaatsarchivsQ Den
genannten Ausziigeu ist eine Darstellung der Vor-
gänge vorausgeschickt, die mit der Abdication des
Herzogs Peter und dem Untergang der Selbstän-
digkeit Kurlands endigten. Diese Schilderung der
diplomatischen Kämpfe soll dem Leser nicht nur
die damalige äußere politische Lage Kurlands
in Erinnerung bringen, sondern auch zeigen, wie
das ,,Spiel der drei Mächte ——— (Rußlands, Oe-
sterreichs und Prenßeus) —- um die polnische
Maus« höchst lehrreich ist für denjenigen, der die
turischen Vorgänge jener Zeit aus ihrer Zeit her-
aus gerecht zu beurtheilen wünscht. — Nur selten
hat es große politische Fragen gegeben, auf deren
Lösung so wenig Blut und so viel Tinte verwandt
wurde, als auf die Verspeisung von Polen. —-

Die Beilage bringt die Fortsetzung zu ,,Wol-
demar von Ditma·r’s Reisebriefen an
sein e Eltern (1815—1818), herausgegeben
von Dr. L. v. Schröder, ferner J.«Nord·en’s

nannte Expedition im Besitz der Orlowsschen Ma-
schine, die auch dort vervolllommnet worden ist.
Uebrigens sind die Exponate der Production der
Orlow’schen Maschine sehr weit verbreitet, indem
jeder neue Zehnrubelschein auf der Vorderseite ein
solches darstellt. Die Vorderseite der Zehnrubek
scheine ist nur ein einziger Abdruck: alle Farben
und Farbentöne werden mit einem Mal gedruckt.

Leider entwickelt sich die Trupp-und Lithogra-
phie in Rußland nicht im erwünschten Maßstab
selbständig. Goldberg in Petersburg und Albert
li- Co. in— Warschau sind die einzigen Lieferanten
in Rußland und im Uebrigen ist man vom Aus-
la n d e abhä n gig. Die Setzerschulen entlassen
kaum 40 Seher jährlich, während im Jahr 30
Millionen Exemvlare Bücher produeirt werden.

- Die Abtheilung fiirPhotographie, Pho-
totypie, Heliographie und Chromo-
litho graphie hat 40 Aussteller mit einer sehr
großen Anzahl von Exponatew Auch hier steht
die Expeditiou zur Anfertigung von Staatspapie-
ren an der Spitzq besonders für Heliographie
und Druckerei in den 3 Farben gelb, roth und
blau. Einsarbiges Bild wird 3 mal photogra-
phirt, und zwar das eine Mal mit gelb-empfind-
lichen Platten, dann. mit roth-empfindlichen und
endlich mit blau-empsindlichen. Nachdem diese
Bilder 3 mal mit den Farben roth, gelb und
blau gedruckt worden sind, erscheint das zusam-
mengesetzte Bild in all-en Farben. So sind z. B.
Bilder von Repin und Anderen nach Photogra-
phien gedruclt worden. Betrachtet man das zu-
sammengesetzte Bild und seine. einzelnen Theile,
nämlich das gelbe Bild, das rothe und das blaue,
so findet man eine merkwürdige Erscheinung: im
blauen Bilde sind z. B. sehr viele Stellen blau,
ohne daß sie auch im fertigen Bilde blau erschei-
nen. Das kommt daher, daß die betreffende Stelle
grün oder violett ist oder wenigstens einen grün-
lichen oder bläulichen Ton hat. Ebenso haben
die rothen und gelben Bilder Stellen, die auf
dem zusammengesetzten Bilde nicht roth oder gelb
sind. Sie bilden nur Mischungs-Bestandtheile.

Außer einer großen Menge von Photographien
aus verschiedenen Sorten Papier, photographischen
Platten und Apparatem find noch Photozinkogra-
phien, -Phototypien, Chromolithographiem Pho-

«K UU stb tiefe« nnd wird durchULite r iiri -

sche Streiflichter« von H. D. beschlossen.
—- EineinteressanteSenatsentschei-

dUUg- die sich auf den Besuch der Stadt-
v erordneten »Versammlungen bezieht,
ist, wie wir den ,,Birsh. Web« entnehmen, kürzlich
in folgendem Anlaß erfolgt: Während die Stadtver-
ordneten-Versammlung von Stawropol in einem
gegebenen Fall das Verfügen traf, die Entschuldi-
gungen der Stadtverordneten, die zu den Sitzun-
gen nicht erschienen waren, einfach ,,zur Kennt-
niß zu nehmen«, schrieb ihr die Gouv.-Session
für städtische Angelegenheiten vor, im Journal
nicht nur die Namen der abwesenden Stadtver-
ordneten, sondern auch die Motive für ihre Ab-
wesenheit zu verwerten. Jn Folge dessen reichte die
Stawropolsche Stadtverordneten - Versammlung
beim Senat eine Beschwerde ein. Der Senat
entschied, daß auf Grund der, Städteordnung vom
11. Juni 1892 den Gouv.-Sessionen für land-
schaftliche und städtische Angelegenheiten kein
Recht zusteht, über Besehlüsse der Stadtverordne-
ten-Versammlungen, Erläuterungen oder Befehle
zu ertheilen, sondern das: das Wesen des Rechts
der Gouvernements-Obrigkeit zur Beaufsichtigung
der Handlungen der communalen Stadtverwab
tungen in der- Bestätigung oder der Aufhebung
der Beschlüsse und Verfügungen der Stadtver-
waltungen bestehe, wie das aus Art. 12 der
Städteordnung zu folgern sei. s Da nun die
Stawropolsche "Gouv.-Session im vorliegenden
Fall einen Beschluß gefaßt hat im Sinne einer
den StadtverordnetensVersammlungen ertheilten
Erläuterung zu den Atti. 60 und 61, nicht aber
in der Form einer kategorischen Verfügung, und
da ein solcher Beschluß der Gouv.-Session der
Städteordnung widersprichh verfiigte der Senat,
das Berfügen der Stawropolschen Gouv.-Session
für städtische Angelegenheiten aufzuheben.

— Durch— einen Allerhöchsten Befehl ist ange-
ordnet, ähnlich wie für die Schiffe des Marine-
ressorts, eine besondere Flagge und Wim-
pel einzuführen für die Schiffe der detachirten
Grenzw ache-Corps, welche nicht unter dem
Commandos von Marine Officieren stehen; die
Flagge soll wie die Handelsflagge aussehen und
dazu noch ein besonderes Zeichen führen. Die
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Du Jfuti um die Bett.
Reisebriefe von K. v( R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 39. z
Tiny-Nishneudinsk.

«, Kimittey,-1·Juti1896·.

»
Am 17. Juni war es heiß zum Rasendwerdem

Kalten Nächten folgen Tage, während welcher das
Thermometer bis zu 40 Grad R.- fteigt, und schon
dieser jähe Wechsel, aber auch die Trockenheit der
Lust lassen die Hitze derartig empfindlich werden,
das; man sich den ganzen Tag über wie ,,gekocht«
fühlt. Gleich als ich das Dorf Yinh hinter mir
ließ, iiberfielen mich Milliarden Renthier-Fliegen.
Trotzdem ich beide Hunde mit einem Gemisch von
Birkentheer und Oel eingesalbt hatte ——" ich selbst
stülpte mein Netz über den Kopf — so wurde es
doch mit »Wer« tdet Dogge) allmählich so arg,
daß er sieh in die Wasserabflußrbhre des Weges
verkroch und, als ich ihn von dort hervorholen
wollte, mir: zähnefletfchend entgegenstürztr. Jch
mußte ihn noch am selben Abend auf der Station
Reschioth fortschenkem Jch setzte voraus, es würde
an jenem Tage Regen geben, aber obgleich sich
ringsumher schwarzes Gewölk aufzuthürmen be-
gann, blieb doch Alles beim Alten. Vor dem
Regen sind diese insoweit Blutsauger besonders
zahlreich und zudringlich. Die Bauern entzünden
allerorten große, durch grünes Laub stark zum
NAUchen gebrachte Holzhaufen für ihre sonst kaum
zu bändigenden Pferde, die übrigens auch mit
Theer eingerieben werden. Im dichtesten Rauch,
prustend und nach Luft schnaubend, stehen die
This« VEUTMMEID stch lieber ihm, als dem win-
zigen Insect aussetzend «

Die Flora Sibiriens begann in den letzten
Juni-Tagen immer ptächtigere und prächtigere
Exemplare ihrer Kinder dem Auge zu bieten.
Zahlreichy 6 und mehr Blüthen an einem Sten-
gel tragende Lilien hatten sich entfaltet nnd ihre

seuerrothen Blumen stechen unendlich köstlich ge-
gen das saftige, frische Grün des fußhohen Gra-
ses ab. Dieses Gewächs nennt der hiesige Russe
,,Saranka«, dabei eifrig seinen zwiebelartigen
Wurzelknollen nachstellend, die eine gern genossene
Speise darstellen. Ueberhaupt giebt es hier sehr-
zahlreiche eßbare Kräuter im wilden Zustande. Unter
Anderen wird ein Gewächs, das sehrviel Aehnlich-
keit von der im Volksmunde sogenannten Hunde·
petersilie hat, hier unter dem Namen ,,Putschka«
nicht nur roh, sondern auch in die Suppe ge-
schnitten verzehrt. Die größte Bedeutung
sowohl als Nahrungs- als auch Arzeneimittel hat
jedoch unzweifelhaft der wilde Knoblauch (Tsche-"
remscha) erlangt. Kein Haus, selbst unter den
intelligentestem trifft manweit und breit an. wo
dieses abscheulich duftende »Zeugs« nicht in
großer Menge verzehrt wird, da es als anerkannt

bestes Mittel gegen den Scorbut -— namentlich
als Präservativ — angepriesen wird und zugleich,
roh genossen oder auf Spiritus abgezogen und
äußerlich angewandt, sogar die Wassersucht und
Rheumatismus heilen soll. Wie gut oder wie
schlecht dieses Mittel sich bewährt, kann ich nicht
angeben, doch selbst die-Frau eines Ghmnasiab
directors behauptete mir gegenüber, durch dasselbe
Heilung erlangt zu haben. Man klagt hier dar-
über, »daß die Fauna und Flora noch lange nicht
genügend von fachmännischer Seite erforscht ist.
Bei der Pracht wenngleich nicht übergroßen Man-
nigfaltigkeit) beider, dürfte es sich wohl lohnen,
hier einige Sommer zu arbeiten. Nebenbei ge-
sågh habe ich vor einigen Tagen sogar die »War-
zEI VVU JsskkulG die Aconitpflanze, hier wild wach«
Mk? AUgMVssen. Ueber ihre sagenhaften Eigen-
schaften im Altangebirge habe ich schon früher ge-
schrieben.

Der Wald war zu beiden Seiten sehr dicht,
vorwiegend Laubwald Unter den mir Ent-
gegenkommenden gewahrte ich zahlreiche Chi-nesen, wohl ein Vorgeschmack des mir Bevorste-
henden. · »

«— Die Dbrfer Reschioty und Kliutschewskaja
boten wieder ganz dasselbe Gepräge wie alle übri-

gen bewohnten Ortschaften des Gouvernements
Jenissey, nur sah man hier« womöglich noch
drastischer die Folgen, welche durch den guten
Verdienst beim Bahnbau hervorgerufen wurden.
Die Schenken waren umla«gert, Männer und
Frauen taumelten auf der Straße umher. Und
dabei« die hohen Preise für Lebensmittel. Man
muß berücksichtigen, daß noch vor wenigen
Monaten hier Alles drei smal so billig war wie
seht. Für eine« Tour auf einem schlichten »Bauer-
wagen wurde bei einer Entfernung von 19 Werst
von einem Durchreisenden 5 Fühl. beansprucht;
ein Stof Milch kostete 25-—30 Kopelem ein
Pfund Roggenbrod 6——7· und ein Pfund schlechtes
Nindfleisch 12——15 Kopekem Um meine beiden
Hunde durchzufütterm hätte ich hier über einen
Rubel täglich verausgaben müssen. Jch war
daher eigentlich mehr über den Verlust meines
,,Box« getrbsteh als es sonst der Fall gewesen
wäre. Solche Preise gehen auf die Knochen!

Am 19. Juni passirte ich den Fluß Bhrussa
und somit die Grenze des Jrkutsker Gouverne-
ments. Wieder lag ein großer weiter Landstrich
hinter mir und nur noch dieses eine Gouverne-
ment und dann ein ganz kleines Stück des
TransbaikabGebictes und von neuem versenke
ich mich in das echte, ursprüngliche China, dieses
Mal China zum Ziele meiner Schilderungen und
Beobachtungen machend.

Die Byrussa, unweit des Dorfes Kontorka
den Weg kreuzen«d, ist ein schöner breiter Fluß,
der, sich hier in zwei Arme theilend, von ebenso
vielen Prähmen befahren wird, welche die Passage
über ihn unterhalten. Jch war ohne Aufenthalt
hinübergelangt und da es noch früh war, so
hielt ich mich im Dorfe Bhrussa (ein sehr statt-
licher Ort) nicht lange auf, sondern steuerte
wohlgemuth Bajeronowkm der nächsten Statiom
entgegen. , Jm Postbureau wurde ich vom deut-
schen Kutscher: eines gleichfalls deutschen Bau-
unternehmers als Landsmann begrüßt und auf-
gefordert, feiuem Herrn einen Besuch abzustattem
Da ich erfuhr, daß Beide am selben« Tage gleich-
falls nach Bajeronowla fahren« würden, ich mich

aber nicht aufhalten konnte, so verweigerte ich
den Besuch, per Karte um eine Zusammenkunft
unterwegs bittend. Jch marschirte aus und als-·
bald sah ich die Landsleute hinter mir herkommen.
Jch sammelte gerade im Walde Käfer und eilte
nun mit großen Schritterrauf die Landstraße
zurück. Jch Esel! »Der· Herr Bauunternehmer
wandte sich höchst empört» ob meiner Dreistigkeit
ab und ich stand mit langer Nase das» Freilich
soll man selbst in OstsSibirien nicht Kutscher zu
seinen Vermittlern machen, selbst wenn es Lands-
leute sind, aber ich· habe es mir« noch nicht
abgewöhnen können, mich unsäglich zu freuen,
wenn ich Jemanden ausder Heimath in der
Fremde treffe. Am folgenden Tage stand ich
zögernd vor der Thür eines Tschechem allerdings
eines Doctors und Fabrikdirectorsz er umarmte
mich vor Freude, denn er war einst deutscher
Student gewesen-und sogar er -— er, der
Tscheche —- konnte meine Gefühle theilen. Son-
derbar! anständig gekleidet, von keinem gebilde-
ten Rassen heute nach fast zweijähriger Wande-
rung mehr fiir etwas Anderes gehalten, als ich
bin, mußte ich mir eine derartige Jmpertinenz
von einem Landsmann gefallen lassen! . . .

Jn einem Bauerhäuschen des Dorfes OW-
schet verbrachte ich die Nacht zum 20. und
dann marschirte ich weiter. Wenn ich übrigens
sage, daß ich in jenem Häuschendie N achtv er-
brachte, so ist es eine Ungenauigkein Jch war
nämlich am Abend angelangt und traf die Ein-
wohnerschaft recht beunruhigt av- DSUU M« 3
Werst vom Dorfe entfernt hatte in der verflosse-
nen Nacht ein Bär ein Pferd niedergerissen und
eben machten sich einige Jäger auf, Um Am CA-
daver des sonst unberührten Thieres dem Räuber
aufzulanern. Jch schspß Mkch Ihnen tm. Dis
Nacht war recht hell. An zwei sich gegenüber-
liegenden Stellen wurden aus Bäumen Gerüste
errichtet, welche, dicht durch Birkenzweige verdeckt-
den drei Bauern mit ihren vorsintfluthlichen
Schießpriigeln und mir als Vierten zum Aufent-
halt dienen sollten. Nachdem wir die letzte Ta-
baksrvolke zum Himmel gesandt (wenn man dem

Bären auflauert, darf man nicht tauchen) nah-
men wir unsere Schlupfwinkel ein. Unten lag
das getödtete Pferd mit zersleischtem Halse und
zerrissenen Schenkeln. Die Woschki (Renthier-
Fliegen) waren verschwunden, Tausende von Mücken
hatten sie abgelöst. Es war mäuschenstill

Plötzlickse hören wir in einiger Entfernung
Aeste knacken, dann einige brummende Laute und
Alles-wird« wieder still wie zuvor. Die Bestie ist
augenscheinlich noch recht weit. Es vergehen wie-
derum etwa 10 Minuten, die mir wie eine Ewig-
keit vorkommen. Dann wieder das nun einige
Minuten währende· Krachen und Nascheln im Ge-
büsch; es kommt näher, verstummt —- wieder
ein Naseheln und nun heben mein Nachbar (ein
alter Bauer) und ich die Flintem Eine Pause
in einem so erwartungsvollen Moment, wie die-
ser es war, ist unausstehliih Minute um Mi-
nute vergeht, baldknackt es im Gebüsch, bald
hört man ein Schnaufen und dann ist wieder
Alles still.

Zuweilen sieht es aus, als bewege sich ein
dunkler Schatten im Unterholz, als löse sich Et-
was von dort ab, aber sobald ich meinen Nach-
bar anblicke, schüttelt er mit dem Kopfe. Wir
halten uns so still, daß ich kaum den Athem des
Bauern vernehme. Jch hätte vor Ungeduld zur
Erde steigen und dem Raubthier entgegeneilen wol-
len, das höchstens 20—25 Faden von uns entfernt
sein konnte.

Jch habe erzählt- daß der Bär oft erst nach
Tagen sein Mahl beginnt, da er das Fleisch
mürbe werden läßt, und das schien auch hier der
Fall zu fein. Wir warteten; Stunde um Stunde
vertan, aber das Unthier wollte nicht zum Vor-
schein kommen. Allmählich wurde es ganz still;
schlief-der Bär oder schien er Unrath gemerkt zu
haben, jedenfalls verhielt er sich ebenso wie wir,
wenigstens wie ich, denn mir waren die Beine
vertaubt, die Arme erlahmt, so sehr vermied ich
es, auch nur die leiseste Bewegung zu machen.
Endlich hörte man wieder das mir nun fchon so
bekannte Krachen und Schnaufen im dunkeln
Walde, doch nun entfernte es sich immer mehr



Zollflagge wird auf diesen Schiffen snur bei Et-
fiillung specieller zollamtlicher-Obliegenheiten ge-
hißt werden. ·

Rigrn Vorigen Sonnabend ist an einem
Herzschlage derRigascheStadtgüter-Jnspector Maxi-
milian Bergengrün im Alter von 56 Jahren
plötzlich·»» verschieden. Im Jahre 1861 auf unse-
rer Landesuniversität immatriculirh verließ er
diese im Jahre 1866 als Candidat der Oekonomie,
war darauf bis zum Jahre 1871 als Verwalter
verschiedener: Güter thätig, um dann das Rigasche
Stadtgut Pröbstingshof in Arrende zu nehmen,
das er bis zum Jahre 1881 bewirthschaftete. Jm
Jahre 1880 wurde er zum Jnspector der Riga-
schen Stadtgüter erwählt und bekleidete diesen
Posten bis zu seinem Tode. Mit Maximilian
Bergengrün — sagt die ,,Düna-Z.«« — ist ein
Mann dahingegangen, der von allen, die ihn
kunnten, geachtet und geschätzt wurde. Sein an-
spruchloses, liebenswürdiges Wesen, seine lautete
Gesinnung haben ihm überall Freunde gewonnen.
Wie er mit Gewissenhaftigkeit und· Pflichttreue
seinem Berufe nachging, so war er stets auch mit
regem Eifer bereit, dort thatkräftig mitzuwirken,
wo das Allgemeinwohl in Frage kam. Als Kir-
chenvorsteher in den Kirchspielen Uexküll und
Kirchholm hat er viele Jahre mit Umsicht ge-
wirkt, sowie ein reges Interesse für das von sei-
nem Bruder in Riga begründete Siechenhaus stets
an den Tag gelegt. Ein« freundliches Andenken
werden ihm alle, die mit ihm in Berührung ge-
kommen sind, noch weit über das Grab hinaus
bewahren.

-— Die lettische,- ethnographh
sche Ansstellung, die .vorgestern geschlosfen
werden sollte, hat Ein pecuniärer Hinsicht ein
durchaus besriedigendes Resultat ergeben, so daß

es nicht nöthig ist- Zuschüsse der Garanten zu be-
anspruchen Ein Theil der ausgestellten Gegen-
stände wird kihren Besitzern zuriickgestellh ein »an-
derer aber vorläufig im lettischen Verein ausbe-
wahrt werden, um nachher nebst andern Gegen-
ständen den Grundstock für ein lettisches ethnogra-
phisches M ufeum abzugeben, zu dessen Begrün-
dung die erforderlichen Mittel vorhanden sind.
Gleichzeitig- wird derPlan erwogen, mit diesem
Museum eine permanente Ausstellung
von Producten der Landwirth"schast, des
ländlichen Hausfleißes und Gewerbes zu
verbinden, also eine Niederlage und Central-Ver-
mittelungsstelle zu begründen, um unseren Land-
bewohnern einen Absatz ihrer Erzeugnisse in Riga,
der Metropole des baltischen Handels, zu sichern.
Die Förderung — sagt das ,,Rig.Tgbl.«, dem
wir die— obigen Miitheilungen entnehmen — welche
den Bestrebungen des Ausstellungscoknitås von
der Rigaer Stadtverwaltung der Livländischen
Ritterschaft und anderenJnstitutionen bisher zu
Theil geworden, die wohrwhnenve Aufnahme,
welche die lettische ethnographische Ausstellung
überall gefunden, bürgen dafür, das; auch später-
hin die verschiedensten Kreise ihre Unterstützung
Bestrebungen nicht versagen werden, welche das
Jnsteresse für die Geschichte unseres szLandvolks
wach zu erhalten und das Volk selbst zu fördern
bestimmt sind. , »

Revah Am Sonntag sollte eine Besprechung
zwischen verschiedenen Jnteressenten und dem

Betriebschef der Riga-Pleskauer Bahn, Herrn
G. »sEnmann, behufs eventuellen Abwendung
der durch den neuen Eisenbahnfahrplan herauf-
befehivorenen VerkehrssCgkamjtät stattfin-

-den. Sie ist, wie die ,,Rev. Z« heute mittheilh
nicht zu Stande gekommen, da Herr Enmanu aus
St. Petersburg telegraphisch mitgetheilt hatte, daß
er krankheitshalber verhindert sei, nach Reval zu
kommen. Von dem hiesigen Börfencomitå find
angesichts dessen, daß eine Vorbesprechung vorläu-
fig ausgeschlosfen erscheint, eine Reihe von
Gefuchen verschiedener Interessenkreise in dieser
Sache nach St. Petersburg abgefchickt worden.

——Das Escadre-Panzerschiff,,G an-
gut« gerieth auf der Fahrt aus Tranfund nach
Björkesund bei Jalka-Matala so heftig auf Grund,
daß es sich, den Residenzblättern zufolge, den äuße-
ren Boden durchschlug und vom ,,Mogutfchi«
ins Dock gebracht werden mußte. Es zeigte sich,
daß das Schiff auf einen unbekannten, 16 Fuß
tief liegenden Stein ausgestoßen war —- wiederum
ein Beweis für die Mängel unferer Seekarten.

Kurlanlu Ueber eine neue Secundär-
bahn wird dem ,,Rig. Tgbl.« aus Petersburg
Folgendes geschrieben: »Zum Bau einer schmal-
spurigen Eisenbahn von Libau nach Hafenpoth
(45Werst) ist die ,,Actie·ng esellschast der
Libau-Hasenpother schmalspurigen
Zufuhrbahn« gebildet worden. Griinder sind
die Stadthäupter von Libau und Hasenpoth und
die Kreismarschälle Baron K. K. Manteusfel und
L. W. Buchholz. Der Bahnbau muß in zwei
Jahren vollendet sein. Das Grundcapital wird
zur Hälfte durch die Emission von Actien, zur
anderen Hälfte durch die Emifsion von Obligatio-
nen gebildet. Die Höhe des Baucapitals wird
vom Ministerium der Wegecommunication be-
stimmt, die Höhe des gesammten Grundeapitals
vom Finanzmiuifter. Actien und Obligationen
der Gesellschaft werden von der Krone zu Cautio-
nenangenommenj Die Verwaltung der Bahn
wird fich entweder in Libau oder mit Genehmi-
gung des Minifters der Wegecommunication auch
in einer anderen Stadt befinden. Die Regierung
hat das- Recht, die neue Bahn 25 Jahre nach
Bestätigung des Ustaws auszukaufen.« — Wie
der ,,Rig. Rdsch.« aus Hasenpoth geschrieben wird,
datirt das Bahnproject bereits seit dem Herbst
1890 und wurde von —den weiland Baron
Masnteuffel-Katzdangen, Baron Bebt-Ed-
wahlen und den Stadthäuptern von Libau und
Hafenpoth angeregt und. auf das wärmste ver-
treten,.wobei dem Stadthaupt Adolphi von
Libau eine besondere Energie bei Betreibung der
Angelegenheit nachgeriihmt werden kann, so daß
man ihm »in Hasenpoth auch zu besonderem Dank
verpflichtet ist.

—- Das Erdb ebe n, das neulich aus Milau
gemeldet wurde, ist auch in Spahren (Kreis Tal-
sen) am Sonntag Nachmittag, einer Zufchrift an
die ,,Mit.-·Z.« zufolge, gleichfalls verfpiirt worden.
Es war von unterirdischem Getöse begleitet. -

St. Petersburg, 16. September. Mit der
bevorstehenden Volkszäh lu-ng müßte, wie die
,,N edelja« der ,,St.« Pet. ZU« zufolge aus-
führt, die Klärung einer äußerst wichtigen Frage
des inneren russischen Staatslebens verbunden
werden — der Frage der. Eintheilung des

rusfischens Reiches in solche ad ministrative
Ein h ei te n , welche den natürlichen Verhältnissen
und Bedürfnissen des Staates entsprächen. »Die
Künstlichkeit und Unzweckmäßigkeit unserer jetzt
bestehenden inneren Grenzen —- sagt die ,,Ned.«
— machen sich auf jedem Schritt und Tritt fühl-
bar. Ganz abgesehen von den umfangreichen
Gouvernements, bestehen sogar in den einzelnen
Kreisen nicht blos verschiedene, sondern sagar
entgegengesetzte natürliche und wirthschaftliche Be-
dingungen. Die geographischen, ethnographischen,
wirthschnftlichem historischen , klimatischen und
Bodenverhältnisse eines Ortes sind die naiiirlichen
Kennzeichen, die seinen Charakter bestimmen. Je-
des einzelne natürliche Gebiet des Staates
ist ein bestimmter selbständiger Ruhm, welcher
unter der Wirkung gemeinsamer, histori-
s cher Bedingungen »und Naturbedingungen
steht. Ein solches, natürliches Gebiet ist eine le-
bendige Einheit, welche ihr eigenartiges Wesen,
ihre selbständige Daseinsbedentung, ihre eigenen
Bedürfnisse besitzt So» etwas ist bei uns nicht
vorhanden. Jm Gegensatz zu dem natürlichen
Gebiet, welches seine bestimmte Physiognomie hat,
ist unser Gouvernement nicht selten -ein
wahrhaftes Eonglomerat.« — Als Beispiel wird
darauf das Gouv. Astrachan herangezogen, das
von einander sehr verschiedene Ruhms, Kalmüclen-
Steppe,Kirgisen-Steppe, einen Ackerbau treibenden
nnd einen Fischerei-Rahon zu ein e r künstlichen Ein-
heit vereinigt und deshalb auch den ackerbautrek
bendenBezirk der Organisation zu einer Semstwo
beraubt. Die Künstlichkeit der administrativen
Einheit hat nicht nur auf den Gang der Verwal-
tung schädlichen Einfluß, sondern auch auf die
statistische Erforschung Rußlands, die durch ihre
Mangelhastigkeit so bekannt ist und» zu deren
Förderung ein grandioser Act jetzt so eifrig vor-
bereitet wird. Die statistischen Daten werden bei
uns noch bis jetzt den administrativen Einheiten
angepaßt, obgleich auf internationalen, statistischen
Congressen (auf dem 8. und 9.) der Wunsch aus-
gesprochen worden ist,- daß das von den Staaten
zu veröffentlichende statistische Material nicht den
administrativen, sondern den natürlichen Gebieten
des Staatsterritoriums angepaßt werde. Die
einem ganzen» Gouvernement angepaßten statisti-
schen Ziffern, können die einzelnen Rahons nicht
charakterisiren und geben von den einzelnen Thei-
len des Gouvernements die falschesten Vorstellun-
gen. Jn Folge der Verschiedenheit der natürlichen
Verhältnisse sind in den einzelnen Theilen des
Gouv. nicht nur erhebliche Abweichungen vom
statistischen Mittel für’das Gouvernement möglich,
sondern kommt es auch nicht selten vor, daß
z. B. ein bestimmter Industriezweig in einem
Theile des Gouv. gar nicht vorhanden ist, in
anderen dagegen in hohem Maße. In diesem
Falle entspricht die Ziffer, welche die industrielle
Entwickelung ausdrücken soll, durchaus nicht den
realen Erscheinungen nnd hat daher gar keine
praktische Bedeutung« —- Auch die Künstlichkeit
bei der Eintheilung in Städte und Dörfer wird
befprochen. Es gäbe künstlich von der Regierung»
geschaffene Städte, welche ihrem Wesen nach nur
Dörfer wären, die- Ausgaben einer Stadt aber
tragen müßten und in Folge dessen alljährlich
ein Deficit im Budget hätten. Manche reiche

politische« Gage-borstig.
«« Den 17. (29.) September.

England und die Türkei. ·

Die Londoner Presse fährt fort, über eine
Verständigung zwischen England und
Rußland in Sachen der armenischen
Fr a g e zu berichten. Der russische Botschafter in
London soll sogar veranlaßt worden sein, mit
Lord Salisbury deshalb in Verbindung zu treten.
Diese Meldungen dürften nach Meinung der
,,H am b. N ach r.« lediglich darauf berechnet fein,
den diplomatifchen Rückzug Englands in der tür-
kischen Frage. auf ähnliche Weise zu decken, wie
dies milsitärisch durch Erörterungen geschieht,
welche die Gefährlichkeit einer Darda-
nellen-Durchfahrt für die englische Flotte
nachweifetjx Die Londoner ,,Allg. Corr.« berichtet
darüber:

,,Die englischen Marineofficiere glauben nicht,
daß die Durchfahrt durch die Dardanellen für das
MittelmeewGeschwader ein gar so leichtes Stück
Arbeit ist. Der Parlaments-Abgeordnete Bowles,
welcher einige beachtenswerthe Schriften über den
Seekrieg verfaßt hat, sagt: ,,Angeno1nmen, die
britifche Flotte hätte wirklich die Dardanellen
pafsirt, was ja wahrfcheinlich möglich ist, obgleich
es ein oder zwei Panzerschiffe kosten wird, so be-
fände sich das Geschwader im Marmara-Meer in
einer Falle. Nach einem Monat wären die Koh-
len ausgegangen; in zwei Monaten wäre, wenn
Kämpfe ftattfändem keine Munition mehr da, und
in drei Monaten hätte die Flotte keinen Proviant
mehr. Es könnten dem Gefchwader gar keine
Zufuhreu gesandt werden. Transport- und Koh-
lenschiffe könnten gewiß nicht durch die Darda-

nellen.« Kein britischer Admiral würde sich in das
Marmara-Meer trauen, wenn er nicht der Freund-
fchaft der Türkei sicher wäre oder die Dardanellen
beherrschte Zu letzterem gehört aber wenigstens
die Besetzung der Halbinsel von Gallipoli. Dazu
gehören jedoch wieder eine Armee, welche minde-
stevs 20-000 Mann zählen müßte, und ein zwei-
tes Geschwader, um die Verbindung aufrecht zu
erhalten. Würden die anderen Mächte bei alle-
dem ruhig bleiben?«

,,Schwerlich l« antworten die ,,H a m b.N a ehr.«
»Aber wir glauben auch, daß die Annahme, eine
gegen die türkische Artillerie nnd die Sperrvor-
richtungen forcirte DardanellemDurchfahrt werde.
dem englischen Geschwader nur ein oder zwei
Panzer kosten, sehr willkürlich ist. Jndeß erscheint
dies nebensächlich. Bemerkenswerth an den Erör-
terungen ist nur, daß sie den Beweis der
vollen Resignation Englands in der
armenisclptürkischen Frage erbringen.
Andererseits glauben wir nicht, das; es die raffi-
sche Regierung als eine ihrer Aufgaben ansehen
wird, aus der Anwesenheit des Herrschers auf
englischen: Boden Consequenzen sich ergeben zu
lassen, welche diese Resignation Englands und
ihre Gründe irgendwie abschwächen könnte. Die
jetzige Situation ist für Rußland die denkbar gün-
stigste nach jeder Richtung hin, nach der engli-
schen nicht minder wie nach der französischen.
Ueberalh wo der Zar erscheint, wird er gefeiert
und geehrt wie eine Schicksalsmachh von deren
Walten die eigenen Interessen in ausschlaggeben-
der Weise beeinflußt. werden; jede Veränderung
in dieser Situation könnte nur zum Nachtheil
Rußlands ausschlagen und dieyZiele seiner Poli-
tik gefährden. Deshalb bleibt es unglaubhaft,
daß es bei der Anwesenheit des Zaren in Eng-
land den dortigen Bemühungen gelingen wird,
in Bezug auf die Haltung Rußlands irgend eine
Wendung herbeizuführen, die den Wünschen und
Bedürfnissen der englischen Politik entspräche«

Fürst Bismarck und der amerikanische
Wiihrungsstreit

Die Antwort des Fürsten Bismarck auf die
Anfrage des Gouverneurs von Texas wird in
der Presse lebhaft commentirt, wobei auch aus
die Anfrage selbst eingegangen wird. Diese
lautete:

·

,,Euer Durchlaucht wird nicht unbekannt sein,
daß dem Volke der Vereinigten Staaten bei der
diesmaligen Präsidentenwahl die große Finanz-
frage vorliegt, ob es für dasselbe besser sei, die
einfache Goldbasis oder den Bimetallismusaw
zunehmen. Die Gründe für und gegen beide
Währungen sind Euer Durchlaucbt wohlbekanny
doch wird hier von den Bimetallisten besonders
geltend gemacht, daß der Goldvorrath zum Prägen
ungenügend für den Bedarf sei und die alleinige
Goldwährung daher noch mehr niederdrückend auf
alle anderen Werthe wirken muß. — Jn einer
Rede eines Mitgliedes des Congresses der Ber-
einigten Staaten fand ich kürzlich die Bemerkung,
daß Euer Dnrchlaucht bei einer Gelegenheit er-
klärt habe, Gold sei nicht die beste Basis, da
nicht genügend vorhanden, und daran die Be-
merkung geknüpft, Sie fürchteten, die Decke werde
nicht groß genug für Alle sein. Diese Bemerkung

Jndustrie- und Handelscentren hätten dagegen nur
das Recht von Dörferm ,,Die Unzuträglichkeiten
im praktischen Leben , welche diesem Mißverhält-
niß zwischen den verschiedenen Gebieten und ihren
Verwaltungsorganen entspringen, lassen sich nicht
herzählen. Nur eine Eintheilung, welche nicht auf
Zufälligkeitem sondern auf der Wirklichkeit be-
ruht, kann diese Unzuträglichkeiten abstellen, die
für die Bevölkerung und die Verwaltungsorgane
selbst gleich fühlbar sind. Es wäre schade, wenn
die bevorstehende Volkszählung Daten solcher Art
nicht beibrächte.«

Durst. Am Ufer des Qui, 120 Werst von
Omsh befindet sich, dem »StepnoiKrai« zufolge,
eine aus 5 Dörfern bestehende lutherische
Colonie. Die Dörfer heißen: Helsingfors,
Narva, Reval, Riga und Kowaljewm Die Colo-
nie ist« vor etwa 35 Jahren gegründet worden.
Die ersten Colonisten waren russische Bauern und
allmählich wurden in diese Gemeinden aus Kur-
land, Estland, Livland und Finnland zur Ansic-
delung Verschickte aufgenommen. Dieden Colo-
nisten angewiesenen Ländereiem ca. 30,000 Dessja-
tinen, sind in jeder Beziehung zum Ackerbau ge-
eignet und nach Angabe der ältesten Colouistenso fruchtbar, daß bis jetzt keine Mißernte zu ver-
zeichnen gewesen ist. Es ist noch so viel frucht-
bares Land vorhanden, das vom Psluge bisher
nicht berührt worden ist, daß weitere 35 Jahre
vergehen können, bis dasselbe beackert sein wird.

und mehr und schließlich hörte man noch in wei-
ter— Ferne ein heftiges Brüllen und dann wurde
es ganz still.

—,,Poidiom domoi, bolsche ne pridet« (Wollen
wir nach Hause gehen, er kommt nicht«mehr)
rief einer der Bauern, und die« Jagdgesellschaft
beschloß am folgenden Abend wiederzukehrem
,,Er hat gemerkt, daßwir da find«, fügte mein
Nachbar hinzu, ,,er ist nicht hungrig genagt«
So endete meine erste Bärenjagd Am folgen-
den Tage erlegte in» Samsorskaja ein Bauer eine
Bärin, deren Fell 8 Fuß lang war. Beide Jun-
gen. derselben flüchteten ins Gebüsch« das eine
angeblich angeschossem

Nachdem mein Jagdgenofse sich durch seine
Frau den Rücken hatte masfiren lassen — eine
hier gern geübte Heilmethode — und dann sich
zwei Glas Branntwein hinter die Binde gegossen
hatte, legten wir uns zur Ruhe. Es war merk-
würdig sauber in jener Hütte und daher schlief ich
herrlich.

Am folgenden Tage regnete es endlich, wenn
auch nur bis 2 Uhr Mittags. Allein die Luft
wurde abgekühlt, die ,,Moschki« kriegten auch das
Jhre ab und wohlgemuth stiefelte ich nach Ras-
gony, einem kleinen, aus 5—6 Häuserm einer
Etappen- und einer Pferdepoststation bestehenden
Dorfe. «

» Hier aß ich zu Mittag und marschirte dann
weiter. Der Wald war besonders dicht, ich fand
die etsteU halbreifen Erdbeeren und eine Handvoll
lila Wolfskirschem die so viel Aehnlichkeit von
Blaubeeten hatten, daß ich sie anstatt letzterer aß.
Sie WMU jedvch abscheulich bitter. Schaden
haben sie Mk! Uicht verursacht. Erst als ich nä-
her hinsakx bemerkte ich. zwischen dem« ihatseichxichzahlreich vorhandenen Gebüsch der Blaubeere auch»
Zweige der Wolfskkkfche die, wäre sie nicht so
bitter gewesen, sichetlich von mir in größerer
Menge verzehrt worden wäre, als es der Fall
war. Jch war nämlich gehötkg VUtstig geworden.
Dieser Tag brachte mir übrigens noch ein zwei-
tes Abenteuer ein. » 7

Der Wald war sehr dicht und ich befand mich
in einem ziemlich abgelegenen und nur ichwach

bevblkerten Winkel. Das deutete schon der Um-
fang der eben passirten Ansiedelung Rasgony an.
Kaum hatte ich einige Werst zurückgelegt, s so sah
ich am Wege einen in Lumpen gehiillten Kirgisen
sitzen, der augenscheinlich aus den Bergwerken ·ge-
flohen und "j»etzt in seine Heimath unterwegs war.
Er bat mich in seiner Muttersprache um Brod
oder Geld, also verstand er nicht einmal das
Russischr. Jch nahm meine Flinte von der Schul-
ter —- hier nimmt mir Niemand diese Vorsichts-
maßregel übel— und» begann dem ,·,Genossen«
in meinem mangelhaften Kirgisisch zu erklären,
daß einige Stationen weiter, bei einem Wege-
meister der Poststraße, einige seiner»Heimathsge-"

nossen beschäftigt seien, die zur Ansiedelung ver-
bannt worden sind. Gleichzeitig händigte ich ihm
Thee und Zucker und einige« Kupferlinge ein.
Der Mann war so freudig und dankbar, daß ich
gern noch einige Minuten mit ihm ,,kauder-
welschte«, um ihm Gelegenheit zu geben, mir sein
Herz in seiner Muttersprache auszuschiittem Bei
einer Stelle konnte ich jedoch das Mitgetheilte
nicht verstehim Jch zuclte die Achseln und sagte:
,,Bilmes« (versteh nicht)!

Hierbei sprang mein vis—ä-vjs, den ich so ein-
sam und verlassen gewähnt hatte, iplötzlich auf,
rief in den Wald hinein und nach einigen Minu-
ten tauchten von dort noch zwei weitere Kirgisen
auf, die offenbar Erdbeeren gesucht hatten und
nun zusammen mit dem Gefährten mich ohne
Weiteres umringten und in der-Art und Weise
aller Asiaten oder Wilden Hunderte von Fragen
an mich stellten, neugierig nach meinem Gewehr
griffen u. s. w. Jch drehte mich nach allen Sei-
ten, aber immer hatte ich einen der Kerle im
Rücken. Schließlich hob Einer seinen Knütteh
dabei seltsamer Weise grinsend und mit einer
Geberde, als wolle er sagen: ,,Darf ich Jhnen
einen Hieb auf den Kopf versetzen s« Ein unge-
heuer gemüthliches Volk! Jch meinerseits
verstehe jedoch in ähnlichen Fällen, namentlich in-
mitten des sibirischen Urwaldes, keinen Spaß.
Jus Nu hatte ich« das Gewehr gespannt und den«-
Laus einem der Strolche unter die Nase gesetzt
Dadurch war der Weg frei, was ich benutzth um

weiter zu marschiren. Die Köpfe schüttelnd, woll-
ten die drei Lumpen mich davon überzeugen, daß
sie nichts Böses ·im Sinn gehabt hätten, und
waren bestrebt, mich abermals herbeizurufem ich
zeigte ihnen nur noch zum Abschied diehoch in
der Luft geschwungene Büchsexrief ihnen eine
gern angewandte kirgisische Redensart, nämlich
,,Hundesöhne« (so nennen sie sonst uns Christen)
zu und drückte mich dann. Als zwei von ihnen
Anstalten machten, mir zu folgen, stellte ich mich
an einen Baum und zielte allen Ernstes dem
Einen in die Beine. Wären sie nicht stehen ge-
blieben, so hätte ich Feuer geben müssen.- Solch’
ein Gesindel ist schuld an den vielen Morden,
die hier· an der Landstraße verübt werden. Jch
habe erzählt, daß in diesem Sommer zwischen
Bürussa Fund Alsamah fünf Leichen Erschla-
gener aufgefunden worden sind. Diese Strecke
passirte ich ja eben. Traurig ist es, daß die
Mörder in fast allen Fällen usnbestraft bleiben.

· (Schluß folgt-.)

X Instit-Miste
Jn Venedig ist, wie gemeldet, am 9. d.

Mts. Prinzessin Olga von Monte-
negro gestorben. Sie» war die einzige Tochter
des am 13. August 1860 verstorbenen Fürsten
Danilo I. von Montenegro und seiner Gattin
Darinka von Kvekvic und demnach die Cousine
des Fürsten Nikolaus. Sie wurde am 19. März
1859 in Eettinje geboren und nahm nach dem
Tode ihres Vaters mit ihrer Mutter ständigen
Aufenthalt in Venedig. .

— Aus dem Thierleben weiß ein däni-
sches Blatt Folgendes mitzutheilen: Auf einem
Bauernhause hatte ein Storchpaar sein Nest.
Die Stbrchin hatte zwei Eier gelegt, mit denen
der Besitzer des Hauses sich einen Versuch erlaubte.
Er nahm heimlich das eine Storchei weg und
legte ein großes srisches E nten ei an ·die Stelle.
Beide Eier wurden zu gleicher Zeit ausgebrütetz
aber kaum hatte der Storch das merkwürdige
Geschöpßdas aus dem einen Ei herausgekommen
war, erblickt, so stellte er sich der Storchin gegen-
über, und nun entstand eine lang andauernde
tilapperunterhaltung die damit endete, daß der
Storcb wegflogs Kurze Zeit« nachher kehrte-set mit
acht bis zehn Störchen zurück, und unter andanern-
dem Gektapper hackten und stießen diese mit ihren

scharfen Schnäbeln die arme unschuldige Störchin,
welche den sonderbaren Sprößling ausgebrütet und
na·ch ihrer Meinung auch das Ei gelegt hatte, in
sogewaltsamer Weise, daß sie schließlichtodt vom
Dache herabfiel. Der Storch nahm sich indeß
der beiden Jungen an, sdie fich prächtig entwickelten.

—FürenglischeTheaterverbältnisse
bezeichnend ist nachfolgende in einem Londoner
Brief der ,,Atlg. Z.« enthaltene Notiz: Jus-son-
don, ebenso wie fast auf allen englischen Provin-
zialbiihnen wird der Schauspieler nicht für Jahrund Tag, ja oft nicht einmal für eine volle Sai-son, sondern meistentheils nur für eine einzige
Rolle engagirt; gefällt das Stück, in welchem er
die Rolle zu spielen hat, so kann unter Umstän-
den in London für den Bühnenkünstler eine jah-
relang sorgtlose Existenz dadurch gesichert sein;
mißfällt das Stück oder auch der Künstler in
seiner Rolle, dann sieht er fich vorläufig -— und
das oftmals im eigentlichen Sinne des Wortes
— auf die Straße geworfen. So hat beispiels-
weise ,,Charley’s Tante« in der englischen Metro-
pole sehr bald dietausendste Vorstellung auf dem
Mode-Theater erreicht; das will sagen: seit nun-
mehr 3 Jahren wird Abend für Abend, ohne jede
Unterbrechung, von denselben Darstellern dieselbe
Brandon-Thomas’sche Burleske gespielt, welche. zu-erst von allen Londoner Bühnen zuriickgewiesktd
dem Verfasser heute einige Millionen Mark em-
gebracht haben dürfte.

—- Jn Paris wurde in diesen Tagen imJar-djn des planixes ein merkwürdig» Dieb-
stahl versucht. Die Wcichter wurden durch ein
furchtbares Geschrei, das aus dem Krokodilkäfig
kam, aufmerksam gemacht, eilten zur Stelle und
bemerkten, daß drei Piänner und eine Frauens-person im Begriffe standen, eines der riesigen
Krokodile zu stehlen. Sie hatten das Thier
im Schlafe überrascht, einer der Bursche war in
den Käfig gedrungen und hatte Schlingen ans
starken Seilen dem Thiere, um Hals und Schwanz
gelegt. Die außerhalb des Käfigs stehenden Diebe
zogen am Seile, um das Krokodil über das die
Umzäunung bildende Gitter zu ziehen. Das Thier
hielt sich aber an dem Gitter fest, es wollte fich
nicht stehlen lassen; dabei briillte es im Unmuthe
über die Störung des Schlafes entsetzlich. Als
die Wächter des Jardju des plantes herannahten,
gaben die Diebe den Versuch auf, ließen»dasSeil nach, und die zwei außerhalb· des Kafigs
stehenden Männer, sowie das Weib, liefen davon,
ihren Eomplicen im Käfig bei« der Bestie»zuritck-lassend, die durch das Nachlassen des Setles dle
Freiheitder Bewegung erlangt hatte und fich M«

auf den Diebsgesellen stürzte, der schreckensbleichwehrlos dem wilden Thiere gegenüberstand. Die
Wachter zogen den Dieb aus dem Käfig in dem
Moment, da er schon verloren schien. Der Dieb
heißt Chaillotz er weigerte sich, seine Complicen
zu nennen, und erklärte, sie hätten das Krokodil

lsteslflen wollen, um es auf Jahrmärkten sehen zua en.
—— Ueber die Schrullen eines englzi-

schen Millionärs schreibt ,,Trnth«: »Der
jüngste Luxusartitel ist ein Glashaus unter Wasser.
Ein reicher Mann, auf dessen Gütern sich ein
größerer See befindet, ließ ihn jüngst trocken legen
und errichtete an seiner tiefsten Stelle ein Haus
mit drei Zimmerm Rauchzimmen Speisezimmer
und Warteraum für die Bedienung. Das Skelet
des Hauses besteht ans Eisen, nnd der Steinboden
ruht aus einem Cementbeth während Wände und
Dach aus sehr dickem Spiegelglas bestehen. Vom
Bootshause am Ufer aus führt ein Gang unter
dem Wasser zum Glashaush und zwischen künst-
lichen Seeliliem die oben zu schwimmen scheinen,
mündet eine Rohrleitung, welche die Lustzufuhr
besorgt. An warmen Tagen ist der Aufenthalt
dort unten unbeschreiblich schön. Die Luft ist sehr
kühl, man hört keinen Laut, nnd es ist höchstinteressant, die Fische zu beobachten, die durch die
elektrischen Lichter angezogen werden. Dies ist
ganz entschieden ein origineller Luxusartikeh dessen
Herstellung nebenbei bemerkt, verhältnißmäßig
wenig gekostet haben soll. Derselbe Millionär
plant jetzt ein noch umfangreicheres Werk. Ausseinem Gütern steht ein Forst von zwei englischen
Meilen Flächeninhalt Diesen Wald will er nach
innen zu abschließem und zwar zunächst dutch Einst!
tiefen und breiten Graben, sodann durch sit! stkttkes
Eisengitter und fchließlich durch einst! hohen, Vkckett
Steinwall. In den derart geschaffenen Raum
will er alle erhältlichen Arten von wilden Thieren
hineinlassen, Löwen, Tiger, Elephanten und was
sonst zu haben ist, um fEfIzUstEllett, ob sie im
englischen Klima in der Freiheit leben können
und mit einander sich vertragen. Ein Netzwerk
von unterirdischen Gängen führt in zahlreiche
Steinthürme, die an verschiedenen Stellen des
Forstes errichtet werden, und von denen aus
gedenkt er in· aller Sicherheit zu beobachten und
die Gewohnheiten der Thiere zu studiren, während
sie so gut als »in Freiheit leben.«

—— Verwohnt Reiche Erbin (nach
einem Hansball zur Zofe): ,,Lina- M? mal nach,
kbini3t« irgendwo noch ein Lieutenant

n e «
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erschien mir als höchst passend und wichtig und
hat ohne Zweifel« den gleichen Eindruck auf
Tausende von Andern gemacht. Es ist unnöthig
zu versichern, daß Euerer Durchlaucht Meinung
über diesen Gegenstand von großer Tragweite ist.
Außer dem großen und einflußreichen deutschen
Element ehkeu auch die Amerikaner in Euerer
Dukchlaucht den bedeutendsten und größten
unserer lebenden europäischen Staatsmänney

welcher Allstchk TUch kch mich stets ange-
schlossen habe. Jn Rücksicht hierauferlaube ich
mir, im Jnteresse des Volkes der Vereinigten
Staaten, Euerer Durchlaucht folgende Fragen
vorzulegen, mit deren gütiger Beantwortung Sie
bei Millionen meiner Landsleute jeden Zweifel
in dieser Frage heben würden; i) Welches kst
nach Euer Durchlaucht Meinung die beste Finanz-
politik für civilisirte Nationen, Goldwährung oder
Bimetallismus, und aus welchem Grunde? 2)
Welchen Einfluß würde nach Euer Durchlaucht
Ansicht die unmittelbare Annahme der Doppel-
währung durch die Vereinigten Staaten auf die
Sache des Bimetallismus in Deutschland und
auf den Handel der übrigen großen civilisirten
Völker haben? — Indem ich wagte, Euer
Durchlaucht mit dieser Anfrage zu belästigen, ge-
schah es im Jnteresse von Millionen meiner
Landsleuth von denen eine große Anzahl von
deutscher Abkunft, die, bei aller Lohalität für die
neue Heimath, doch die Liebe zum alten Vater-
lande nicht vergessen haben, und im Vertrauen
aus Euer Durchlaucht Großmuth-, die auch einem
fremden Volke eine Belehrung in dieser Hinsicht
nicht vorenthalten wird.«

Die darauf ergangene Antwort, die hier noch-
mals wiedergegeben sei, lautet: isGeehrter Herr!
Jhr gefälliges Schreiben vom 1. Juli d. J. habe
ich erhalten. Jch habe stets Vorliebe für Dop-
pelwährung gehabt, ohne, als ich im Amte war,
den Sachverständigen gegenüber mich für unfehl-
bar zu halten. Jch glaube noch heute, daß es
sich enipfiehlh das Einverständniß der am Welt-
verkehr vorzugsweise betheiligten Staaten in der

Richtung der Doppelwährung zu erstreben. Die
Vereinigten Staaten sind wirthschaftlich freier in
ihrer Bewegung wie jeder einzelne der europäi-
schen Staaten, und wenn Nord-Amerika es mit
seinen Interessen vereinbar fände, in der Richtung
der Doppelwährung einen selbständigen Schritt
zu thun, so glaube ich, daß ein solcher auf die
Herstellung internationaler Einigung und Zden
Anschluß der europäischen Staaten von förderli-
chem Einfluß sein würde.«

Nach dem vorstehenden deutschen Wortlaut« hat
sich Fürst Bismarck erheblich zurückhaltender aus-
gedrückt, als es nach der englischen Ueberfetzung
seines Briefes scheinen konnte.

, »Das, was» an diesem Brieswechsel zunächst
interessant ist — bemerkt die ,,Königsb. Allg.
Z.« —- ist die Möglichkeit, daß durch dieses
Schreiben die Präsidentenwahl in Nord-Amerika
beeinflußt werden kann. Bis jetzt war der Ans-
gang des Kampfes um die Neubesetzung des Prä-
sidentschaftspostens in den Vereinigten Staaten
noch durchaus ungewiß; man konnte höchstens
sagen, daß der Ausschlag bei den südlichen und
westlichen Staaten liege und daß durch das
Eingreifen der Golddemokraten Mc. Kinletys Aus-
sichten sich einigermaßen gebessert haben. Jn diese
Lage der Dinge kann nun möglicherweise ein
Umschwung kommen durch das Bekanntwerden des
oben erwähnten Schreibens, welches durch den
echt amerikanischen Einfall eines Vorlämpfers des
Silbers —- denn das ist der zeitige Gouverneur
von Texas — von unserem Altreichskanzler heraus-
geholt worden ist. Fürst Bismarck hat es für
wünschenswerth erklärt, daß die Vereinigten Staa-
ten, wenn es anders ihren Interessen entspreche,
einen selbständigen Schritt in der Richtung der
Doppelwährung thun, da ein solcher auf die Her-
stellung der internationalen Einigung und den
Anschluß der europäischen Staaten an die Doppel-
währung von förderlichem Einfluß sein würde.
Fürst Bismarck hat in dem Schreiben unumwun-
den seine stets vorhandengewesene Vorliebe für
Doppelwährung ausgesprochen und erklärt, daß er
sie noch heute habe, daß er aber, als er noch im
Amte befindlich gewesen, sie dem ,,Urtheil der
Sachverständigen« gegenüber zurückgedrängt habe«
—— Das Königsberger Blatt meint zum Schluß,
das Bekanntwerden des Bismarckschen Schreibens
werde die bimetallistischen Vorkämpfer Deutschlands
zu erneuten Anstrengungen reizen. .

Jn den Blättern, welche die Goldwährung
vertreten, wird das Schreiben des Fürsten natür-
lich einer sehr scharfen Analhse unterzogen. Die
,,N a t·. - Z.« kommt dabei zu folgenden Ergebnissen:

Herr Charles A. Culbersory Gouverneur des
Silber-Staates Texas, ist offenbar ein »Drath-
ziehet« ersten Ranges. Den Fürsten Bismarck als
Verbündeten der Silber-Partei für den gegen-
wättigenamerikanischenWahlkampf
zu gewinnen, das war ein ebenso kühner, wie,
spfEM Es gelang, fruchtbarer Gedanke. Jndeß er
hat sich, ttotzdem dabei auf eine bekannte »Vor-
liebe« des ersten deutschen Kanzlers für die Dop-
pelwähruug gerechnet werden konnte, als verfehlt
erwiesen. -. Sehr hübsch ist vie Naivetät des
ameritanischen Silbermannes gespielt, der, nach-
dem ihm eine· allgemein bekannte Aeußerung des
Fürsten Bismarck aus dem Jahre 1879 über die
angeblich ,,zu kurze G»oldde»ckes« zu Ohren gekom-
men, sich nicht etwa die betrkRede 'aus Deutsch-
land vstschteibh was sehr leicht gewesen wäre,
sondern sich direct beim Fürsten BismarcLAusz

kunft erbittet, nnd diese Gelegenheit benutzt er,
qzm dem Fürsten zwei Fragen vorzulegen, welche
als Prüfungsaufgaben für Studirende der Volks-
wirthschaftslehre gar nicht übel formulirt sind,Fragen
die aber ein praktischer Staatsmann einem schlauen
Wahlagenten höchstens so beantwortet -—— wie es
in dem Briefe des Fürsten Bismarck geschehen ist.
Er erwähnt, was allgemein bekannt ist, daß er zur
Doppelwährung hinneigt, daß er aber — nach
der Einstellung der Silberverkäufe der Reichsbank
im Jahre 1879 — niemals die Verantwortlichkeit für
eine bimetallistische Maßregel hat übernehmen
wollen. Damit ist eigentlich schon Alles gesagt.
Fürst Bismarck fügt lediglich hinzu, daß, wenn
Nord-Amerika ,,es mit seinen Jnteressen vereinbar
fände, in der Richtung der Doppelwährung einen
selbständigen Schritt zu thun« —— worüber der
Fürst sich des von Herrn Culberson ersehnten
Rathschlages durchaus enthält — dann ein sol-
cher Schritt nach Fürst Bismarcks Meinung ,,auf
die Herstellung internationaler Einigung und den
Anschluß der europäischen Staaten von förderli-
chem Einfluß sein würde«

Die ,,Köln. Z.« sagt: ,,Seitdem Fürst Bis-
marck das Bild von der kurzen Decke der Gold-
währung gebraucht hat, ist in den Längenmaßen
dieser Decke eine sehr wesentliche Veränderung
eingetreten, und der Fürst geht denn auch auf
diesen Anlaß, der den Gouverneur von Texas zu
seiner Anfrage bestimmte, nicht mehr ein. Die
noch gar nicht absehbaren Reichthümer der seitdem
entdeckten Goldfelder Afrikas und Australiens ha-
ben jenes Bedenken gegen die Goldwährung aus
dem. Wege geräumt. Aber der Fürst spricht auch
jetzt nur von seiner alten Vorliebe für die Dop-
pelwährung und versäumt es « nicht, die anders
denkenden Sachverständigen ausdrücklich zu erwäh-
nen. Den ,,wirthschaftlich weniger freien« Staa-
ten Europas will er die Doppelwährung offen-bar
nicht ohne Weiteres empfehlen; und auch den Ver-
einigten Staaten räth er zu einem Schritte in
dieser Richtung nur unter dem Vorbehalt, daß sie
es mit ihren Interessen vereinbaren können. Hier-
mit überläßt der Fürst es sehr richtiger Weise den
Amerikanern selbst, sich darüber klar zu werden,
welchen Weg sie in der wichtigsten Frage, die mit
der schwebenden Präsidenteuwahl zu-
sammenhängt, beschreiten sollen« .

Die ,,Kreuz-Z.« bemerkt zu dem Bismarck-
schen Briefe, kein vernünftiger Bimetallist werde
die praktische Tragweite desselben überschätzem
Eine gewisse Bedeutung komme ihm aber doch
zu. Eine« Sache, zu der sich ein solcher Mann
öffentlich bekennt, werde nicht zu den herkömmlichen
Thorheitcn des Tages gerechnet werden dürfen.
—- Die ,,Deutsche Tageszeitung«, das Organ des
Bundes der Landwirthey meint, der in Millionen
von Abdrücken verbreitete Brief werde in Amerika
vermuthlich einen tiefen Eindruck machen.

Die Agitatiowzu Gunsten der"Ar-
menier hat in Deutschland auch in einzelnen
Schichten der Centrums-Partei Boden ge-
wonnen. Wir lesen hierüber in der ,,Köln. Z.«:
»unter den betheiligten Pastoren und ihren Ge-
hilfen wird sich— gewiß eine sehr große Zahl von
Männern befinden, die im besten Glauben und
Streben sich,·fiir den armenischen Kreuzzug begei-
stern. Einige andere werden nur aus confessio-
neller Selbstsucht mitthun. Aber wenn man
weiter nach Motiven forscht, so erhebt sich der
unangenehme Verdacht, ob nicht vonDiesem oder
Jenem die Entrüstungss- und Errettungs-Agitation
benutzt werde, um der gegenwärtigen Regierung
Schwierigkeiten zu machen. Es ist möglich, daß
englische Jntriguanten ihre Hände an den Fäden
haben, und noch viel näher liegt die Vermuthung,
daß deutsche Politikey denen Fürst Hohenlohe und
Frhr. v. Marschall aus diesem oder jenem Grunde
nicht gefallen und ein bischen Krisis und Con-
flict erwünscht wäre, in das Lepsiussche Feuerchen
blasen lassen. Wie die Jrrungen und Wirrungen
der gegenwärtigen englischen Politik räthselhaft
und wunderlich sind, so weiß man auch von der
gefühlvollen Agitation Lepsius und Genossen nicht
recht: woher, wozu und wohin? Es geht augen-
blicklich in der Welt sehr intriguant und hinter-
listig zu, und deshalb thut jeder, der es ernst und
gewissenhaft meint, klug daran, sich fern zu hal-
ten von Treibereien, die den berufenen Leuten
oder der auswärtigen Politik in kritischen Zeiten
ins Handwerk pfuschen wollen»

Jn Paris setzte der Ministerrath den Credit
für den iEmpfang St. Mai. des Kaisers
auf 5 Millionen fest. Gleichzeitig erhöhte der
Seine-Präsectden Credit der Stadt Paris auf 172
Millionen. Einer neueren Verfügung zufolge wer-
den das Zarenpaar und Präsident Faure der
Truppenschau bei Chalons zu Wagen beiwohnen.
Die Kosten der Truppenschau werden allein auf
1-200-000 Francs berechnet. Es gilt fast als
fkchey Daß die Präsidenten des Senats und der
Kamme! FAUW Uach Cherbourg begleiten. Sämmt-
liche Deputirte und Senatoren werden zu den
Galavorstellungen der Theater geladen. Wahr-
scheinlich wird der Kaiser von Rußland die Se-
natoren und Deputirten im Palais Bourbon em-
pfangen. Man glaubt, daß das russische Kaiser-
paar von Versailles aus nicht nach Chalons rei-
sen, sondern uach Paris zurückkehren und hier
iibernachten wird.»».—. Se. Mai. der Kaiser hat sich,
wie die ,,Köln. ZU« aus Paris erfährt, jedwedes
materielle Geschenk verbeten, das man ihm wäh-
rend seines Aufenthalts szsinYjFrankreich zu verehren
heeviichtigrex Ei» Bescheid-ins diesem Sie-ne ist

Wertes» ·
Gestern um 1 Uhr Mittags wurde die irdische

Hülle Professor Dr. Ludwig Mendelssohn’s
zur letzten Ruhestätte geleitet, nachdem am Tage
vorher die Ueberführung in die Kirchhofs-Capelle
stattgefunden hatte. Eine zahlreiche Trauervew
sammlung folgte dem Sarge. Am Grabe vollzog
Professor Dr. F. Hoerschelmann die Fune-
ralien. Jn bewegten und ergreifenden Worten be-
trauerte der Redner, daß Professor Mendelssohn
seiner Familie, seinen Freunden, der Wissenschaft
und unserer Universität in der Vollkraft seiner
Jahre entrissen sei. Anknüpfend an das Wort:
»Ich will das zertretene Rohr nicht zerstoßen und
den glimmenden Docht -nicht auslöschen« — rich-
tete der Redner zum Schluß warme Trostesworte
an die Angehörigen des Hingeschiedenetn — Ein
reicher Blumenschmuck deckte bald den Grabes-
hiigel,, darunter ein prachvoller Kranz von der hi-
storisch-philologischen Facultäh ferner schöne Kränze
von einstigen Schülern des Hingescbiedenety »von
studentischen Corporationen und den Freunden und
Bekannten. — -

Die von ders,,-Russ. Tel.-Ag.« uns übermit-
telte Tabelle der in der Amortisations-
Ziehung vom 2. September ausgeloosien Se-
rien der Zweiter: Inneren Prämien-
Anleihe enthielt mehrere falsche Ziffern, wor-
auf wir gegenwärtig aufmerksam gemacht werden
und die hiermit nachträglich corrigirt seien.
Die in der Tabelle der ,,Russischen Tel..-Agentur«
angegebenen fünf Serien «205S- 5717- 8850-
15079 und 15081 sind nach der officiellem im
,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Tabelle zu ersehen
durch die Sekten: l056, 5787, 8854, 15089 und
15281. —- Die zur Amortisation gezogenen Billette
werden vom 1. December d. J. ab in der Staats-
bank und deren Filialen zu 130 Nbl singen-it.

Betreffs - der jüngst erwähnten unrichtigen
Angabe in der Prämiirung s liste der letzten
Ausstelluvg geht uns von Baron U n gern-
Sternbexg-Alt-Anzen die Mittheilung zu,
daß »der»pramiirte Vollbluthengst ,,Eelaireur«
ihm gehört und von ihm ausgestellt worden war.
Durch ern Vcrsehen der Herren, die den Katalog
zzrsammenstelltem war Baron Ungern-Sternberg-
Schloß-F.ell1n als Besitzer aufgeführt worden.
Dieser Fehler, der während der Ausstellung durch
einen Anschlag am Stande corrigirt wurde, ist
darauf in die Prämiirungsliste übergegangen.

Beim Friedensrichter des 1. Distriets gelangte
heute eine interessante Beleidigungssache
zur Verhandlung. Als Klägerin erschien ein Mäd-
chen und beschuldigte den Ernst K» daß er es
auf der Straße gefchimpft und geschlagen habe.
Der Angeklagte bekannte sieh nicht schuldig und
sagte aus: er sei auf der Straße ruhig gegangen,
als die Klägerin plötzlich von hinten seine Kleider
mit irgend einer ätzenden Flüssigkeit be-
spritzt habe. Das sei aus Rache geschehen, denn
sie glaube, daß er ihrem früheren Bräutigam ab-
gerathen habe, sie zu heirathen. Er habe die
Klägerin nicht geschlagen, sondern nur ergriffen,
um sie zur Polizei zu bringen. Die Zeugen hat-
ten nicht gesehen, daß der Angeklagte das Mäd-
chen irgendwie beleidigt hatte, wohl aber hatten
sie wahrgenommen, daß die Kleider mit einer
ätzenden Flüssigkeit befpritzt gewesen seien. Der
Friedensrichter sprach den Angeklagten frei.

·

—..1--«.

Beim Friedensrichter des 2. Distriets hatte
sich der Fuhrmann Jaan A. wegen Uebe rtr e-
tung der Verordnungenfür dasFuhr-
mannsgewerbe zu verantworten. Der An-
geklagte hatte sein Gefährt verlassen, war in
ein Tracteur gegangen und»hatte sich außerdem
geweigert, einen Fahrgast zu fahren. Zu seiner
Entschuldigung führte er an, daß er im Tracteur
Geld wechseln wollte, da jeder Fuhrmann so viel
Kleingeld bei sich haben müsse daß er einen Ru-
belschein wechseln könne. Der Friedensrichter
verurtheilte den Angeklagten zu 15 Rbl. oder
bei Zahlungsunfähigkeit zu 3 Tagen Arrest.

Ueber eine hübsche Neuerung im Rad-
fahrsport berichtet die »Düna-Z.«. Herr
Kronberg, VeloeipedeFabricant in Riga, hat ein
Tandem hergestellt, auf welchem beide Fahrer
nicht, wie früher, hinter, sondern nebenein-
ander sitzen, wobei jeder sein eigenes Pedal
hat; die Lenkstange wird von beiden Fahrern
regiert.

In der Nacht auf gestern wurden aus der
Wohnung des Oberpahlenschen Bauern Märt W»
Bohnen-Straße Nr. 1, verschiedene Kleider ge-
stohlen. Der Dieb war in die Wohnung durchs
Fenster gelangt; der Bestohlene hatte nämlich»dasLuftfenster während der Nacht offen gelassen und
durch dieses hatte der Dieb dann das Fenster
selbst geöffnet. ·

Als gestohlen wurde dieser Tage eine
werthvolle goldene, doppelkapselige Herr en-
Uhr einer Persönlichkeit abgenommen. Der
rechtmäßige Eigenthümer kann dieselbe beim
Pristaw des 3. Stadttheils in Empfang nehmen.

Gelegranrmo
der Walfische:- Tekegraplzenxshigentur

St. Petersburg, Dinstag, 17. September.
Auf Verfügung des Finanzministers erfolgt der
Schluß der Ausstellung in Nishni-Nowgorod am
1. October. « « »

Jhre Mai. die Kaiserin Maria« Feodorowna
traf mit Ihren Erlauchten Kindern auf-der Yacht
,,Poljarna Swesda« wohlbehalten ans Kopenhagen
in Libau ein und bestieg den Kaiserlichen Zug,
um über Odessa und Batum nach Abastuman zu
reisen.

Bukarefh Montag, 28. (16.) September.
Kaiser Franz Joseph und König Carl trafen hier
ein, enthusiastiseh von einer zahlreichen Menge be-
grüßt. Der Bürgermeister überreichte dem Kaiser
Salz und Brod mit einer Anspruchs, in der er
ihn als einen mächtigen, aus den Frieden wirken-
den Monarchen feierte. Der Kaiser antwortete,
daß er von dem herzlichen Empfang gerührt sei.

Der Kaiser verlieh Lin Orsowa dem Minister-
präsidenten Stourdza den Brillantstern des Leo-
pold-Ordens. E? · - e

Am Abend war in Bukarest Galatafel
im königlichen Palais, ferner Ffand ein Zapfen-
streich und Fackelzug statt. Die Stadt war illu-
minirt.

Schwerim Montag, 28. (16.) September.
Die Großfürstin Maria Pawlowna reiste nach
Paris ab. , s «

London, Montag, 28. (16.) September. Die
,,Times« meldet aus Kairox Jn einheimischen
Kreisen wird offen erzählt, daß der Khedive mit
dem Plan der Unabhängigkeits-Erklärung Eghp-
tens nach Europa gereist sei. Dieser Plan war,
wie die ,,Times« sagt, von fünf Beamten ausge-
arbeitet, die durch ihre Jntriguen gegen die bestehende
Ordnungbekanntsind.Dieses Gerücht, dasAufregung
erzeugt, ist zweisellos nichtzunbegründet und beweist,
daß heimlich Versuche gemacht werden, um die
englischen Reformen zu untergraben. Die Zahl
der Agitatoren ist nicht groß, außerdem wird ihre
Thätigkeit von den besseren Classender einheimi-
schen Bevölkerung verurtheilt, sie genießen aber
die Gnade des Khedive. Obgleich der Khedive
versicherte daß er sich nur in der Schweiz zu er-
hvlM bsabsichtkgh fuhr er trotzdem nach Paris
und hatte dort eine Znsammenkunft mit Ha-
notaux. « "

Die »Dein; Uterus« meldet aus Kon stanti-
nopel, die türkische und ehristl ehe Bevölkerung

erwarte ein gemeinsames Vorgehen Englands und»
Rußlandk Der »Standard««- sagt, ein solches
gemeinsames Vorgehen würde die terwkuschle Wir-
kung hervorbringen, auch wenn es sich ans münd-
liche Erklärungen beschränkt.

Balmorah Montag, 28. (16.) September.
Gestern war das Wetter sehr schön. Se». Mai.
der Kaiser und die Prinzen waren auf der Jagd.
Ihre Mai. die Kaiserin und die Königin unter-
nahmen eine Spazierfahrt Marquis Salisbury
und Baron Staal nebst Tochter waren heute zur
königlichen Tafel geladen«

s Lisette-Bericht a
des meteorolog Uniwidbservatorinms

. vom 17. September 1896.

«
« IS Ixkzkteklftkkss I 7 Uhr morg- l 1 Uhr: Miit

,............................-

VCVVMETST(MSLVISUTVOTU) 758·6 762 «0 785"8
ThermometeqCentigradez 1406 » 10-8 1404

pkxkkksaikkkk p2.’78’3..’f wsw4 ssws Iwsws
1. Minimum d. Temp. 10-1
2O »

3. 30-jahrig. Tagesmitteb 9·5
4· Wasserstand des Gmbacln 36 am.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmittek 57 am.-

Allgemeinznstand der Witterung: Barometr.
Depression in Nordwest-Skandinavie·n, Maximumin Central-Russland. Temperatur uber der nor-
malen. . . . » «

. Lebensmittel-Preise
ans dems Markte am 17. September 1896.

Warme Milch . . . . . . . . pr. Stof 5———6 Kop.
Kalte Milch . . . . . . .

. » 3—-4 »

« i « - « « « « «

»
8··.l.0

«Süßer Schmand ».
.

. . . . . » 16—-20 »Saurer Schmand . . . . . . . » 28--30 »

« O - - « s -
« - pro Pf« ,,Kücbenbutter . . .

. . . . » 20-—23 »Jnlandischer Kase, I. Sorte .
.

. » 22—25s »

» l! n« » « · · f) «Eier . . . . .
.

. . .
. pr. Paar 3 »Grobes Roggenbrod .

. .
. .

. pr. Pf. 2 »Feines « » . . . . . . » 3——4sz -,,

Grobes Weizenbrod . . .
. . . » 3 »

Weißbrod . . . . . . . . . » 4 »Rindfleisch l. Sorte . . . . . .
» 10—I1 «

«, L« » « - - « « s ,- »Bouillonfleisch . . . . . . . ,, 5 »

Gehacktes Fletffh . » . . . . . . » 8—-9 »Frisches Schweinefleisch . . . . .
»

» .10—12 »

Jn ganzen Schweinen » . . .»
. . « 77,——9Ij, »

Gesalzenes Schwemefletsch .
.

. . » 10——12 »

Speck
»«

. . . . » — »

Geräucherter Schtnken . . . . . » 16-—20 »Schaffleisch . . . . . . . . .
», 8—9 »

Kalbfleisch l. Sorte. . .
. . . ,, 12-—15 ,«

» 2. » » 8—1o,,
,, 3. » 5—-7,,,

GeschlachteteHühner »

. . . . pr. Paar 80—100 »

» junge Huhner . . » -—

»

Lebende Hühner . . . . . » 70-—80 »

» junge Hnhner . . . . »,
»

50—60 »

Geschlachtte Gänse . . . . . pr. Stuck -—

»Birkhühner . .
. . . . . . . » 200-—-220 »

-
· · -

I
·

« · - yyo s,Hafen . . . . . . . . . pr. Stuck 70 --100 «

Narvasche Neunaugen . . . . 10 Stück 25--30 »

Rigasche Neunaugen . . . .
. 10 Stück —

»

Gesalzene Rebse . . . . . . » 25—30 »

Geräucherte Rebfe . . . . . » 30-35 »Revalsche Killoö . . . . . . pr. Bnrke 25——40 »

«, » . . . . . . .pr. Blechdofe 65-70 »

Krebse . .
. . .

. . pr. 100 Stück 100 ,,Kartoffeln . .

».
. . . . . pr. Loof 45——60 »Kohl . . .

. . . . pr. 100Kopf —

»

Eingemachter Kuh! . . . . .
. pr. Stof 4—5 »Eingemachte Gurken . . . . .
. pr. 100 St. 100 »

Frifche Gurkettjs . . .
. . .

«
»

—-

,,Schnittkohl . . . .
. . . . . pr. Kopf 2 »

Strickbeeren ». . . . . . . . Stof —-

»

Kransbeeren . . . . «. . . . «.
—

»

Aepfel . . . .
.

. . . pr. Loof 150—350 »

Pflaumen . . . . . . . . pr. Stof —

»

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 »

« niedere « . .
. » S» »

Verlgraupen .
. . . . . . . » 13 «-gusrpen .«tz. . . . . . . . » » «g"»u wetzengru e . . . · . . . . «

Erbfen ».
. . . . . . . . CI—8 »

» in Schoten . . . . . . »
—

,,

» . . . . . . . . . . pr. Lof -—

»

Bohnen . .· . . . . . . . . pr. Stof 5 «

Frische Bohnen in Schoten pr. 100 —

»

Roggenmehl . . .- . . . . .pr.Lof150-—180 ,,

Weikeineyl . . . . . . . . .

—- , »

Hafer . . . . . .
. .. . . . 115—130 «

Markt-H olzpreis e
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge
Birken l. Sorte IX« Arfch. lang P! Faden 400——420 Kop.

«, Z« « « « « » « 350-380 »

« Z« « « » » « »
—

»Ellern I« « « » « » » 260—280 «

» Z« » »« « «» « » 230·"250 «

» Z» » » « « « »
"'«

»TcMUcU I« « « « « « «
Lea-ZU)

«

G -»-h Z« sslanås » » « 23o··250 «

ra en r m -
-

—-

,, I. Sorte V« Arsch. lang ,«, » 230——250
» Z« » « » « » » 2m···220 »

Fichtcn s « « « « »
"·

«

Gtfectetpillonrse
der beiden hiesigen Banken

vom 17. September 1896.
Verkauf. Kauf.

59-«, Roland. Pfandbriefe · . 101124 10074IV» Estland. ,
. « MAX, 101’-,

W» Lust. Stadt-Hypth.-Pfdbr« 102’-2 wiss, .
50-«, Charkower Aqrar-Pfdbr. . 101I-, 20014
50,-«, syst-»so. Stadt-Ost. . . 1o2--- 101·,-.
40.-» Staatörente . . . .

. 9972 9879
41-.0X» Adelg-Agrar-Pfandbr. . 1011 , -10!.31-, s
4779 Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 156 « 154

Gouv-vertan.
« Berliner Börse, 28. (16.)Sept. 1896.

100 Abt. pr. Cassa . . . . . . . 217 Amt. 70 Pf«
100 Not. pr. uttimo . . . . 217 Amt. 50 Pf«
100 Nbb pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Nmki 25 Pf.

Tendenz: abgeschwächks

sit! Ue Reduktion PAGA-WILLo«- tzokiketitskr — Im! E» III-tiefes

an den Pariser Stadtrath ergangen. Der ,,Fi-
garo« meidet «dasselbe.

Am 28. September hat Königin Pieto-
ria den Tag erlebt, an dem ihre Regierung
zu der längsten geworden ist, die die britische Ge-
schichte aufweist. Die am 24. Mai 1819 gebo-
tene Monarchin bestieg den Thron am 20. Juni
1839, nach dem Tode ihres Oheitns Wilhelm 1V.
Vor ihr hatte Georg 1Il. mit 59 Jahren, 3 Mo-
naten und 4 Tagen am längsten regiert. Die
Königin hatte am 23. September 59 Jahre und
97 Tage auf dem britischen Throne gesessen. Sie
hat alle Pairs, die sich bei ihrem Regierungs-
antritt im Oberhause befanden, überlebt, mit
Ausnahme Earl Nelson’s und Earl Darnleh’s,
welche damals minderjährig waren. Die Königin
hat sieben Erzbischöse von Canterburtz sechs Erz-
bischöfe von York, vier Bischöfe von London,
elf Lordkanzley zehn Premierminister und sechs
Sprecher des Hauses der Gemeinen gesehen. Von
ihrem ersten Unterhause leben nur noch Gladstone,
Villiers und Temple Leader. Die Ereignisse des
Bictorianischen Zeitalters sind allerWelt bekannt.
Friedlich ist die Regierungszeit der Königin nicht
verlaufen. Kaum ein Jahr ist der Janustempel
geschlossen gewesen.

Der britische Consul zu Hiogo in Japan hat
sich, wie der ,,Köln. Z.« aus London geschrieben
wird, der Mühe unterzogen, die in japanischen
Blättern über den Mitbewerbder heimi-
schen mit der europäischen Jndustrie
zum Ausdruck gelangten Ansichten zum Gegen-
stand eines Berichtes an seine Regierung zu ma-
chen. Darnach leben die Japaner bereits in dem
Glauben, die Zeiten, wo sie nach Europa und
Amerika in die Schule gehen mußten, seien vor-
bei, die Zeit aber, wo die-ehemaligen Lehrmeister
Von den Japanern selbst unterrichtet werden, sei
angebrochen Man« müsse sich daraus einrichten,
keine Waaren mehraus Europa und Amerika
zu beziehen, diese Welttheile dagegen mit japani-
schen Erzeugnissen zu versorgen. Auch brauche
Japan sich keineswegs mehr vor Europa und Ame-
rika zu fürchten; und wenn einmal Japan im
Weltverkehr die ihm gebührende Stellung einnehme,
dann werde es Zusammenstößen mit Rußland
und mit England· entgegensehen müssen, mit er-
sterem auf militärischeny mit letzterem aus handels-
politifchem Gebiet. Vor einigen Jahren. noch er-
schien den Japanern der Abstand zwischen ihnen
und diesen beiden Mächten als-groß, jetzt aber
wird er als kurz betrachtet. Freilich wird das
Vorherrschen der britischen Waaren auf der Erde
nicht verkannt, Japan betrachtet sich dem riesigen
Jndustriereiche gegenüber noch wie ein Schulknabe,
indes brüstet es sich damit, daß die walisischen
Kohlengrubenbesitzer und die Baumwollspinner
von Lancashire sich bereits über den Wettbewerb
japanischer Steinkohle und der Gespinste von
Osaka zu ängstigen beginnen. Der Bericht hebt
den Optimismns hervor, dem die Japaner sich
gern hingeben. Sie fürchten sich nicht vor den
Fähigkeiten der. Briten, glauben aber, daß Letztere
die Gewandtheit der Japaner mit Sorge be-
obachten, und freuen sich besonders darüber, daß
die Fortschritte der japanischen Industrie mitei-
ner gewissen Angst verfolgt werden. Den andern
Völkern haben die Japaner die Darstellung von
Seidenstoffem Baumwollgarnem Regenschirmem
Uhren, Glaswaaren, Hü"ten, Handschuhem Papier
nach fremder Art, Seife u. s. w. abgelernt, - und
in Europa, so sagen sie sich, betrachtet man ihre
Fortschritte aus diesem Gebiete mit Ueberraschung.
Die japanischen Fabriken greifen aus das bisher
von Großbritannien monopolisirte Absatzgebiet im
fernen Osten über, was England Besorgniß be-
reiten müsse. Am meisten aber halten die Ja-
paner sich für berechtigt, mit den Erzeugnissen
ihrer Spinnereien Europa zu ängstigen.
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; Weitcres zur Miethsteuetn
Die Wohnungsteitcr beschäftigt die Residenz-

blätter noch weiter. So theilen die ,,Birsh. Weh«
mit, daß durch ein Circulär des Ministers des
Innern vom 26. August den Stadtverwah
tungen die Frage über« Einführung einer com-
munaleti Miethsteuer zur Verathung überwie-
sen sei, Nach Meinung der ,,Birsh. Wed.« könnte
diese Steuer in der Form eines Zuschlags zur
staatlichen Wohnungsteuer erhoben werden. Vor
Allem müßte aber wohl zuerst eingehend und nach
allen Seiten hin die Frage erwogen werden, was
rathsamer ist: Die staatliche und die communale
Steuer in der angedeuteten Weise mit einander
zu verbinden oder die communale Miethsteuer
neben die staatliche und nur mit einigen Abwei-
chungen von dieser ganz selbständig hinzustellen

« Während also auch in diesen Ausführungen'

von einen: eventuellen Verzicht des «Finanzmini-
steriums auf die staatliche Wohnungsteuer nicht
die Rede ist, scheint diese Frage doch noch nicht
so endgiltig entschieden zu sein, wie es die ,,Now.
Wr.« neulich in der von uns reproducirten Notiz
meldete. Wenigstens nsird dem ,,Rev. Brod«
darüber aus Petersburg Folgendes geschrieben:

»Die Frage der Staatswohnungsstener ist in
der letzten Woche mehtfach in den Tagesblättxrn
berührt worden. Jch bin in der Lage, Ihnen die
Sachlage, wie sie in Wirklichkeit steht, wie folgt
darzulegen. Das Dementi der Nachricht, die Woh-
nnngssieuer würde wieder fallen gelassen werden,
bedarf der Einschränkung wie auch die Nachrichh
die Staatsregierung gehe mit der Absicht um, den-
jenigen Städten, deren Finanzlage der Aufbesse-
rung bedürse, die Erhebung dieser Steuer als Zu-
schlag zur staatlichen Wohnungssteuer zu gestatten.

Es verhält sich mit dieser Materie, wenn ich
richtig unterrichtet bin, vielmehr folgendermaßen:
Es wird die Frage in Erwägung gezogen, auf die
Staatswohuurigsstener zum Besten der Städte
ganz zu verzichten. Dieser Gedanke soll sich aber
noch im ersten Stadium vorläufigen Mei-
nnngsanstausches befinden. Wird dieser Plan·
durchgeführt, so wäre das ein gewichtiger Schritt,
die directe staatliche Steuer den Selbstverwaltungs-
körperschaftem der Landschaft nnd den Städten,
zu belassen. Das Steuersystem dieser ist sehr we-
nig entwickelt und kann vor einer eardinalen Re-
form des staatlichen Steuersystems nicht anders
erweitert werden, als daß der Staat auf Ein-
gänge aus directen Steuern verzichtet, wozu mit
der Ermäßigung der Staatsgrundsteuer bereits der
erste Schritt gethan ist, oder daß der Staat Aus-
gaben der Selbstverwaltungskörperschaften aus sich
nimmt, was ja vor 2 Jahren in bemerkenswerthem
Maße geschehen ist.«

Die .«Juriditscheskaja Gas.« meldet gleichfalls,
daß in dieser Angelegenheit ein Eirculär des. Mi-
nisters des Innern an die Stadtverwaltnngen
ausgegangen sei und berührt dabei noch eine an-
dere Seite. »Sie schreibt: »Die Stadtverwaltuw
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gen haben in dieser Angelegenheit eine ganze
Reihe von Fragen zu berathen. Bei ihren Deli-
berationen werden sie vielleicht auch die berech-
tigten Ansprüche der Wohnungsmiethen an
den städtisehen Wahlen Theil nehmen zu
dürfen, berücksichtigenA

· Rein akademisch bszetrachteh erscheint uns die
Auffassung der ,,Jur·idi«tsch. Gas.", als ob die
Entrichtung einer Steuer, hier der Miethsteuey
zu ,,berechtigten Ansprüchen« auf Theilnahme an
den Wahlen führen müsse, doch nicht recht halt-
bar zu sein, da die Steuer-Auflagen keineswegs
—- etwa wie die Gebühren — auf dem Grund-
satz von Leistung und Gegenleistung beruhen.
Dies könnte nur auf einige wenige, communale
Steuern zutreffen. Doch· auch aus praktischen
Gründen scheint uns diese Form der Erweite-
rung des Wahlrechts der sorgfältigsten Beprüsung
werth. Durch die Betheiligung der Wohnungs-
miether würde allerdings ein Element, das in
der Städte-ordnung von 1892 allzu kurz gekom-
men ist, nämlich der Literatenstand, wieder einen
größeren Einfluß aus die städtischen Angelegen-
heiten erhalten.

Wie die ,,Pern. Z.« berichtet, ist der Ter-
min der Erösfnung der Bahsnlinie Per-
nan-Walk»aus den B. October verschoben
worden und soll an diesemDatum sowohl derFracht-
wie der Personenverkehr beginnen. Der Haupt-
grund dieser Verzbgerung soll in dem Fehlen des
erforderlichen rollenden Materials liegen. Die
Waggons sind in der Kolomnaer Fabrik bereits
seit geraumer Zeit fertiggeftellh aber noch nicht
eingetroffen. i "

Rigm Die lettische, ethnographi-
sehe Ausstellung wurde, der ,,Düiia-,Z.« zu-
folge, Sonntag, um 572 Uhr Nachmittags, von
dem Vorsteher des Ausstellungs-Comites, vereidig-
ten Rechtsanwalt Fr. Großwald, geschlosseu.
Herr Groszwald wies darauf hin, wie viel Schwie-
rigkeiten man zu überwinden gehabt habe, bis
die Jdee, eine lettische ethnographische Ausstellung

zu arrangirem verwirklicht werden konnte, und
dankte allen Förderern des Unternehmens, insbe-
sondere der Stadt Niga und der livländi-
schen Ritterschaft Der Redner schloß mit
einem Hoch auf Se. Mai. den Kaiser, worauf
der gemischte Chor des Rigaschen lettischen Sän-
gervereins die Nationalhhmne anstimmte, die
auf Verlangen des Publikums 3 mal wieder-
holt werden mußte. Am Abend fand die letzte
Ausführung der altlettischen Hochzeitsgebräuche
statt, die sehr zahlreich besucht war. —— Ueber
das pecuniä re Resultat der Ansstel-
lung giebt die ,,·Düna-,Z.« folgende Daten an:
Für die Eintrittsbillets zur Ausstellung und zu
den Ausführungen der verschiedenen Volks- und
Hochzeitsgebräuche sind ca. 18,000 Rbl. verein-
nahmt worden. Hierzu kommen noch andere
Einnahmen im Betrage von ca. 5000 Rbl., so
daß die , Gesammteinnahmen sich auf ca. 23,000
Rbl. belaufen. Die Ausgaben haben fast dieselbe
Höhe erreicht. Die Zahl der Besucher der Aus-
stellung und· der Vorstellungen, mit Ausnahme
derer, denen Freibillets zur Verfügung standen,
soll während der 172 Monate ca. 53,o00—54,0o0
betragen haben. -

Arensburg Die Verhältnisses der Lan d a r-
beiter auf Oesel werden in einem längeren
Artikel des ,,Arensb. WochenblÆ beleuchtet, wo-
bei« die Zeitung eine anormale Erscheinung darin
erblickt« daß man inOesel auf den meisten Gü-
tern nicht mitJahresknechten,·sondern nur
mit sog. ,,Sommerlingen« arbeitet, d. h. Arbeitern,
die nur vom Frühjahr bis zum Herbste engagsirt
sind. Die Arbeiten im Winter, wie das Anfüh-ren von Heu, Holzhauen re. werden gegen Tage-
lohn verrichtet. Das Jnstitut der Jahres-
knechte ist dort so gut wie unbekannt.
Der Landwirth in Oesel ist dadurch in einer
schlimmen Lage. Und doch dürfte unter nor-
malen Verhältnissen in Oesel kein Mangel
an Arbeitern sein, wenn man berücksich-
tigt, daß jährlich wohl über 3000 junge Bur-
sche aufs Festland ziehen und den Sommer über

dort arbeiten« Es sind das die besten Arbeits-
kräfte der Jnsel. Nur ein lleiner Theil der Män-
ner bleibt zurück, die meisten Arbeiten auf dem
Lande werden von Weibern verrichtet. Dieses
Fortziehen aufs Festland führt aber mancherlei
Schäden mit sich, zunächst in ethischer Hin-
sieht: die nieisten der riickkehrenden jungen Bursche
sind Trinker geworden, auch trägt das ungebun-
dene, von allen Familienverhältriissett losgelöste
Leben, dasder Arbeiter während dieser Zeit auf
dem Festlande führt, dazu bei, seine Sitten zu
lockern. Da sich die jungen Bauernbursche auf
dem Festlande meist zum Grabenziehem Troeljenk
legen von Sümpsen und Morästen verdingen, ver-
stehen sie keine landwirthschaftliche Arbeit zu verrich-
ten und wollensdas auch meist nicht, sondern prassen
im Kruge. Denn die erste Sorge des Arbeiters,
der auf dem Festlande gewesen, ist meist die,
bei seiner Rückkehr sein Geld zu vertrinkem Erst,·
nachdem er von Allem entblößt ist, meldet er sich
beim Gutsbesitzer in Oesel zur Arbeit, wo er den
Winter über Beschäftigung findet. Das Geld,
mit dem er im Frühjahr Oesel verläßt, hat er
sich im Winter verdient. Das Blatt tn-al)nt·da-
her die Gutsbesitzer, diesen Uebelständeu einen
Damm entgegen zu sehen, keine Tagelöhner mehr
zu beschäftigen, sondern Jahresknechte anzustellen.
Und zwar wäre der Oeselsche landwirtschafthliche
Verein der geeignete Mittelpuneh von dem diese
Bestrebungen ausgehen müßten(

Estlanir Aus der Lealschen Gegend
klagt, der« ,,«-.liev. Z« zufolge, ein Correspondent
des "»Post.«, daß trotz der geldarmen Zeit die
Trunksucht nicht geringer werde, sondern viel-
mehr und zwar namentlich unt-er den Dorfjüng-
lingen in erschrecklicher Weise znnehme, was sieh
insbesondere recht bemerkbar mache, seitdem in je-
ner Gegend einige Krüge, die in den letzten Jah-
ren uiederbranntem wieder« neu in geräumiger
Gestalt aus der Asche entstanden sind. An jedem
Sonntage sähe man die Bauerburschen taumelnd
und lärmend in großen Schaaren von Krug zu
Krug ziehen, wobei ihre Orgien nicht selten in

Iruilletgm
Das Eiferne Thor III.

Der 27. (15.) September brachte die feierliche
Eröffnung des großartigsten Stromcorrectionswer-
les, das in Europa bisher durchgeführt worden
ist. Jn verhältnißinäßig kurzer Frist hat der un-
garische Staat ein ungemein schwieriges Werk
vollendeh dessen Zweck es war, der Schifffahrt
einen sicheren Weg zu bahnen durch die gefähr-
lichen Hindernisse, welche sich ihr in großer Zahl
auf einer langen Strecke der unteren Donau
entgegen stellen. Es sei versucht, in kurzen Stri-
chen die Art dieser Hindernisse zu kennzeichnen,
die die Schifffahrt in jenen Theilen des Donau-
stromes, zwischen Ungarn und Serbien und bei
seinem Eintritt in «Rumänien, während eines gro-
ßen Theils der Schifffahrtszeit unmöglichimgtlk
ten. Nach sojährigem Durchschnitt waren wäh-
rend de! Schkffahtksfaifom die an der unteren
Donau mit 275 Tagen im Jahre gerechnet wird,
Schiffe mit 150 Centimeter Tiefgang während
117 Tagen an der Fahrt behindert, ja in man-
chen Jahren erreichte diese Zahl sogar die Höhe
von 260. Schon diese Zahlen für den in jenen
Gegenden schon ein mächtiges Gewässer bildenden
Strom zeigen, daß die Hindernisse ganz außer-
ordentlieher Natur sind. «

Bis Bazias (Basiasch) bildet das Alföld, die
ungarische Ebene, das rechte Ufer der Donau;
von da ab treten aber, wie vom Süden her am
rechten Ufer die ferbischenGebirge wieder mäch-
tiger andrängen, auch von Norden die Auskäufer
der transfylvanischen Alpen, der siebenbürgischen
Karpaihem hart an den Strom heran. Der Weg,
DE« sich die Tochter des Schwarzwaldes hier an
der Nordgrenze des Balkans durch die sich ihr
entgegenstellenden Felsbarrikaden im« wildesten
Kampfe gebahnt hat, biidet die großartigste Fluß-
enge Europas. Und guch heute kkpch ist d«
Kampf Ukcht avsgekämpftz noch immer pressen
schkuchtenartige Engen sdie Wassermassen zusam-
men, stellen sich Riffe, Klippen und felsigeBänke
dem freien Abfluß entgegen, so daß an ihnen die
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Wogen weithin donnernd branden und über sie
in jähem Sprunge hinwegstürzen müssen. So
reihen sich denn auf der 128 Kilometer-langen
Strecke dieses wild romantischen Durchbruchsthm
les von Bazias bis Turn Severin, wo die Do-
nau aus den Bergen in das walachische Tief-
land tritt, Wasserstürzch Wirbel, Untiesen in gro-
ßer Zahl an einander. Wohl sind im Laufe der
Zeit manche dieser SchifffahrtsaHindernisse von dem
Bestreben beseitigt worden, die Schiffbarkeit dieses
StromschnellemGebietes zu verbessern; aber was
bisher geschehen, war nur mit kleinen Mitteln
und nur gelegenheitlich geschehen. Die gewaltig-
sten Hemmnisse, welche die wilde Natur dem
Schiffer in den Weg stellte, erforderten ein au-
ßerordentliches Unternehmen, dem Kräfte finanzi-
eller und mechanischer Natur zur Verfügung ste-
hen mußten, die frühere Zeiten weder bieten woll-
ten noch konnten. »

Nahezu zweitausend Jahre zurück datiren die
ersten Versuche, dem Menschen einen Weg durch
die Wasser- und Felswildniß zu bahnen. Das
römische Kaiserreich war es, das sich hier eine
Verbindung von der mittleren zur unteren Donau
eröffnete. Kaiser Tiberius begann den Bau ei-
ner Straße am rechten Ufer des Stromes, Tra-
jan hat sie um das Jahr 103 n. Chr. mit Hilfe
der 4. schthischen und 5. macedonischen Legion
vollendet, wie es uns noch heute Jnschrifttafeln
an den Felswänden berichten. Auch den Wasser-
weg zu verbesserm die Schifffahrts-Hindernisse zu
überwinden, haben die Ingenieure der Cäsaren
versucht; wie weit es ihnen gelungen, darüber
fehlen uns leider die Angaben.

Etst Unser Jahrhundert nahm wieder den
Kampf gegen die noch ungebändigte Natur auf.
Graf Stephan S zechenhi war die— treibende
Kraft; er erkannte die hohe Bedeutung, welche
ein bis an das Schwarze Meer schiffbarer Strom
für sein Vaterland haben mußte, und er setzte sich-
zum Lebenszieh die Donau »von ihrem Joche zu
befreien« Da aber( damals -die Aufgabe noch zu»
schwierig erschien, um ihre baldigeszLbsung erhoffenzu können, begnügte sich Graf Szechenhh durch
den Jngenieur Vasarhelhi auf dem linken, dem
ungarisehen Ufer der« Donau, eine Gegenstftck zur
alten, gänzlich verfalletfseriTrajansStraßeTerbauenTzu« lassen, eine Straße, · diedie llnigehuttg »der

Schifffahrts-Hindernisse zu jeder Zeit ermöglichen
sollte. Jn den Jahren von 1834 bis 1837 wurde
dieser Weg, die Szechenhi-«Straße, die zum größ-
ten Theil in die zum Strom jäh abfallenden Fel-sen hineingesprengt werden mußte, fertiggestellt.
In der Zeit ihres Baues, im« October
1834, trat ein außerordentlich niedriger Wasser-
stand ein. Vasarhelyi benutzte ihn, um ein
genaues Bild des Flußbettes, der Stromschnellen
und ihrer Strömungen zu gewinnen und, soweit es
ihm möglich war, Schifffahrisaizindernisse zu be-
seitigen. Der erste Theil dieser Arbeit war der
weitaus wichtigere. Denn nun war es auf Grund
des gewonnenen Materials möglich, plan- nnd
zweckmäßig Projecte für die nöthigen Corrections-
arbeiten aufzustellen. Vor« den Schwierigkeiten,
die sich der Ausführung dieser Projecte entgegen-
stellten; traten jetzt die politischen in den Vorder-
grund. Zwar wurde durch den Pariser Vertrag
vom Jahre 1856 die Freiheit der D.onau-Schifffahrt
ausgesprochen; aber es fehlte eine Bestimmung
darüber, durch wen, mit welchen Mitteln der
,,freien« Schifffahrt der Weg durch die Cataracte
gebahnt werden sollte. Erst der Londoner inter-
nationale Corigreß von 1871 brachte hierin eine
Förderung, indem er die Uferstaaten ermächtigte
zur Deckung der Kosten der Regulirungsarbeiten
so lange Schifffahrtstaxen zu erheben, bis die
ausgewandte Summe nächst Zinsen hereingebracht
sein würde. Obwohl nun von einer internatio-
nalen Commission von Fachleuten allgemeine
Grundsätze für die Regulirung der Donau aufge-
stellt wurden, blieb diese doch unausgefiihrh bis
ein Beschluß des Berliner Congresses vom Jahre
1878, der sich auf einem Vertrag zwischen Oester-
reich-Ungarn und Serbien begründete, das erst-
genannte Reich beauftragte, die Schifffahrts-Hin-
dernisse an der unteren Donau zu» beseitigen.
Nachdem sodann die Negierungen der Schwester-
monarchien übereingekommen waren, daß die Ar-
beiteu durch die ungarische Regierung, der dafür
das Taxenerhebungsrecht zugesprochen wurde, aus-
geführt werden sollen, ließ Ungarn durch die aus-
ländischen Fachmänner, »welche es 1879 zurAeuße-
rung über die Theißäfiegulirung »aufge"f"orde«rt
hatte, auch die von der obeuerwähnten internatio-
nalen Coiiimifsion kaufgestetlten Grundsätze über
die szDonaukRegulirung begutachtern So war ein.

werthvolles Material an Vorarbeiten gewonnen,
als im Jahre 1883 der ungarischeMinister für
öffentliche Arbeiten den damaligen Landes-Ban-
inspector Ernst Wallandt Beauftragte, den end-
giltigen Plan der Regulirurig auszuarbeitem
Nachdem im Jahre 1888 die zur Ausführung
der Regulirungsarbeiten erforderlichen Mittel,
neun Millionen Gulden, vom irngarischen Par-
lament bewilligt worden waren, Zorganisirte
Minister « Gabriel Bat-Iß,- der schon als
Staatssecretär unter seinem Vorgänger das Un-
ternehmen mit ganz besonderem Eifer gefördert
hatte, die Baubehördew »An die Spitze der lö-
niglich nngarischen Bauleitung der Eisern Thor-
Regulirung berief er den Sectionsrath Wallandt
und beanftragte als Unternehmer den Jngenieur
Julius Hajdu, der jedoch bald "ansschied, den
MaschinenfabricantenHngo Luther aus Braun-
schweig und die Berliner Disconto-Gesellschaft,
in deren Händen die Geldbeschaffung lag, mit der
Bauausführung Deutsche Unternehmer-sind es
also, die das großartige Werk, das am 15. Sep-
tember 1890 in Angriff genommen wurde, glück-
lich zu Ende geführt haben.

Erst etwa 25 Kilonr unter Bazias beginnt
die eigentliche Region der Schifffahrts-Hindernisse,
die· man nach dem bedeutendsten derselben im All-
gemeinen das Eiserne Thor zu nennen pflegt, M!
Name, welcher der an Bildern reichen Sprache
der Türken entlehnt ist. Bei der Moldovaer-Jn-
sel zieht nämlich der Strom über einen langen
Felsrücken hin, der die Insel selbst sowie eine
Reihe größerer und kleinerer Sandbänte bildet,
worauf das über 2000 Meter breite Strombett
innerhalb einer kurzen Strecke auf eine Breite
von 400 Metern zusammengepreßt wird. Diese
Verhältnisse vermögen die Schifffahrt aber noch
nicht wesentlich zu behindern; die Stromenge und
der in ihr aufragende Babakaj-Felsen bilden nur
gleichsam eineMahnung für den thalwärts sah-
renden Schiffer zu größter Vorsicht. Die erste
bedeutende Schnelle ist die Stenka unterhalb
des Dorfes Alibeg Der Granitberg nach dem
sie ihren Namen, hat, sendet in das Fillßbett
zahlreiche Klippen aus, die bei niedrigem Wasser-
siande die Schisffahrt sehr erschweren. Bald dar-
aus tritt der Strom in die nach Südosten gerich-
tete Thalschluchh die auf den Karten mit dem

Namen Klissura bezeichnet wird. Hier drängen
sich schwere Schifffahrtsaldindernisse eng zusam-
men. Zwischen den Felsenbänken Kozla und
Dojke müssen sich die Wassermassen, aus 380
Meter zusammengeschnürh hindurchpressem Bald
darauf verkündet fernhin furchtbares Getöse die
Stromschnellen von Jzlas und Tachtalim
Das Wasser hat nicht Vetorecht, sich in die har-
ten Kalksteinfelsem die hier das Strombett bil-
den, ein bequemes Bett zu wühlen; so geht
denn der Strom seicht in die Breite. Seinem
Abfluß stemmen sich aber die genannten Felsen-
bänke und zahlreiche Klippen entgegen. Hat
sich aber das Wasser zwischen ihnen hindurch-
gepreßt, so brandet es gegen die steilen Kalkstein-
wände des Berges G r e ben, der sich dem Strom«
entgegenstellt und gegen die am anderen Ufer lie-
gende Felsenbank Braut) drängt, das Strombett
aus— 420 Meter verengend. Zwischen Felsklippen
hindurch haben die Wässer ihren Weg zu nehmen
und stürzen nun mit großer Gewalt in das gleich
unterhalb des Berges plötzlich auf das Vierfache
sich erweiternde Bett. Jm Laufe der Jahrtau-
sende hat sich dieser Wassersturz gewaltige Ab-
grüude ausgenagt, aus denen Wirbel hervorschie-
ßen, die« tückisch dem Schiffer in das Steuer. fal-
len, Tod und Verderben drohend. Am Greben
hat das Werk der Correctionsbauten seinen An-
fang genommen; hier vollzog an jenem 15. Sep-
tember 1890 Minister Baroß eigenhändig die erste
:«-:sprengung.
, Um durch all diese Fährnifse hindurch der
Schifffahrt einen sicheren Weg zu schaffen, sind
in den, felsigen Untergrund des Stromes Canäle
gesprengt, die, bei einer Sohlenbreite von 60
Meter,- selbst noch beim bisher bekannten gering-
sten Wasserstand eine Wasser-tiefe von 2 Metern
bieten. Diese» gewaltigen Sprengungeti wurden
noch dadurch bedeutend erschwert, daß sie alle un-
ter Wasser, und zwar einem sehr schnellfließendeih
erfolgen mußten, Sowie der Bau des Nord-Ost-
see-Canals erst zur Construction von Baggerma-
schinen, die zur Hebung von Sand nnd Moor be-
sonders geeignet waren, anregth sp habet! die
Fersedspkeuguugeu am Eises-se« Ihre, vie iksihkek
Ausdehnung bisher ihrer sceteichen vicht hatten,
zum Bau besonderer Arbeitsschiffe geführt. Mit-
telst Svndikschtffenlsetourde die Gestaltung »des-



großen blutigen Schlägereien ausarten. Noch kürz-
lich seien zwischen Burschen verschiedener Dörfer
förmliche Schlachten geliefert worden, wie ähnliche
in der Gegend bisher nicht zu sehen gewesen. So
entstand bei dem zum Gute Laute! gehörigen
S.-Kruge zwischen den Bauerburschen ein Streit,
der bald in eine furchtbare Schlägerei ausartete,
bei der sich die Kämpfer mit Steinen und Kniit-
teln die Köpfe blutig «schlugen, die Thüren und
Fenster des Kruges kurz und klein zertrümmer-
ten »und von des Krügers sämmtlichern Bier-
und Branntweinvorrath nichts weiter übrig lie-
ßen,spals einen guten Haufen Flascherischerben
Der Krüger und sein Knecht vermochten sich nur
mit äußerster Noth vor der Wuth der Streiter
zu flüchten. »unter den Steinen, welche während
der Schlägerei durch die Fenster in» den Krug
geschleudert wurden, hatten manche ein Gewicht
von über 30 Pfund. Als es schließlich der Po-
lizei gelang, die Streiter ins Gewahrfam abzu-
führen, stellte sich heraus, daß Letztere zum größ-
ten Theil Söhne wohlhabender ·»Bauerwirthe
waren. Eine andere ähnliche Schlägerei fand zu
gleicher Zeit bei demzum Gute Metzeboe gehö-
tigen W.-Kruge statt, wo noch mehr Blut ge-
flossen sein soll. Auf der Straße vor dem Kruge
konnte· man noch am zweiten sund dritten Tage
nacb der Schlägerei die vom Blut gefärbten Knüt-
tel und Steine sehen. .

RevaL Jm ,,Rish. Westn.« spielt sich
eine ganz ergötzliche Meinungsverschiedenheit zwi-
schen der Redaction dieses Blattes und einem sei-
ner Revaler Eorrespondenten ab. Es handelt sich
um den Modus der Stadtverordneten-
Wahlen. Jn Riga war vor 4 Jahren die
Wahl in einer einzigen Versammlung voll-
zogen worden. Mit dem Resultate der Wahl ist
der ,,Rish. Westn.« nicht zufrieden und plä-
dirt daher für eine Wahl nach mehreren territo-
rialen Bezirken. Genau entgegengesetzt der Re-
valsche Correspondent des ,,Rish. -Westn.« Jn
Neval waren die Wahlen vor vier Jahren in
sechs Versammlungen, entsprechend den Polizei-
Stadttheilem vollzogen worden. Mit dem-Resul-
tat der Wahlen ist der Revaler Correspondenh
ein ehemaliger»Stadtverordneter, nicht zufrie-
den und plädirt daher fürseine Wahl in einer
Versammlung. —— Auf die Motivirung seiner Un-
zufriedenheit einzugehen —- bemerkt der ,,Rev.
Beob.« — erscheint uns zwecklosz wir können
den Versuch, nationale Velleitäten mitder Frage
derStadtverordneten zu verquicken, ruhig aus sich
beruhen lassen. Nur« einen Passus müssen wir
wirklich. wiedergeben, weil er auf die Beurthei-
lang, die ganze Gruppen von Stadtverordneten
von.ihrem ehemaligen Collegen erfahren, ein für
diesen zu bezeichnendes Licht wirft. Er schreibt
nämlich: ,,Bis zur Einführung der Wahlordnung
nach Districten nahmen die Stadtverordneten im
Sitzungssaale ihre Plätze nach ihrem Belieben ein,
was zur Folge hatte, daß alle von ihnen, die zur
russischen und estnischen Nationalität gehörten,
sich in geschlossener Masse um ihre leitenden
Eollegen gruppirten und sich in Folge dessen
beständig unter ihrer Direction befanden. Eine

ganz andere Vertheilung der Plätze etablirte sich
nach den Wahlen nach Districtem in Folge von
Anordnungen von unbekannter Seite waren alle
60 Stadtverordnete im Saale in einzelnen Grup-
pen entsprechend der Zahl der Wahldistrirte pla-
eirt. Da nundie Esten und die Rassen dieselben
Stadttheile bewohnen wie die Deutschen, so er-
schien als Resultat einer solchen Dislocation die
völlige Unterordnung der ersten unter die Füh-
rung und Controle der letzten — Personen, die
auch außerhalb der Stadtverordneun-Versammlung
Einfluß haben« — Für dieses Argument werden
sich die ehemaligen Gruppengenossendes Corre-
fpondenten schönstens bedanken. Er bedurfte ei-
ner Erklärung für die schreckliche Erscheinung,
daß die Anträge des Stadtamtes ,,fast immer
einstimmig angenommen werden«, und genirtesich
nicht, zu dem Zwecke die« Sitzplatzgeschichte auf-
zutischen, mit der er den Männern, die eidesge-
mäß nach bestem Wissen und Gewissen ihre Stimme
abzugeben haben, ein nicht sehr schmeiehelhaftes
Zeugniß ausgestellt hat. Was di·- Frage des
Wahlmodus aubetrifft, so lassen sich für diesen
wie fiir jenen gute Gründe anführen. Da sich
die Wahlen nach Districten hier ganz gut be-
währt haben, so wird es wohl fiir die Zukunft
dabei bleiben. Anderswo magein anderer Mo-
dus befolgt werden. Von principieller Bedeutung
ist die Frage nicht.« ·

Libau Ueber das Trockend ocl des. Liban-
«scheu Kriegshafens wissen die ,,St. Pet.

Wed.« zu berichten, daß es im Rohbau schon fast
vollendet sei, eine Länge von 600, eine Tiefe
von 30 Fuß habe und eines der größten der
Welt sei.

St. Petersbnrg,18. September. Die »New.
Wr.« beschäftigt sich mit der Regelung des
wirthfchaftlichenLebensdurchdieRegie-
rang. Sie sagt u. A.: ,,Lange wird durch eine
unablässige, energische und systematisirte Theil-
nahme der Regierung hauptsächlich die Fabrik-
industrie befruchtet und gehalten. Wenn diese
Industrie sich jetzt erhebt und zum Theil schon
fest auf eigenen Füßen steht, ist sie dafür haupt-
sächlich der

«

Regierung verpflichtet« Aber auch
-.die Schattenseiten einer solchen staatlichen Regelung
übersieht die ,,Now. Wr.« nicht: »So sehen wir
z. B. beinahe gar keine weitausfchauende, eigene
Initiative der Unternehmer, keine zähen Anstren-
gungen, sich auf dem Markt durch eine Verbilli-
gung der Producte zu behaupten, so daß sogar
manche bereits fest eingebürgerte Industriezweige
nicht mit der ausländischen Industrie concurriren
können, und das nicht nur auf dem ausländischen
Markt, sondern auch in R.ußland selbst, und das,
obgleich sie von der Concurrenz durch hoheZölle
beschützt werden. Manbemerkt weder Verständ-
nisse noch eifrige Bemühungen, sich neuer Absatz-
gebiete zu bemächtigen. Wenn es aber der Re-
gierung gelungen ist, mit ihren Mitteln unseren

Producten neue Märkte zu eröffnen, so werden sie
von unserer Industrie in äußerst ungeschickter
Weise benutzt und nicht selten ohne Kampf vor
dem ersten entschlossenen ausländischen Concur-
renten geräumt. Wenn aber unsere Industrie den

ihr eröffneten Marktaufgegeben hat, beginnt sie
sich um die Hilfe der Regierung gegen den Con-
currenten oder um irgend welche Compensationen
für dasVerlorene zu bemühen, und zwar in einer
neuen Erhöhung der Zblle, u. f. w.« —— Weiter
constatirt die »New. «Wr.« das Factum, daß sich
die Landwirthfchaft zwar weniger des staatlichen
Schutzes erfreut hat, dafür aber immer um staat-
liche Subsidien nachgesucht habe. Dieser Wunsch
der Landwirthe sei auch ganz logisch aber bei
dem complicirten Wesen der Landwirthschast und
den derzeitigen Verhältnissen Rußlands als eines
Aussuhrstaates bietet die Landwirthschaft außeror-
deutliche Schwierigkeiten siir eine fiihlbare und niitz-
liche Einmischung der Regierung in ihre Ange-
legenheiten. Durch Zollpolitik kann da wenig
erreicht werden. Alle Länder, die ein Absatzge-
biet für landwirthschaftliche Producte abgeben
können, umzäunen ihre eigene« Landwirthschast
durch Zblle Dieser Zaun läßt sich aber— nur durch-
brechen um den Preis der Herabsetzung der Zblle
auf ausländische Jndustriewaarem Diesen Preis
zu zahlen, ist aber unmöglich, auch vom landwirth-
schaftlichen Standpunct aus betrachtet. Denn
unsere eigene, wohlgepslegte Industrie untergraben,
heißt die einheimischen Consumenten der einheimi-
schen landwirthschaftlichen Erzeugnisse schwächen
und damit die einheimische Landwirthschaft in eine
ausschließliche Abhängigkeit von den Capricen des
ausländischen Marktes bringen, von Capricen,sz die
bisweilen rein politischen Ursprungs sind«. Als
einfachstes und leichtestes Mittel, die Landwirth-
schast zu stützen, erwies sich die Erbffnung eines
großen Credits. Als das geschah, ,,stiirzte sich die
Landwirthschaft voll Heißhunger auf alle Arten
des Eredits Anstatt aber für kurze Zeit zu helfen,
escamotirte der Credit in den meisten Fällen die
Grundcapitalien der Landwirthschaft und verwan-
delte« die Gutsbesitzer in unbesoldete Prikastschiks
der Credit-Jnstitutionen. Und diese zeitweilige
Erleichterung, dieder Credit gewährte, wurde zu
einer Last, namentlich eben dann, als die land-
wirthschaftlichen Producte auf dem Weltmarkt den
ungeheuren Preissturz erlebten.«»«· Jetzt sind wie-
der alle Hoffnungen auf Unterstützung durch die
Regierung gesetzt. Diese Hoffnungen, die sich auf
die Vergangenheit berufen, beweisen aber nach
Meinung der ,,Now. Wr.«, daß die staatliche Re-
gelung der Verhältnisse alle private Selbständig-
keit im Handeln vernichtet hat. »Wir sind so weit
gekommen —— sagt das Blatt — daß wir uns des
eigenen, selbständigen Handelns kaum mehr
erinnern« ·«

- — Der ,,Reg.-Anz.« berichtet, daß die officiöse
,,Agence Havask an die Redactionen der Pariser
Blätter die officielle Mittheilung versandt hat,
daß das von der Regierung» der Republik zusam-
mengestellte Programm der Feierlich-
keiten zu Ehren« Ihrer Majestäten die
Allerhöchste Genehmigung gefunden hat.
Der Aufenthalt St. Majjdes Kaisers, Jhrer
Mai. der Kaiserin Alexandra Feodo-
rowna und Jhrer Kais. Hob. der Großfür-
stin Olga Nikolajewna in Frankreich wird«
5 Tage währen und zwar vom 23· bis zum 27.

September inel cvom 5. bis zum 9. October
n. St.). Ein officieller Empfang Jhrer.Maje-
ftäten wird in Cherbourg Paris, Versailles und
im Lager von Chalons erfolgen. Die für die
Franzosen hochfestlichen Tage werden mit einer
Flottenrevue beginnen und mit einer Truppem
revue im Lager von Chalons schließen. Jhre
Majestäten werden den französischen Boden um
die Mittagszeit des 23. September«(5. October)
bei Cherbourg betreten. Das franzbsische Canal-
Geschwader wird die Kaiserliche Yacht auf der
Grenze der französischen Gewässer, zwischen der
Jnsel Wight und Cherbourg begrüßensund in 2
Colonnen derart Stellung nehmen, daß es zu bei-
den Seiten der Kaiserlichen Yacht und der sie be-
gleitenden russischen Schiffe Spalier bildet. Nach
einer Salutsalve aus allen Geschützen wird das
franzbsische Geschwader der Kaiserlichen Yacht
nach Cherbourg folgen. Vor dem Eingange in
den Hafen werden die Majestäten von dem Pan-
zerschiff ,,Marengo« erwartet werden, demselben
Schifs das sich 1892 mit dem Admiral Gervais
in Kronstadt befand, während sich bei dem Arse-
nal von Cherbourg Jhren Majestäten daß Schiff
,,Chateaurenault« präsentiren wird, welches Sr.
Mai. dem Kaiser als erstes aller franzbsischen
Schiffe vor 9 Jahren auf der Rhede von Kopen-
hagen zu Gesicht» gekommen ist.

Zu den Kaisertagen in Paris reisen
gegenwärtig, wie die ,,St. Pet. Z« mittheilt,
außerordentlich zahlreiche Vertreter unserer höchsten
Kreise nach Paris. Sowohl auf der Warschauer
Bahn, als auch auf der sMoskau-Brester Bahn
herrscht. in Folge dessen eine starke Frequenz Viele
Reisende belegen bereits im Voraus ihre Wohnun-
gen in Paris, die im Vergleich zu den Moskauer
Absteigequartieren aus der Krönungszeit recht
billig sind.

—- Der ,,Zerkow. West« registrirt eine son-
derbare Lücke im Programm der geistlichen
Schulen: Jn der Reihe der in den geistlichen
Schulen vorgetragenen Fächer fehlt nicht nur die
allgemeine, sondern sogar die Geschichte Rußlands
Dem angeführten Blatt zufolge sind die geistlichen
Schulen die einzigen Lehranstalten Rußlands, in
welchen Geschichte nicht gelehrt wird.

—- Die Nachrichten über Branntwein-
schmuggel in den Gouvernements, wo das
Monopol eingeführt ist, mehren sich. So wird
nach Mittheilung des ,,Wolhn« beispielsweise in
einigen Bierbuden im Geheimen in Theekannen
unter der Marke von gekochtem Wasser nicht-nur
Branntwein, der in Krons-Niederlagen erstanden
ist, verkauft, sondern auch geschmuggelten Die
örtliche A»ccise-Jnspection hat hereits auf diesen
Umstand ihre Aufmerksamkeit gelenkt.

politischer Casentin-bist.
» Den II. September U. Octoberl ·

England und Aegyvtem
s Der Telegraph berichtete vorgestern, daß der
junge Khedive von Aeghpten mit dem Plan einer
Unabhängigkeits-Erklärung in der Tasche heimlich

naeh Paris gereist ist, statt nur einen harmlosen
Ansslug nach der Schweiz zu unternehmen, wie
er seinen englischen Mentoren vorgespiegelt hatte.
Jn Paris wird er natürlich eine sehr warme Auf-
nahme und viel Entgegenkommen gefunden haben.
Ganz angenehm wird dieser Zwischenfall für
England kaum sein, obgleich es genügend Uebung
besitzh allen Noten und Protesten betreffs Ae-
gyptens mit platonischen Erklärungen auszu-
weichen. Gerade jetzt ist es dabei, keine Herk-
schaft in Aegypten durch die Wiedererobe-
rung des Sudan möglichst zu festigen und
sich am Nil erst recht häuslich einzurichten. Ueber
die Pläne, die England mit dem Sudan-Feldzug
verfolgt, und über die Auffassung, welche in Eng-
land betreffs feiner Position in Aegypten herrscht,
geht dem »Bei-l. Tgbl.« eine Correspondenz aus
London zu, in der es u. A. heißt:

,,Von der Citadelle von Dongola weht
Dis Tegypkkfche Fahne. Mit nur geringen Ver-
lusten an im Kampfe Gefallenen ist dieses erste
Resultat des Feldzuges erreicht. Nirgends haben
die Derwische ernsthaften Widerstand geboten.
Auf die seiner Zeit an Chamberlain gerichtete
Frage, welche Ausdehnung dem kriegerischen Un-
ternehmen zu geben beabsichtigt sei, erwiderte er
bekanntlich, daß das ganz davon abhängen müsse,
welchen Widerstand die Armee des Khedive von
den Derwischen erfahren würde. Der bis jetzt
geleistete Widerstand legt dem aegyptischen Heere
noch in keiner Weise die Verpflichtung auf, Halt
zu machen, und so liegt kein Grund zu der An-
nahme vor, daß zu der unter schlechtester aegyp-
tischer Verwaltung einen Ueberschuß abwerfenden
Provinz Dongola nicht die nicht minder reiche
Provinz Berber und als Schlußstein Khartum er-
obert werden solle. Gelingt das Unternehmen,
was bei der planmäßigen und vorsichtigen Füh-
rung, in welcher die englischen Officiere sich nicht
minderen Ruhm als die ausdauernden und kam-
pfesfreudigen aeghptifchen Truppen durch die Er-
tragung unbeschreiblicher Msühsale erworben haben,
so ist die Garantie der aeghptischen Gläubiger um
ein erhebliches« vermehrt, und sie werden vernünf-
tiger Weise keinen Einspruch« gegen die Aeghpten
ans der Eroberung erwachsenen Kosten erheben
können. Augenblicklich ist es vielleicht noch l)ei-
kel, diese Frage auszuwerfen, und England scheint
dies auch gar nicht zu beabsichtigen. Nach der
,,Times« ist man in England nicht nur geneigt,
das Geld vorzumerken, sondern betrachtet es als
Ehrensache, für die weitere Verfolgung des Unter-
nehmens finanziell einzutreten. «

Ob die Mächte, welche bisher gegen die Ent-
nahme der Kriegsgelder aus der Oaisse de la
Detta publique protestirten, klug thun, es zu die-
sem Act interessirter Großmuth kommen zu lassen,
das ist eine andere Frage. Es ist außer Zweifel,
daß, wenn Aegypten England gegenüber eine neue
Schuld contrahirt, dieses einen neuen Vorwand
gewinnt, zur Sicherung der englischen Eapitalien
in Aeghpten zu bleiben. Ein Protest aber von
Frankreich gegen ein weiteres Vorgehen Aegyptens
unter Englands Führung dürfte wenig Aussicht
auf Erfolg haben. Soweit wir hier die Stim-

Strombettes festgestellt, Bohrschisfe trieben in das
Gestein die Bohrlbcher für das Dhnamih Fall-
meißelschifse zertriimmerten mit» der gewaltigen
Wucht ihrer Meißel die Felsblbcka Nachdem das
also zerkleinerte Gestein von den Baggern aus
dem Wasser gefischi und bei Seite gebracht worden,
besorgte eine besondere Art Schiffe die letzte
Glättung und Ebnung der neuen Fahrkinne Um
die Gefahren des Wassersturzes beim Greben, die
besonders durch hohen Wasserstand sehr gesteigert
wurden, zu mindern und zu beseitigen, wurde ein
mächtiger Theil des Berges bis tief unter den
Wasserspiegel abgesprengt und, anschließend an
den Canal, im Strombette durch die Jzlas-Tach-
talia-Stromschnelle von dem Berge aus ein 6
Kilometer langer Damm gebaut, der einerseits
die Wässer so staut, daß .die Untiefen ausgeglichen,
also auch bei niedrigem Wasser die erforderliche
Schifffahrtstiese vorhanden ist, andererseits aber
den zu jähen Abflußsverhinderh indem er das
Gesälle auf eine längere Strecke vertheilt(

. Etwa 12 Kilometer vom Grebem am südlich-
sten Puncte von Ungarn, bildet eine hohe Fels-
banh mit vielen Klippen die Stromschnelle von
Jucz. Hier betrug bei kleinstem Wasserstand
das Gefälle über· 2 Meter aus das Kilometer;
zugleich war dann das Wasser so seicht, daß die
Schifffahrt eingestellt werden mußte. Auch hier
werden die Hindernisse durch einen an den freien
Canal anschließenden Staudamm beseitigt.

Sich nun wieder nordwärts wendend, trägt
die Donau die Schiffe, ohne ihnen weiter beson-
VCTZ gkvße Schwierigkeiten zu bereiten, durch den
WkIVkDMAUtischenKasanpaß nach Orsova, das vor
klvch Ukcht langer Zeit in diesen Breiten den
GMIZPUUCL zwischen dem Occident und dem
Orient bildete. Die Stadt, heute die Grenzsta-
til-U VVU UUgstU gegen Rumäniem war von je
set, fchVU zUV Nömetzeid einer der wichtigeren
Plätze der unteren Donau, da von ihr aus das
Cserna-Thal einen Zugang ins innere Ungarn
öffnet. Durch dieses The! führt die Eisenbahn
nach dem romantisch gelegenen Mehadia und dem
berühmten Herkulesbad, wo sich ein Theil de:
Erösfnungsseierlichteiten abgespielt hat.

Unterhalb Orsova und der Jnsel Ada Kaleh
oder Neu-Orsova ergießt sich der Vodnicza-Bach,
der die Grenze beider Staaten bildet, in den

Strom. Von seiner Mündung ab scheidet die
Donau die Königreiche Rumänien und Serbien
von einander. Hier, also-schon außerhalb des
Gebietes der St. Stephanskronh hat der Strom
das letzte und größte· Hinderniß zu passiren,
das eigentliche Eiserne Thon Die Strom-
schnellen desselben bestehen aus drei Theilens einer
von Orsova her streichenden Felsbanh die das
Wasser staut, der Felsbank Prigrada, welche, quer
über den Flußlauf gelagerh bis gegen drei Meter
über das Wasser ragt und sich gegen das rumäs
nische Ufer ineine Reihe der gefährlichsten Klip-
pen auflöst, und schließlich die von· den« niederstür-
zenden Wasseru gebildete große Tiefe unterhalb
der Prigrada mit ihren reißenden Wirbeln. Um
diese Hindernisse zu überwinden, wurde durch sie
hindurch, nahe dem rechten, serbischen Ufer, im
Bett der Donau selbst, zwischen gewaltigen Däm-
men, ein Canal gebaut. Der Bau erfolgte in
der Art, daß zunächst der äußere, der Donau-
damm, aufgeschüttet wurde, den man mit interi-
mistischen Dämmen an das serbische Ufer anschloß.
Das dadurch aus dem Strombett herausgeschnit-
tene Basfin wurde leergepumph und nunmehr der
Canal in die Felsen eingesprengt Die ursprüng-
lich auch für diesen Canal in Aussicht genommene
Tiefe von 2 Metern unter dem niedrigsten Wasser-
stande wurde während des Baues aus 3 Meter
erhöht, um auch mittleren Seeschifsen, die vom
Schwarzen Meer kommen, die Fahrt bis nach
Osrsova zu ermöglichen und so die Bedeutung
dieser Stadt in mercantiler Beziehung noch zu
erhöhen. Für diese Aenderung bewilligte das
ungarische Parlament 1IJ2 Millionen Gulden.
Nachdem das Canalbett den Felsen abgerungen
und auch der Uferdamm gebaut war, der mit
dem serbischen Ufer fest verbunden ist. wurden die
provisorischen Dämme abgesiochen und das Wasser
in sein neues Bett geleitet. Der durch den Ca-
nal erzielte Ausgleich der Stromgeschwindigkeiteu
scheint den gewünschten Erfolg zu haben. Zum
Durchfahren der den Wassersturz ausgleichenden
Canalstrecke von 1700 Metern braucht ein Schiff
3 Minuten zu Thal und 15 Minuten zu Berg.
Das Gefälle wird, so hofft man, auch in ungün-
stigeu Zeiten entsprechend gebauten Dampfern mit
Schleppzügen keine-Schwierigkeit bereiten.

So ist denn nun das große Werks vollendet

und als gelungen zu betrachten; seine feierliche
Erösfnung bedeutet einen historischen Moment in
der Geschichte des Handels und des Verkehrs auf
europäischen Wasferstraszem einen Sieg des Men-
schengeistes über wilde Naturkräfte.

Mantiss-Mys-
Ueber einen Match zwischen Reitern

u·nd einem Radfahrer auf dem Velodrom
des St. Petersburger RadfahrewVereins ent-
nehmen wir der ,,St. Pet. Z.«: »Nachdem es
fich in den vorhergehenden Wettkämpfen erwiesen
hatte, daß ein Reiter der Cowboy-Truppe
gegen einen. guten Radfahrer nicht» aufkommen
kann, traten 2 Reiter' dieser Truppe, nämlich die
Herren Bleasdale und Webb gegen Herrn Djakow
in die Schranken. Durch das Auftreten zweier
Reiter, von denen der eine gleich losging, sobald
der andere eine Runde beendet hatte, sollteder
Zeitverlust beim Pferdewechsel aufgehoben wer-
den. Anfangs ersparten die Reiter aber sehr
wenig an Zeit, da es demjenigen, der den Kampf
wieder aufzunehmen hatte, selten gelang, fein
Pferd schon rechtzeitig in Bewegung zu setzenz
gewöhnlich stand der Eine noch ans dem Fleck,
als der Andere, seine Runde beendend, an ihm
voriibergesaust kam. Erst fpäterhin waren die
Cowboys soweit in Uebung gekommen, daß der
Wechsel schneller vor sich ging. Immerhin konn-
ten sie mit ihren 6 Pferden, die sie jede Runde
wechselten, gegen Herrn Djakow nicht aufkommen,
obgleich dieser ihnen 2 Werst 96 Faden vorgab.
Herr Djakow legte seine 30 Werszst (80 stunden)
in gutem, gleichmäßigem Tempo zurück und schlug
seine Gegner um 274 Werst netto. Ungeachtet
dessen, daß eins der 6 Pferde zwei mal von der
Bahn abfchwenkte, wodurch die Reiter natürlich
an Zeit verloren, kann die CowbotpTrnppe sich
mit ihren gegenwärtigen Pferden selbst auf der
denkbar besten Bahn mit unseren besten Rad-
sahrern nicht messen —— denn wirklich gut liefen
nur 2 Pferde, 2 andere waren noch einigermaßen
branchbaty aber die übrigen 2 liefen dermaßenschlechh das; sie bald Gelächter, bald Mitleid
unter den Zuschauern hervorriefen und an denen
Herr: Djakow so schnell vorbei kam, als galoppiw
ten sie auf einem Fleck. Somit ist die Cowboy-
Truppe nicht im Stande, die Frage; Reiter oder
Radfahrers zu lösen. Sollte Herr Djakow. der
diesmal sogar ohne Leader fuhr, obgleich er
solche benutzen durfte, gegen gute Renner vonunserem Hippodrom , zu concurriren haben, dann
könnte man allerdings von einem ernsten Kampf

reden. In? Orel haben bereits ähnliche Wett-
kämpse stattgefunden; dort forderten Besitzer guter
Rennpferde bekanntere Radfahrer zu einem Match
auf, wobei die Pferde auf kürzeren Distanzen
(bis 2 Werst) mehr Siege als die Radfahrer zu
verzeichnen hatten, auf größeren Distanzen siegten
aber meist die letzteren, trotzdem, daß die Rennen
dort auf einer Bahn stattfanden, welche für die
Radfahrer sehr ungünstig war.« «

— Die Sperrnng des Nordostsee-
Eanals. Während den Bergungsarbeiten im
Nordostsee-Canal im Anfang viele Schwierigkeiten
durch die unglückliche Lage des Dampfers »Jo-
ha un S iem« erwachsen, schreiten dieselben nun-
mehr täglich vorwärts. Das Schiff ist gedichtet,
und die Hebetrossen sind um das Wrak gelegt.
Zur Ausführung dieses Manövers wurden Canäle
unter dem Dampfer hergestellt. Das Aufrichten
des Dampfers steht bevor. Prinz Heinrich und
Staatsminister v. Voetticher besuchten die Un-
glücksstätte,um sich von dem Stand der Hebungs-
arbeiten zu überzeugen. Das Hinderniß wirkt stö-
rend und lähmend auf die Schifffahrt Seit 14
Tagen ist der Canal nur für kleinere Schiffe
pafsirbay zeitweise war derselbe sogar vollständig
gesperrt. Die Unzuträglichkeitem die Verluste u.s. w., die durch das Versinken eines Dampfers
verursacht werden, sind sehr groß. Jedenfalls
dürfte das Unglück mit seiner wochenlangen Ver-
kehrsstörung in maßgebenden Kreisen Veranlassung
geben, die Frage in Erwägung zu ziehen, welche
Maßregeln in kritischen Zeiten zur Sicherung des
Canalweges zu ergreifen sind.

—- Jn der Gegend von Niorn im französischen
Sud an, 800 Kur. von der Küste entfernt, ent-
deckte Dr. Suard eine merkwürdige Fis chgat-
tu ng, welche zehn Monate des Jahres auf d em
T r o cken e n lebt. DieserFisch gehört zur Classe
der Welse oder Siluren und zur Familie der
Clarias Er hält sich in den Sümpfen auf, die
zwei Monate lang durch die Negenzeit gebildet
werden, und verkriecht sich dann in Erdlöchen die
er nur des Nachts verläßt, um seine Nahrung zu
suchen, die in Hcrselörnern besteht. Suard fing
mehrere derselben und zog sie in Blechkisten auf.
Leider wurden sie aber auf dem Schiffe zu großer
Hitze ausgesetzh so daß die Thiere nicht lebend
nach Europa kamen. Die auch beim gewöhnlichen
Wels vorkommenden 4——6 Barten des Oberkiefers
sind bei diesem ,,clarias Lagers« aetauften Fiscke
achtfach vorhanden und sehr entwickelt Von dem
schon lange bekannten afrilanischen Schlammfische
Protopteros unterscheidet fich di»e Lebensart dre-
fes Wels dadurch, daß er fiel) wahrend der trocke-
nen Jahreszeit nicht einlapfelt und erstarrt bleibt,
sondern nur die heißen Tagesstunden im Versteck
zubringt

— Eheschließung per Telegra«ph.
Der Prediger N. B. Baldwin, Bittre-Präsident der
christlichen Missionsgesellschaft in S üd-Da-
cota, erzählt in einem New-York» Blatte:
»Eine der merkwürdigsten Eheschließungem die
ich vorgenommen, fand vor nicht langer Zeit
statt, und zwar mit Hilfe des Telegraphem Die

,Braut, Mrs. Betsy R. Grimm, die mir von
früher her bekannt war, lebte in Scotland, nach-
dem sie sich von ihrem ersten Gatten hatte schei-
den lassen. Der Bräutigam, Mr. George W.
Bullock in Lakeville, Indiana, suchte durch eine
Zeitungsanzeige eine Frau. Der Bruder Betsh
Grimrxks beantwortete das Gesuch zu Gunsten
seiner Schwester, die er gehörig anpries. Der
Brief wurde mehr zur Belustigung verfaßt und
abgeschickh aber Bullock erwiderte darauf, es
entwickelte sich ein- lebhafter Briefwechseh und
schließlich erschien der Heirathscandidat in Scot-
land. Die Leutchen gefielen einander, die Hei-
rath wurde beschlossen und angesetzt. Da aber
Bullock später von seinem Geschäfte in Lakeville
nicht abkotnmen konnte, wurde ich ersucht, die
Trauung auf telegraphifchem Wege vorzunehmen.
Jch konnte keinen Einwand dagegen erheben,
stimmte zu, und die Einladungen wurden ver-
sendet. Die Braut fand fich mit sihren Freundenund Verwandten gegen halb 8 Uhr A ends im
Telegraphenamte in Scotland ein. Jch ersuchte
den Telegraphenbeamtem sich zu versicherm ob am
anderen Ende des Drahtes Alles in Ordnung sei.
DerBeamte in Laleville antwortete, daß Mr. Vul-
lock mit seinem Beistand und seinen Freunden
zur Stelle sei. Nun nahm ich die Trauung vor.
Jch stellte an die Braut die üblichen Fragen,
dann dieselben telegraphisch an den Bräutigam
in Lakeville, und der Beamte übermittelte mir
seine Antwort, wonach er Willens war, Mrs.
Betst) Grimm in Scotland zu heirathen· fie zu
beschützen in Noth und Gefahr U« s. w. Jch
gab das Paar zusammen, und meine Worte
wurden Herrn Bullock dutch VSU Draht übe!-
mittelt. Die Braut reiste noch denselben Abend
uqch ihkek neue» Heimath in Jndiana ab, undeinige Wpcheu darauf erhielt ich einen Brief
der Neuvermähltety in dem sie mir mittheilten,
daß sie Beide sehr zufrieden und vollkommen glück-
lich seien.«

——Keine Kunst. »Der Herr Baron scheint
viel Verstand zu befitzem schade, daß er so trott-
karg ist» —- ,,,,Da isks keine Kunst, Verstandzu besitzen, wenn man so wenig davon ausgiebt.««
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mung übersehen, wird ein solcher Protest un-
gehört verhallen, ja-selber die Eventualität eines
Krieges von England nicht gescheut werden« Ob
Rußland in einem solchen Falle gemeinsame Sache
mit Frankreich machen und übereinen Protest
gegen die Entnahme von Geldern aus der Gaisse
de la Bette. puhljque hinausgehen würde, ist nicht
vorauszusehen. England zu zwingen, Aegypten
auszugeben, kann im besten Falle nur zu einer Neu-
tralisikgng des Suez-Canals führen, die im Kriegs-

falle keine Verlegung des Seeweges nach Oft-
Jndien durch den Suez-Eanal für EngIUUV VE-
deutet,· Rußland für seine etwaigen Unternehmun-
gen in Asien daher wenig nützt und fchützks V«

e Fortfall des einzigen ernsten Streitobjects zwischen
England und Frankreich liegt aber für Rußland
die Gefahr vor, dem verbündeten Frankreich eine
größere Actionsfreiheit zu gewähren. Augenblick-
lich muß Frankreich ganz nach Nußlands Pfeife
tanzen. Es ist übrigens vielleicht nicht allgemein
bekannt, daß Aeghpten in der letzten Zeit bedeu-
tendes Kriegsmaterial erworben hat, und daß
England in Aeghpten gegen jede Eventualität sich
gewappnet hat.

Wir glauben daher zu der Annahme berechtigt,
zu sein, daß der Sirdar, der trotz der Cholera
und der ungünstigen klimatifchen Verhältnisse seine
Armee nach Dongola geführt hat, den errungenen
Vortheil nicht so ohne Weiteres aufgeben, seinen
Feldzngsplan vielmehr bis zu dem Augenblicke
verfolgen wird, den Herr Chamberlein als den für
die Beendigung entscheidenden bezeichnet hat. Ob
dieser eintreten wird, ehe Karthum erreicht ist,
bleibt abzuwarten. Was zu geschehen hat, wird
übrigens aller Wahrscheinlichkeit schnell erfolgen-
da der fechste Fall nur zwischen Juli und De-
cember passirt werden kann. Der Rest der Cam-

pagne dürfte sich also in den nächsten 6 Wochen
abwickeln.« .

Jn Deutschland bringen die ,,H am b.
stach« einen offenbar von Friedrichsruh aus.
inspirirten Artikel, der gegen die Agitation
zu Gunsten der Arm enier gerichtet ist. De·r
Artikel vertheidigt zunächst die gegen den armeni-
schen Agitator Thumajan ergriffene Maßregel und
fährt dann fort: »Ja England ist man darüber
anderer Ansicht, aber wir glauben nicht, daß die
Grundsätze, nach denen England in solchen Din-
gen ebenso wie in Fragen des Mißbrauches des
politischen Ashlrechts und der Auslieferung ver-
fährt, berechtigt sind. Andererseits kann das
Beispiel, das dort Herr Gladstone z. Z. bezüglich
der Aufreizung der Volksleidenschaft gegen die
Türkei giebt, nur dazu beitragen, die Erkenntnis;
der Gefährlichkeit und der Nichtberechtigung des
englischen Systems der Einmischung in die inneren
Angelegenheiten anderer Staaten zu erhöhen«
Die Auffassungen, welche Herr Gladstone vertreten
hat, beweisen übrigens aufs neue seine volle
Unfähigkeit, Fragen der auswärtigen Politik mit
dem für einen Staatsmann erforderlichen Maß
von Besonnenheit zu behandeln; wenn England
den Rathschlägen Mr. Gladstones folgen wollte,
würde es sehr bald in einen Krieg verwickelt sein,
in dem es ganz Europa gegen sich haben dürfte.
Aber auch sonst verdienen die englischen Hetzereien
zu Gunsten der Armenier gegen den Sultan die
schärfste Zurückweisunxh namentlich deshalb, weil
sie vorwändlich find und auf Heuchelei beruhen.
Es find in der Hauptsache doch englische Einflüsse
gewesen, welche die ohnehin zu allen Arten von
Verschwörungen Aufwiegelung und zu anarchistischen
Excefsen wie zur Spitzbüberei gleich ausgelegten
Armenier in ihre Aufstände gegen die legitime
Staatsgewalt hineingehetzt haben, um neue Per-
wirrung im Orient zu schaffen und auf diese
Weise England inAegypten zu entlasten. Wir
sind überzeugt, wenn nicht solche politische Jnteressen
für England im Spiele wären, die Theilnahme
für die ,,unglücklichen Mitchristen in Armenien«
in dem heuchleri.schen- England sich in sehr viel
geringerem Grade bemerkbar machen würde. Als
den Gipfelpunct der Ungehörigkeit und zugleich
der Lächerlichkeit müssen wir es ansehen, wenn
ein Engländer wie Mr. Gladstone, weil die Türkei
ihr Recht den Armeniern gegenüber mit Waffen-
gewalt vertheidigh den Sultan als ,,Mörder auf
dem Throne« bezeichnet. Mit welchem Titel soll
man dann z. B. die englischen Machthnbek belegen,
die während des großen indischen Aufstandes sich
den Scherz erlaubten, gefangene Rebellen rotten-
weise vor die englischen Geschütze zu binden und
sie auf diese Weise in die Luft zu blasen? — Wir
hoffen, daß die deutsche Regierung den zunehmenden
Hetzereien in Sachen Armeniens gegenüber auf
der bis— jetzt innegehaltenen Linie bleibt. Das
Schicksal der Armenier kann uns noch gleichgil-
tiger sein als das der Kreter, mit denen sie
ducchaus politisch und moralisch auf einer Höhe
stehen— Für uns sind die gesunden Knochen eines
einzigen pommerschen Grenadiers werthvoller, als
das Leben von 10,000 Armeniern«

ZU Eins! Aeußerung Liebknechts daß die
S ocialdemokratie, wenn sie zuk Herrschaft
gelange- Hi« Gegner als außerhalb
der Gesetze stehend betrachten werde, bemer-
kEU die «Hamb« Nach.«: »Wir wollen abwar-

« ten, ob die Liebknechksche Drohung hinkeichen
wird, die bürgerliche Gesellschaft und ihre Presse von
der doctrinären Antipathie gegen die Behandlung
der Socialdemokratie als außerhalb des gemeinen
Rechts stehender Partei zu befreien, oder oh sie es
auch jetzt noch vorziehen werden, lieber die Welt
z»- Gtstvde gebet! zu letters-und selbst. »Ur-echt«

zu dulden, als ein solches der Socialdemoktatie
gegenüber zu begehen. Nach den bisherigen Er-
fahrungen fühlen wir uns zu optimistischen Er-
wartungen in dieser Beziehung leider nicht aufge-
legt. Eine gründliche Aenderung erwarten wir
erst dann, wenn die Ansicht alle an der Erhal-
tung der heutigen »Staats- und Gesellschaftsord-
nung interessirten Kreise durchdrungen hat: daß
die sogenannte fociale Frage keine Rechts« son-
dern eine Macht- refp. Kriegsfrage ist, Dis UUV
mit den entsprechenden Mitteln gelöst werden
kann. Erst wenn alle dem entgegenstehenden
doctrinären Bedenken überwunden find, wird man
dasjenige Maß von Kraft und Energie gewinnen,
das zur erfolgreichen Bekämpfung der Socialde-
mokratie nöthig ist. Findet man es nicht, so
sehen wir nicht, wie schließlich die Gefahr abge-
wendet werden soll, daß die Socialdemokratie
Hammer, der Staat aber Ambos wird. Will
man es dahin nicht kommen lassen, so muß man
sich bei Zeiten entschließen, lieber einige doctri-
näre Vorutheile als die Zukunft unseres Volks und
Staates preiszugeben«

Eine Rechtfertigung Bismarcks aus
französischer Quelle "ist ein Ereigniß, das
sicher der Aufzeichnung werth ist. Es handelt sich
hierbei um den seiner Zeit die ganze Welt in Aufre-
gung versetzenden Conslict zwischen dem Fürsten
Bismarck und dem früheren deutschen Botschafter
in Paris Grafen Harrh v. Arnim, der
bekanntlich mit der Verurtheilung des Letzteren
seitens des deutschen Reichsgerichts endete. Jn der
Pariser Akademie der Wissenschaften verlas
nun Sonnabend Professor Doniol eine
Denkschrift über die Thätigkeit des Grafen Arnim
während des Jahres .1872 in Paris. Doniol
weist documentarisch nach, wie Graf Arnim seine
Stellung als Botschafter mißbrauchte und mit den
französischen Monarchisten gegen die republicanische
Regierung intriguirte. Graf Arnim, der sich als
Opfer Bismarcks aufspielte, erscheint unter Do-
niol’s Darstellung in unshmpathischer, fast verächt-
licher Beleuchtung. «

Die ,,Ham. N acht« veröffentlichen aus
einer gegen sie gerichteten Klageschrift des Hm.
Alfred Beit einen Pafsus, in welchem von dem
nur einstweiligen S ch e i te rn der gegen Tra n s -

vaal gerichteten Pläne gesprochen wird.
Die ,,Hamburger Nachrichten« halten esfür ihre
Pflichh dieses Eingeständniß eines Haupturhebers
des Jameson-Einfalles zur öffentlichen Kenntniß
zu bringen, damit die betheiligten Kreise vor
einer etwa bevorstehenden Wiederholung gewarnt
sind.

Ein Congreß von internationalen
Agrariern, der jüngst in Budapest abgehalten
ist, hat nach der ,,Times« an den Silber-Gaudi-
daten Brhan folgendes Erniunterungs-
Telegramsm gesandt: ,,An«William Jennings
Brhan, Hauptquartier des demokratischen Natio-
nal-Comit»s.s, Chicago. Wir, die Unterzeichneten,
Mitglieder des internationalen landwirthschaftli-
chen Eongresses in Budapest, wünschen Ihnen Er-
folg in Jhrem Kampfe gegen die Herrschaft jener
Gläubiger-Classe, welche während der
letzten 23 Jahre, in Amerika wie in Europa, sich
die monetäre Gesetzgebung, so zerstörend für das
Wohlergehen Jhrer Farmer und der unsrigen,
gesichert hat. Sollten Sie im November siegreich
fein, so verpflichten wir uns, keine Anstrengung
zu scheuen, um einen unmittelbaren Druck aufunsere xespectiven Regierungen auszuüben, damit
dieselben zusammenwirken mit der Regierung Ih-
rer großen Nation bei der Wiederherstellung des
Silbers als Währung der Welt. Wir glauben,
daß, wenn eine solche Wiederherstellung mißlingh
die Goldprämie in ganz Asien und Süd-

Amerika fortfahren wird, dem Farmer in Amerika
wie in Europa allen Lohn für seine Arbeit zu
rauben und daß Jhre Erwählung ernste agrarische
und sociale Witten, die jetzt drohen, abwenden
möge« ——— Zu den Unterzeichnern dieses Tele-
grammes gehören u. auch die deutschen Agra-
rier und« Reichstags-Mitglieder« v. Kardorff,
v. Ploetz und Meyer.

Das Programm der Z ar en-Fe ste liegt in
Paris jetzt vor, aber wie alle diejenigen, die an
den Zurüstungen einen bestimmten Antheil haben,
über die endlich erlangte Gewißheit froh sind,
welche ihnen gestattet, ohne Zaudern und un-
nöthigen Zeitaufwand ans Werk zu gehen, so hates mancher Eitelkeit und manchem Ehrgeiz bittere
Enttäuschung gebracht. Denn die Feste bleiben
ausschließlich officiell, und die Privatinitiative
muß sich auf anonhme Thätigkeit zbeschränketg
Ausschmückung der Häuserfrontem Errichtung von
Triumphbogem Jlluminationem Veranstaltungspvon
Straßenfesten, kurzum auf die üblichen Kundge-
bungen der Feiertagsstimmung in möglichst gestei-
gertem Maßstabe. Dagegen bleiben alle Aufzüge
und Vorstellungen von Delegationen, die von
Vereinen-und Shndicaten verschiedenster Art ge-
plant und mit Darbringung von Huldigungsgæ
ben als ein Recht -- vielfach als ·ein honettes
Reclamemittel — beansprucht worden waren,
sammt und sonders weg. — Eine Etiquettekp
Frage, über welche in französischen Blättern viel
geredet worden, ist jetzt ebenfalls entschieden:
Frau Faure wird als Hausherrin des Elhsåes an-
gesehen werden; fie wird zum Bankett in der
russischen Botschaft eingeladen, fie wird bei dem.
Prunkefsen im Elhsåe als Hausfrau aufteteu und
den beiden Galavorsiellungen in der großen Oper
und im Thöätre Franaais - beiwohnen. — Der
Aufputz der öffentlichen» Geb äude wird

— wie die ,,Köln. Z« schreibt —- mit unge-
wöhnlichen! Eifer fortgesetzt. Die DSPUÜVTCIIWUF
mer läßt die Buchstaben ihrer Aufschrift neu ver-
goldety das Elysee wird von oben bis unten ge-
säuberh das Auswärtige Amt erhält einen frischen
Thürfirniß, der Concordienplatz versieht sich Mk!
neuer Beleuchtung, der Senat les; seine Faaade
reinigen, und wo das Holzpflaster auch nur die
geringsten Unebenheiten zeigt, wird es ausgebessert
— Ganz wunderbare Dinge werden von den
Miethpreisen erzählt, die für Schaufen-
ster gefordert und bezahlt werden. Ein Kneip-
wirth auf der Place Beauvau, dem Elysåe gegen-
über, fordert für die vier Fenster seines obern
Stockwerks je 500 Francs, so daß ihm der Zaun-
besuch ohne Anstrengung 2000 Francs einbringt.
Andere Fenster steigen bis zu 700 Francs; und
wenn es auch manche giebh dies Uvch zU 200
Franks feilstehen, so wird doch anfangs Octo-
ber für diesen Preis nichts mehr zu haben sein.
Großer Aerger herrscht zdaher unter jenen Thür-
hütern, die vor einer Woche schon ihre Fenster zu
geringeren Sätzen losschlugem Der Polizei ist die
Wichtigkeit der Fensterfrage nicht entgangen; als
sich daher das Gerücht verbreitete, daß in einer
Kneipe gegenüber der Rnssischen Botschaft ein Fen-
ster die riesige Summe von 3000 Francs einge-
tragen, stellte sieNachforschungen an nach dem
Miether, dessen bloße Schaulust allein diesen
Preis nicht zu rechtfertigen schiensz Von besagtem
Fenster aus soll sich alles, was im Botschaftshofe
vorgeht, beobachten lassen. Jndessen erwies sich
das Gerücht als unbegriindey so gern auch der
Wirth die 3000 Francs eingestrichen hätte. Der
Zudrang zu den Fenstern rührt zum Theil von
dem Umstande her, daß die Errichtung von Schau-
gerüsten, Tischen und Bänken, wie sie sonst bei
Festgeprängen in London und Paris stattfinden,
verboten wurde, wie es heißt, um bei der allge-
meinen nationalen Freude diejenigen ,,Citoyens«
nicht zu tränken, deren schmale Beutel nicht dem
Kaufe eines erhöhten Steh- oder Sitzplatzes ge-
wachsen seien. - .

»— Die Berichte des Generals Blanco über den
Ausstand aus den Pilipvinen widersprechen
sich Egenau ebenso wie die Meldungen über den
Ausstand auf Cuba. So viel geht auch aus
diesen amtlichen Berichten hervor, daß die spani-
sche Sache höchst gefährdet ist. Privatnachrichten
zufolge nimmt der Ausstand an Ausdehnung zu;
es wird behauptet, das ganze Jnnere der Insel-
gkuppe sei sbekeits i« den Hände« der Ausstand?-
scheu, die auch die Küstenplätze wieder nach der
Abfahrt der Kriegsschiffe eingenommen haben;
selbst Manila sei fortgesetzt bedroht. Jn der
neuesten Post aus Manila wird spanischerseits
der Versuch gemacht, Japan zu verdächtigem als
trügen dieJapaner Schuld an dem Aufstande,
indem sie die Separatisten begiinstigten Man
sucht überall die Schuldigen, nur nicht im eigenen
Lager. Mißwirthschaft die Beamten und der
Mönche hat den Aufstandverschulden nicht das
Ausland, weder Japan, noch auch, wie this-richter-
weise gleichfalls behauptet worden ist, gar Deutsch-
land. «

Eomikm
Ueber eine Sitzung des Hallistfchenland-

wirthsch aftlichen Vereins am 28. August
d. J. geht uns vom Schriftführer des Vereins,
Herrn J. Ju ng, folgender Bericht zu:Die diesmaslige Sitzung wurde in dem schönen,
geräumigen Saale der dem Herrn Präsidenten
gehörigen Nimm-Mühle in Carlsberg abgehalten.
Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verle-
fen und bestätigt. Als neue Mitglieder wurden
aufgenommen 2 Wirthe und ein Wirthssohn.

Der Herr Präsident theilte mit, daß der Fel-
linsche landwirthschaftliche Verein eine landwirth-
fchaftliche Ausstellung am 7.. 8. und 9. Septem-
ber -veranstalten wolle. Diejenigen, die sich an
dieser Ausstellung betheiligen wollten, sollten ihre
Anmeldungen zeitig bei dem Nachksepa-Wirth,
M. Kisa in Carlsberg, anbringen. —- Ferner theilte
der Präses mit, daß die Statuten des livländi-
schen adeligen Creditvereins umgearbeitet und be-
reits von St. Mai. dem Kaiser bestätigt sind;
es sei zu hoffen, daß die Zinsen, die der Credit-
verein für die Darlehen erhebt, ermäßigt werden.

Da es wüuschenswerth ist, daß die Landwirthe
ihre Berathungen nicht nur im Sitzungszimnier
allein erledigen, sondern auch durch eigene Beob-
achtung besonders wohleingerichtete G e sin d e s -

W ir th seh a f t e n kennen lernen, führte der Prä-
fes die Versammelten in das—Carlsbergsche, dem
M. Kifa gehörige Nachksepa-Gesinde. Dort zeigte
der Wirth zuerst auf einer Karte, wie er die Ro-
tation in· seiner Feldwirthftslaft eingerichtet habe.
Sein Ackerland ist in 13 Theile zu je 7 Lofstel-len zerlegt. Die Notation vollzieht sich in fol-gender Weise: Dünger oder Brache, Roggen,
Gerste, Flachs, Hafer, Klee. Das Kleefeld wird
2 Jahre gemäht und dient im dritten Jahr als
Weide, dann folgt wieder Diingen Noggen, Gerste,
Flachs und Hafer und endlich nochmals Diinger
oder Buche. Seine Felder besitzen größtentheils
eine Thonröhren-Drainage nnd die Heufchläge
werden, wo irgend möglich, berieselt. Die Vieh-heerde und die Pferde waren von gutem Schlaga
Aus Allein war zu ersehen, daß der Wirth mit
Verständniß und gutem Erfolge wirthschafted
Damit son nicht gesagt sein, daß diese Wirth-
schast die einzig gute in dieser Gegend ist. Wir
haben vielmehr mehrere solcher Wirthschaftemaber wir führen diese eine besonders an, weil siedie dritte Gesindewirthschaft ist, die näher in
Augenschein zu nehmen unserem Verein freund-lichst gestattet worden ist.Nach dieser Besichtigung kamen die Vereins-
glieder wieder im Sitzungssaal zusammen, wo
über das Gesehene eine Diskussion eröffnet wurde.
Der Wirth M. Kisa ertheilte · auf mehrere Fra-

gen die gewünschten Auskünfte die die Anwesen-
den in hohems Maße interefsirten und hefriedigten.
Zum Schluß legte er eine Abrechnung über feineEinnahmen und Ausgaben für das Jahr 1895
vor, woraus hervorging, daß er mit gutem veru-niärem Erfolge wirthschaftet. -Jn diesem Jahre hatte unser Verein auf dem
Abiafchen Markte keine Thierfchau veranstaltet
und zwar aus zweierlei Gründen: erstens erschienuns der Erfolg etwas zweifelhaft, da es nicht
bekannt ist, wie eine solche Thierschau vo Volke
beurtheilt wird. Jm vorigen Jahre braglte uns
die Thierfchau ein Deficit von 18 Rbl. ein.
Zweitens fiel der Abiafche Markt mit der großen
landwirthschaftlichen Auguft-Ausstellung zusammen,
zu der sich der Herr Präsident hinbegeben mußte.
Wenn aber eine Thierfchau beim Volke Anklang
finden und darüber-Wünsche verlautbart werden
sollten, sind wir bereit, wieder einen Versuch zuwagen.

Schließlich behandelte der Schriftführer J.
Jun g in einem Vortrage noch die Frage: Warum
legt sich das Korn auf dem Felde? — Nach Er-
ledigung einiger Vereins-Angelegenheiten fchloßder Präfes die Sitzung

Ueber die am letzten Sonntag erfolgte Ein-
weihung der Mehikormfchen Kirche
wird dem »Post.« aus R appin geschrieben:
Am 15.· d. Mts. fand die Einweihung der Mehi-
kormschen Kirche durch den Herrn Generalsuperiw
tendenten F. Hollmann unter Assistenz meh-
rerer Prediger statt. Vor der Feier hielt der
Ortsprediger Paftor Masing im alten Bethaufe,
wo bisher der Gottesdienft abgehalten wurde,
eine Abfchiedsredez darauf begab man sich in
feierlichem Zuge zur neuerbauten Kirche, wo
Probst Oehrn zuerst eine kurze Rede hielt. So-
dann öffnete der Generalfuperintendent die Kir-
chenthürn es folgte die eigentliche Einweihungs-
ceremonie. Da sehr viele Menfchen erschienen waren,so wäre es allen unmöglich gewesen, in derKirchePlatzzu finden; daher hielten die Pastoren Warres und
Schultz außerhalb des Gotteshauses Predigten. An
der Feier nahmen noch Theil Pastor Schwartzaus Pölwe, Kreischef N. v. Noth und dessen
Jüngerer Gehilfe A. V. Rieden Das Verhaltender versammelten Volksmenge war, wenn man
von einigen kleinen Zwischenfällen absieht, sehr
gut. Für guten Gesang war nach Kräften ge-
sorgt worden, wodurch die Feierlichkeit noch er-
hbht wurde. — Die Kirche ist nach einem Plane
des Universitäts-Architekten Guleke von J.
Hoppe erbaut und kostet mit dem Jnventariumzusammen 17,907 Rbl. 70 Kop., wovon noch
1050 Rbl. und 80 Kop. zu tilgen sind.

Wie die ,,Rev. Z.« mittheilt, hat die Revaler
Reichsbank-Abtheilung wieder angefangen, klei-
nere Papierfcheine zur Ausgabe gelangen
zu lassen, nachdem eine Zeit lang statt dessennur Silbergeld in Circulation gesetzt wor-
den war.

" Jn derNacht aus gestern wurden aus der
Buch binderei von H. Laakmann verschiedene
Buchbindereidintensilien gestohlen. Bei den
von der Polizei vorgenommenen Nachforfchungen
wurde ein anderer Diebstahl ermittelt. Ein Lehr-
ling, der früher in der Buchbinderei gearbeitet
hatte, hatte-von Zeit zu Zeit Diebstälsle ausge-
führt und die gestohlenen Sachen verkauft. Ein
Theil« der Sachen wurde gefunden.

Jn Werro kaufte ein Vater jüngst seinem14-jährigen Sohn ein Fahrrad. Als der
Knab e nun so schnell auf dem Rade dahinsauste,
konnte» er, wie es scheint, dem dadurch in ihm
erweckten Freiheits drange nicht widerstehen und
suchte das Weite. Jedenfalls ist er von der Aus-
fahrt, die er bereits vor einigen Tagen unter-
nommen hat, nicht zurückgekehrt nnd es werden
jetzt Nachforfchungen nach ihm angestellt.-

Getegramme
der« Zinswesen FekegrapBen-Z!jlgenkm«

Balmorab Mittwoch, so. (18.) September.
Der Prinz von Wales, der Herzog von York,
Fürst Golitzyn und Graf Woronzow-Daschkow
reisten gestern nach New-Mark« ab. Die Abreise
Lord Salisburrys erfolgt morgen.

Paris, Mittwoch, 30. (18.) September. Ha-
notaux giebt am Freitag zu Ehren des Staats-
secretärs Schischkin ein Diner.

London, Mittwoch, 30. (18.) September. Die
Nachricht von der Rückbeorderung des Stafford-
shireäliegiments aus iDongola wegen Auf-
stauds-Befiirchtungen in Kairo entbehrt der Be-
gründung. . «

Der Lordmayor von Portsmouth lud die Of-
ficiere der beiden Kaiserlichen Vachten zu einem
Banket auf dem Rathhause ein. Sonnabend
Abend sollte ein allgemeines Banket zu Ehren
der russischen Officiere· und Soldaten stattfinden:
Das Project wurde aber auf Bitte des russi-
schen Gefchwader-Chefs aufgegeben. Das Mu-
sikcorps des ,,Standart«eoncertirte bei Ports-
month.

Siuaja, Mittwoch, 30. (18.) September.
Der Kaiser von Oesterreich und die rumänische
Königsfamilie, sowie die Minister Goluchowski
und Stourdza trafen gestern auf Schloß Pe-
lesch ein.

St. Petersburg Donnerstag, 19. September.
Nach einer Verordnung des Herrn Ministers des
Innern werden Transserte von Geldsendungen
durch die Institutionen des Post-, Um, Teig-««
graphen-Ressorts eingeführt. Für das Post-
Transfert wird eine gleichmäßige Zahlung von
15 Kop. pro Transferh unabhängig von der
Höhe der überzuführenden Summe, von einem bis
100 Rbl., beim telegraphischen Transfert außerdem
noch eine Zahlung fiir 20 Worte nach dem Ta-
rif für gewöhnliche Telegramme erhoben. "Diese
Verordnung tritt in. Kraft im europäischen Nuß-

land, im Kaukasus, in Turlestan und in Trans-
Kaspien am 1. Januar und in Sibirien am.-1.
März 1897.

Warscham Donnerstag, 19. September. Das
letzte Bülletin constatirt beim Grafen Schuwalow
das Auftreten von Symptomen einer Schwächung
der Herzthätigkeit —

Vräman Mittwoch, so. (18.) September.
Das Wetter ist trübe. Jhre Majestäten der Kai-
ser und die Kaiserin und die Glieder der engli-
schen Königsfamilie begaben fiel) heute nach Mac
Lodge, wo Sie das Dejeuner mit dem Herzog
und der Herzogin von Fife und der Prinzessinvon Wales einnehmen. « .

Gegen Mittag wurde das Wetter schön. Auf
dem Wege, welchen Jhre Majestäten passirten, ver-
sammelten sich große Volksmengen Jn Mac
Lodge wurden Jhre Majestäten und die Königin
am Thor von dem Herzog von Fife und der
Prinzessin von Wales mit ihren Töchtern Pieto-
ria und Maud empfangen. Am Nachmittag kehr-
ten Jhre Majestäten und —die Königin nach Bal-
moral zurück. Niarquis Salisburh Verließ heute
Vormittag Balnsoral — .

Darmstadh Mittwoch, so. (18.) September.
Jhre Kais Hoheiten Großfürst Ssergei Alexandro-
wits.ch und Gemahlin trafen heute in Schloß
Wolfgarten ein.

Paris , Mittwoch , so. (18.) Septem-
ber. Der italienische Botschafter und der
Minister des Aeußeren unterzeichneten ei-
nen neuen. italienisclytunesischen Vertrag. Die
italienischen Consuln und Unterthanen wer-den hinfort in Tunis die gleichen Rechte genießen,
die anderen fremden Staaten eingeräumt sind.
Tunis wird seine zollpolitische Selbständigkeit in
den Grenzen des französischen Minimal-Tarifs
wiedergegeben; die Meistbegünstigungsclausel kann
Frankreich gegenüber nicht mehr geltend gemacht
werden. Der Vertrag bleibt 9 Jahre in Kraft.

London, Mittwoch, so. (18.) September. Die
,,Dailh Neids« meldet aus Konstantinopeb
der über Erzernm und Musch hierher zurückge-

kehrte englische Consul Harnpton berichtet, daß
sich die Lage in diesen Städten gebessert hat,
dank der Haltung der leitenden Classen der türki-
schen Bevölkerung, welche nichts mehr von neuen
Metzeleien wissen wollen, was für Befehle auch

; aus Konstantinopel eintreffen mögen.
»

Frankfurt a.X-M. Mittwoch, so. [18.) Septem-
ber. Die ,,Frankf. Z. meldet aus Konstantinopeh
daß der Sultan eine internationale Commissiomaus zwei Franzosen, zwei Engländerm einem
Ungarn und einem Deutschen bestehend, ernannt
habe, um die Ursachen die letzten Massacres zuuntersuchen. -

Aberdeem Mittwoch, so. (18.) September.
Jn einem Concertsaal brach gestern Abend wäh-rend der Ausführung Feuer aus. Die Zuschauerstürzten zu den Ausgängen. Bei der allgemeinen
Panik wurden s Menschen getödet und 40 verwundet,
darunter 13 schwer. Man befürchtet, daß unter
den Trümmern sich noch Leichen befinden. Das
Gebäude brannte binnen einer halben Stundenieder. · s· «

London, Mittwoch, so. (18.) September.
Das Büreau Reuter erfährt, daß die Truppen in
diesem Jahr nicht weiter als bis Dongola ge-
führt werden sollen. Bis Chaibar beim dritten
Nil-Katarakt wird eine Eisenbahn erbaut.

Aus Simla wird gemeldet, daß in Folge ho-her Getreidepreise in Agra, Cownpur und Nag-
pur Volksaufläufe stattgefunden haben. Diesehatten in Delphi einen ernsteren Charakter, so
daß das Militär Befehl erhielt, sich bereit zu
halten. Die Presse verlangt, daß die Regierung
den Armen unverzüglich Hilfe leiste. T

Tat-get, Mittwoch, so. (18.) September.
Das Judenviertel in Fez ist »niedergebrannt.
Viele Bewohner sind in den Flammen umgekom-
men, mehrere sind schwef verletztz 5oo Personen
habe» sich«- nothdiikftig bekleidet, aufs freie Feld
geflüchtete

Zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Obfervatoriums

vom 19. September 1896.

l s— IV IZEZIJZJV U 7 Uhr ums. s I Uhr Miit

Barometer(Meeregniveau) 77643 776-9· 7760
ThertnometerGentigradeJ 904 3·5 13-0

T3ZFEVE33Z;kkip-G.k"å’åk;’« wi 0 E2
—-——

1. Minimum d. Temp. 2«5
2. Maximum ,, 15-2 «
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 8·0
4« Wasserstand des» Embacln 36 am.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmittek 60 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Maximumin Central-Rußland, niedriger Luftdruck in» Nord-west-Skandinavien. Temperatur über der nor-
malen. «

Berliner Börse, 30. (18.)Sept. 1896. .
100 Bibl. For. Tassa . . . . . . . 217 Amt. 40 Pf.100 Abt. pr. Ultimo . .

. . v . 217 Ratt. 25 Pf«100 Abl- pr. Ultimv nächsten Monat« 217 NML ,- Pf.
Tendenz- stilh

Jst Ue set-trink« verstärkter-MS: .

o-cxp«ti-1ii««xt. sicut-minim-
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Pajsnifqgrsjxkgfzgsksr -"··’«· EVEN« VII-»Es«- cksssish II« ·g
befreit durckl eiitfttchesb Abftreichen befchlm:s, v » « Plaaolortszhaa«·w9kkstatt m« d« "C.III Htkassc Nr« 9 P Fge» oder eben gewaschene·szSch·cjbzn·nkchk · htū l· » · « (vis-a-vis Herrn F. G. Faun) erötknet habe und « s s«ws
nur von Feuchtigkeih sondern verleiht ih- o
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H·· beqiåeyokipraikigchdlll-TM ne, cåivoråe Eorteåi liegoliizsghsowio Heu· W· · e F··s;·(;·i·i-sai·t·i·H, Tot: de» uuusstsu ouustkuutioku haiki zu skmiissigtsu 9 Um— xiixuuds

e eu- us: s s s I s inin io es ewe rzu e or Omp 1 tgs II Omp s« s« est-« c
·

-

Fenstergläser in Auswahl · »» fehle» zu Dauer» Hm e» Preise» ·

Uebernehine daselbst Ists-Stellungen alsk Clavlekstlmmtsth oyvsvokstuaml im DE« Bgokal
FeuchtigkeitssAbsorbirer V E FOIIHUIIICIRIIFPZLIUIIIIGII und nicht mehr in der Pianofortwkabrik m« e·

empfiehlt G h B k « s- sisks ·sc s. s
. , c l « l ·· d? w « h · .

« 1-
euiiskkt i. JollllP . r· r « OOUETWEEWU + s« »Es VELL links-kast- sahe-i.

—-——————-———————·.ml Ziethhsxttsstti 9-
» deeiiåchcdzuvkkiaspigf AueiiieiiE Spuk-koste, us« ei. ssptsmuuk u. uMje er tat von iliu and, zur in- "

-. . n --. ··- - « Verkauf zu Preisen, welche die größte Monm- Uad ·szkhku- qqdfmj«23 gest-Sp- ur. 12 krac- zrua
g« S «,- Verbremlng Unbedmgt Jtchersp NVUFY W JH g

Anfangs-tin 8 lJlir Abds.
m, itaiiiieiiiipin lssiaclscspcltsko OIUTIOHII I« schuld«

·

Verfahren, großer Verdienst- KEUUtUJB - Entree: Herren 60 Ko . Damen 25G t St 10 Gii tli W II der deutschen S riche bevor utDii ls P 7vom» »Hm» ZU» Topp» M Ho« von n ei« eigner, annover · fmuc På F ·

z -e it » Kein; Fremde können nur eingeführt
cisniziiy irr-I noiina Utica, ckiiia n ev— IS Ko je· als; sgfqkjjkTjgtg V·

«» F. ·

« Dreck, UND T· d
O I werden·

"xnx-1- ripozxyiiisokzsip lltJeiiaioiniki «rop— a P·
·

l«
·

- -.- » « sonnt» I» 23 s z» b
reizen-ca na nocraiziiy iiiiica iioiimiihi SIUCI PCMZkSVIICU Um! BHOFVOFCU Um?

· ·
Kalsszks am, etc· Yltlccstc 6U. litlfllsc Hdtms la» · Ha« ov «« als· m« m«

iziiecsisn 1000 py6. izsh izniislz Bauer-a, a
» ZYUSICIIUJU IJUSCVCV statt? sowie die gebräncliliclisten Tiiitcii von · In einer der Apotlieken Mag— sjkqse Dis, 2 93 CI Es cZ. CI ZWEI-

HA GYXTS lIIWIYITTLI los isoixonoki g« m« åolsmh Ipb allen« Frdsbsoräk " Ällg Lcclllldkclkukcstltill «« km« m« Cmplielilt in vorzügliches Qualität Anfang am 8 Um« AND·
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·
Mk- u» hI; Yo, mater» m» z»
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«Am 23. September um 12 Uhr - , « A t· · B eirreiia iia py Ho iiiioiixaiiiy an— Waaren vszkbandstoaieu C· Band» ausgeste It· der patentirte echte Tho-

Mmags Hmzesz z» d» gzvzzjjej . . -
CIOS KTISSUCJOISKISCIICU aCgiF « inkcunojsgjx E, ZkaaCk9i-Bijkstejl —-«—;j—-

mmns ein Tore z» Ljeforang W» · · »·· ··.
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--

.
«« » ·»

·
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·
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·
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Feuitletons Land und Leute am iCisernen Thon

Litetatischek Mannigfaltigez

Inland.
Vom baltisrhkn Forst-Verein. —

Der baltische Forstverein hat im verflossenen
Sommer eine Excursion nach Schloß
Burtneck unternommen, an der sich 65 Mit-
glieder betheiligten Jn Burtnech wo dem Verein
eine überaus gasifreundliche Aufnahme zu Theil«
wurde, wurden 2 Sitzungenx am 26. und W.
Juni, abgehalten, über welche jetzt die neueste
Nummer der ,,Balt. Wochschr.« einen eingehenden
Bericht bringt. —

Nachdem eine größere Zahl neuer Mitglieder
aufgenommen und außerdem zahlreiche Anmeldun-
gen zur Aufnahme erfolgt waren, legte der Prä-
ses, Herr M. v. Sive·r s-Nömershof, der Ver-
sammlung die Ergebnisse der Forst-Enquete vor,
die vom Präses im Auftrage des baltischen Forst-
vereins in einem Werk mit dem Titel ,,D ar-
stellung der forstlzichen Verhältnisse
Livlands i«m Jahre 1896« zusammengefaßt
und veröffentlicht sind. Das Werk ist mit einer
erläuternden Einleitung versehen und enthält die
Zusammenfassung der beantworteten Fragebogen
auf 15 Kartenblättern und ist in einer Auslage
von 500 Exemplarens hergestellt. Die Druck und
anderen Unkosten belaufen sich auf ca. 400 Nabel.

Der Präses schlug der Versammlung vor, den ca.
230 Mitgliedern, sowie den in- und ausländischen
forstlichen Hochschulen, sowie dem Landraths-Col-
legium re. Freiexemplare zugehen zu lassen, den
Rest, also 250 Exemplarh in den Handel zu ge-
ben. Der Präses machte ferner die Mittheilung,
das; es ihm, dank der Gefälligkeit des Hm. Vogel,
ISeeretärs des statistischen Con1it6s, gelungen sei,
das Werk anch nachträglich auf der Nishni-Now-
goroder Ausstellung zusammen mit der prämiirten
Bestandeskarte auszustellen.

Aus den Berathungsgegenständen heben wir
zunächst einen Vortrag des Baron Wolf f-Lin-
denberg über eine Jnstruction für Forst-
culturen und Aufstellung einer Cnlturko-
ihn-Tabelle heraus. Der Zweck einer sol-
chen CnltnrkosteipTabelle ist der, das; nicht mit
Rubel und« Kopeken ausgerechnet« werden soll,
wie viel die und die Arbeit kostet — das könnte
fast in» jedem einzelnen Revier der Lohnschwan-
kungen wegen verschiedene Resultate ergeben —

sondern daß erfahrungsgemäß feftgestellt wird:
die und die Arbeit beansprucht so- und so viel
Männer-, Weiber-, Kinder-oder Pferdetagr. Da-
nach kann sich dann ein jeder, der Culturen machen
will, nach den bei ihm gebränchlichen Lohnsätzen
selbst ausrechnen, wie viel ihn? die Lofstelle Saat,
Pflanzung, Kampanlage te. te. kostet. —- Baron
Wolff hat es übernommen, eine Jnstructiori für
Forstculturen ansznarbeitem «

Von weitergehendem Interesse war ein Bor-
trag des Oberförsters Knersch über Forst-
wächter-Prüfungen. ,,Vergleicht man «—

so führte Redner U. A. aus —- die Zahl der
wissenschaftlich gebildeten Forstleute des Landes
von früher und seht, so- fällt das sehr zu Gun-
sten der Gegenwart aus. Die Nothlage der Zeit
hat uns so manchen Schüler zugeführt, der unter
normalen Verhältnissen einen anderen Beruf er-
griffen hätte. Der Wald braucht aber eine Menge
Pfleger, denn abgesehen von dem Nothstande der
Landwirthschash die auch den heimischen Forst-
producten-Markt bedriickh können wir, doch mit
Freuden constatiren, daß sich der Holzhandel in
die Ferne sehr gehoben hat; . Wenn wir auch
unter den Pflegern des Waldes über eine große
Zahl Officiere verfügen, so ist der Mangel an
Hilfsorganen doch allseitig bekannt. Eine gute
Heeresorganisation bedarf eben auch eines tüchti-
gen Unteroffieierstandes — das find in der Forst-

wirthschaft die geschulten -Forstwächter- und Un-
terförster. Jch brauche Ihnen nicht zu schildern,
wie wenig Gewicht man bisher bei ihrer Anstel-
lung auf die Fachbildung legen konnte« .

Jn größeren Forsten wurden die schlimmen
Folgen dieses Mangels durch technisch gebildete
Forsimeister paralhsirh die die· Leute »schulten und
ausbildeten.» Dann gaben ·auch einzelne kleine,
private Schulen einigen Ueberschuß an geschulten
Kräften ab. Endlich rekrutsrten sich die Forst-
wächter aus den ständigen Holzhauern. Da« nun
an die Begründung einer Waldbauschule nicht ge-
dacht werden kann, bleibt nichts Anderes übrig,
als eben bei der Meisterlehre, wie sie zur
Zeit betrieben wird, stehen zu bleiben. Und auch
damit ließe sich nach Ansicht des Vortragenden
Manches erreichen. ,,Neben den akademisch ge-
bildeten Obersörstern haben wir eine Menge För-
ster und Untersörster im Lande, welche-wohl ge-
eignet sind, als gute Lehrherren zu dienen. Ge-
rade unter ihrer speciellen Leitung können die
Forstwächterspcßleven das lernen, was sie im Dienst
örauchen Es kommt nur darauf an, einen Mo-
dus zu finden, nach welchem sie auch darthun

können, daß sie in der Lehre etwas Tüchtiges ge-
lernt haben, daß sie sich eine gute Empfehlung er-
werben können und nicht nur allein auf das
Zeugniß des betreffenden Lehrherrn angewiesen
sind.« «

« - - ,

Oberföster Knersch brachte: daher die Bil-
dung zweier, vom Forstverein zu ernennender
Prüfungs-Commissionen—eine für den
estnischen, die, andere für den lettischen Theil Liv-
lands —- in Vorschlag. Die geprüsten Anwärten
die das Cxaiuen bestanden haben, hätten sich in
erster Reihe den Waldbesitzerry welche Mitglieder
des Forstvereins sind, zur Verfügung zu stellen.
Erst dann, wenn sie hier keine Verwendung fin-
den, könneu sie sich anderweitig v"erdingen. Die
Versammlung schloß sich den Ausführungen des
Vortragenden an und beschloß eine Prüfungs-
Commiss ion, bestehend aus 6 Herren (3 aus
dem »e.stnischeu und 3 ans dem lettisschen Tl·)eil),
zu wählen, die das Prüfungsprograrnm bis zur
Gerieralversamrnlung ausznarbeiten und im Som-
iner 1897 womöglich die ersten Prüfungen auszu-
führen hätte. Als wünschenswerth wurde aner-
kannt, keine feststehende Schulvorbildung vom Exa-
minanden zu verlangen, sondern die Reife des
Schülers der Prüfungscksommissions anheimzusteb

len. Jn die Prüfungs-Commission wurden ge-
wählt: für den eftnifch en District: Ober«
förster Knersch, Oberfbrfter Cornelius und Forst-
meister Lütkeusz für den lettif chen District:
Vereinspkäses V. Sioers-Römershof, Forstmeister
V. Stryk nnd Forstmeister Ostwald.
, Nach Erledigung einiger anderer Fragen sprach
der» Preises noch» dem Besitzer von Såshloß Bart-
neck den Dank des Vereins für die gastliihe Auf-
nahme aus. .

»

. e .» «

Baron· Nikolai v. Delliugshaufen f. ««

Vorgestern ist in Riga der ehemalige zeftlündk
sche Ritterschaftshauptniann Baron Nikolai
von Dellingshausen im Alter von 69
Jahren» aus dem Leben geschieden. Mit ihm —»—»

fchreibt der »Wer» Beob.«»k—·ist eine nicht nur
im Kreise» feiner» Standesgenossen hochgeachtete
Persönlichkeit, sondern« auch ein durch seine bedeu-
tenden Schriften bekannter Forscher auf dem Ge-
biete der Naturwifsenschaft dahingegangeu.

Als Sohn »des Generaladjutanterr Baron Joh.
Eduard Dellingshausen ; am; 5. October 1827 zu
Kattentack in Wierland geboren, erhielt Baron
Dellingshaufen seine Erziehung im Pagencorpsiizrt
St. Petersbnrg trat 1845 in -das Preobrashens-
kische Garderegiment, nahm aber schritt. im Jahre
darauf als Lieutenaut feinen Abschied, um seinen
philosophischmaturwissenschaftlichenNeigukrgen nach-
gehen zu können. Vom Jahre 1846 bis 1854 be-
suchte er im damaligen Dorpah Leipzig· und Hei-
delberg akademische Vorlesungen und trat im
Jahre 1851 mit dem ,,Verfuch einer speculativen
Physik« hervor, worin er sich die Aufgabe stellte,
von einem» absoluten Anfange, dem Raume und
der Zeit, ausgehend, das Wesen der Materie und
die Gesammtheit der Naturerscheinungen auf spe-
culativem Wege in Uebereinstimrnung mit der
später zur Geltung gekommenen mechanischen
Wärmetheorie durch Bewegung zu construirem

Im« Jahre 1854 in die Heimath zurückgekehrt,
übernahm Baron Dellingshausen seine Erbgüter
Kattentack, Saus3, Loop, Höbbetund Wattkiillund
bekleidete in der Folge mehrere Aemter im Lan-
desdienst. Er wurde« im December-Landtage des
Jahres 1868 zum Nitterschaftshauptmann ge-
wählt, bekleidete diesen Posten jedoch nur bis zum
October 1869. Seitdem zog er sich auf seine
Güter zurück und beschäftigte fich in seinen Mu-
ßestunden mit wifsenschaftlichen Studien, deren

Ergebnisse er in einer Reihe von größeren nnd
kleineren Werken niederlegte. i

Alle diese Werke behandeln grundlegende Fra-
gen aus dem Gebiete der Naturwissenschast nnd
der Naturphilosophie Noch bis in dieletzte Zeithin-
ein hat der Dahingeschiedene sich mit wissen-
schaftlichen Problemen beschäftigt und manchen
Einwurf ausgearbeitet, an den nunmehr Andere
die letzte Hand zu legen haben werden. Die Ge-
nugthuuttg ist« ihm aber schon zu seinen Lebzeiten
geworden, daß sein Streben, den Fortschritt der
Naturerkenntnis; zu fördern, in der wissen-
schastlichen Welt unnmschränkte Anerkennung
gefunden hat. Sein Name hat unter den
Qiatursorschern einen guten Klang nnd wird
noehoft genannt werden, wenn Fragen ans weit-·
umfassenden Gebieten behandelt werden, die er in
den Kreis seiner Forschungen hineingezogenz

, Es ist ein feltenes Bild, das uns schon diese
kurzen Daten aus dem Leben des Verstorbenen
bieten: der ehemalige Gardeofficier widmet sich
der Wissenschaft, wendet sich-dann der Bearbeitung
der heimischen Scholle zu, nimmt regen« Antheil
am Leben » seiner Corporation und vertieff sich
dann wieder in die Wissenschaft Hier schlägt er
eigene Wege ein, die in kurzer Zeit— zu seinem
Ruf als Gelehrten führen, über dessen Werke
heutzutage jedes Handbrrch des menschlichen
Wissens Aufschluß giebt.

Unter der Ueberschrist ,,Lettisch es aus
Amerika« schreibt die ,,Düna-Z.« Folgendes:
,,Ueber eine lettische Monatsschrist in Arnerika·,
die unter der Redaction des Pastors Reb ane
gegründet worden ist, haben wir seiner-Zeit nach
lettischen Blättern berichtet. Jetzt liegen uns die
drei ersten Hefte des ,,Amerikas Wehst-
nesis« vor, aus denen ersichtlich ist, daß das
Blatt eine streng evangelische Richtung verfolgt
und den Bedürfnissen der lettischen evangelischen
Gemeinden inzsAmerika dient. Das Lettisch, dessen
das Blatt sich bedient, läßt bisweilen Viel zu
wünschen übrigxes bringt aber viel Lesenswerthes,
das auch in Europa von Interesse sein dürfte.
Der erste Artikel z. B. im August-Heft des »Am«-
rikas Wehstnesis«: »Die lettischen evangelisch-lu-
therischen Gemeinden in Nord-Aventin« schildert
in höchst anziehender und fesselnder Weise das Le-
ben der ersten lettischen Einwanderer in den Ver-
einigten Staaten und ihre gerneirrsame « Wirksam-

Zwitter-u.
· " . - Nachdruck verboten.

Land und Leute am Etscrncn That.
Von «

Carl Theodor Machert ·
Es ist ein nüchternes Säculum, dieses Jahr-

hundert, das ,,im Zeichen des Verkehrs« steht.
,,Dem Verkehr eine Gasse« ruft der Jngenieur
und mit Spitzhacke und Schaufel, mit Pulversack
und Dynamit stürzt er sich in den Kampf gegen
die Hindernisse, »die die Natur dem Verkehr ent-
gegenbaud Was kümmert es ihn, wenn mit
den Erdschollen und Felsentrümmern zusammen
ein gut Stück Romantikin die Luft Regt?

Romantisch gnug aber war die Gegend zwi-
schen Moldava und Turun Severin, der Gegend

des Eifernen Thore-s. Schon die Thatsache daß
ein mächtiger Strom in seinem Unterlaufe, also
als ein Greis, der dem Meere, seinem Tode, ent-
gegenwallt,» in jngendlichem Uebermuthe wie ein
Gebirgsbach durch enge Felsschluchteu dahinschießt
über allerlei Steingeröll Tausende von Wirbeln
bildet, fchon das ist in dem polizeilich wohlgeord-
neten Europa etwas ganz unerhörtes. ·

Wer seine Waaren zu Schiff Donau abwärts
gehst! lieū der mochte wohl über diese Polizei-
Wkdtkgkskk UNDER, denn die durch das· wieder-
holte Umladen beträchtlich erhöhten Transporp
kosten machten sich dem Beutel schmerzlich fühlbar,
für den Tonristen aber war die Fahrt von einem
romantischen Reize-i wie kaum eine andere Fluß-
fahrt. Dicht hinter Moldava ragt ein mächtiger
Felsen aus der Donau auf, gewissermaßen ein
Vorhang für die» wildromantische Scenerie, die
nun beginnt. Es ist der Babakai der feinen
Namen von einer gar grausanikichen Sage her-
leitet. Einem türtischen Aga war seine Favo-

ritin mit einem Magharen durchgegangen. Dem
wuihschnaubenden Muselman gelang es, ihren
Aufenthalt ausznkundschaftem er entführte sie dem
Entsührer und setztsze sie auf dem steilenszFelsen aus,
damit sie langsam verschmachte. »Babakoi« (be-
reue), rief er ihr höhnend zu.· Man sieht, die
Türken waren schon vor den Zeiten des freund-
schaftlichen Verkehrs mit europäischen Diplomaten
manchmal wenig wohlwollend.

Hinter diesem Felsen rücken auf beiden Seiten
die Ufer näher an einander und das Schiff glei-
tet zwischen steilen Bergen durch die Stromschnel-
len von Stenka nnd Kozla, die je etwa 800 M.
lang sind. Bald darauf erblickt man ans dem
linken Ufer die Ortschaft Drenkowa," wo die Rei-
senden auf das Katarakten-Schi·ff, das eine beson-
ders flache Bauart haben mußte, überstedeln muß-
ten. Diese Schiffe waren klein, so daß die oft
große Zahl der Reisenden sich eng aneinander
drücken mußte, dafür durfte man abesauch auf
Berpflegung verzichten. Indessen, über diese Un-
beqnemlichkeit half der Anblick der wunderbaren
Natur hinweg. Ueber die Niffe von Jzlas, Tach-
talija und Greben glitt das Schiff schwankend
dahin, nnd dieses Schwanken, das Brausen und
Sausen der Brandung, der drohende Anblick- der
gewaltigen Felswände konnten den-Reisenden, der
zum ersten Male diese Strecke befuhrz wohl in
Schrecken versehen. Hinter Grebeu durfte er für
einen Moment aufathmen, denn — ein über-
raschender Anblick —- ganz unvermittelt verbreitert
sich die« Donau von einer Felge von« 300 Metern
zu einem See von mehr als 2000 Metern. Bald
aber treten die Ufer wieder zusammen, und bald
hinter dem serbischen Dorfe Golubihet nimmt die
untere Schlucht, der Engpaß von Kasan, der Hö-
hepunct romantischen fast schauerlicher Schönheit,
ihren Anfang. Hier rüeten die Felsen so eng an-
einander, daß man vermeint, am Endeeines Ge-
birgssees angelangt zu sein; Aber das Wasser
findet doch noch einen Ausgang durch dte steilen;

schwarzen Felsenmasfen hindurch und mit einer
heängstigenderi Sschelligkeitbrausi der Strom, als
wolle er den beengenden Fesseln so rasch als
möglich entgehen, durch den Engpaß hindurch.-
Am rechten und linken Ufer erschaut das Auge
bewundernswerthe Leistungen menschlicher .E-ner-
gie. Am linken Ufer« hat in den dreißiger Jah-ren dieses Jahrhunderts ein ungarischer Magnah
Graf Szechenhh in die Felsen eine gute Fahr-
siraße hineinsprengen lassen, die mit ihren Fels-
galetien ein wenig an die Arm-Straße am Vier-
waldstätter See erinnert, von der sie aber an
Großattigkeit nicht erreicht wird. Am entgegen-
gesetzten Ufer hatte mehr als siebzehnhundert Jahre
vorher Kaiser Trojan eine Fahrstraße in die Fel-
sen schlagen lasfen. Damit nicht genug, bohrten
die römischen Soldaten tausende von Löchern in
die Felsen und steckten durch die Löcher starke
Balken, über die sie Bohlen legten, so daß der
Weg doppelt so breit wurde. Wahrlich, die Le-
gionäre durften mit gutem Fug ihrem Kaiser und
damit aueh sich selbst am Ende des Kahn-Basses
eine die gewaltige Leistung rühmende Tafel setzen,
die noch heute erhalten ist. Ruinen einer ande-
ren ungeheuren baulichens Leistung des großen
Römerkaisers befinden sich am Ende des Eisernen
Thores, bei Turnu Severin, Reste einer mächti-
gen Brücke, die, auf 20 Riesenpfeiler gestützh die
3000 Fuß große Entfernung von einem Ufer des
Stromes zum anderen überwand. Wir wollen
nicht damit rechten, wenn man jetzt so gern von
den ,,Wundern der modernen Technik« spricht,
wenn man aber bedenkt, was vor 1500 Jahren
ohne unsere tausendfachen Hilfsmittel geleistet
wurde, so führt uns ein solcher Rückblick auf
das wünsehenswerthe Maß der Bescheidenheit
zurück.

Doch kehren wir» von dieser moral-philosophi-
schen Abschweifung zu unserem Wege zurück.
Freilich ist mit der Fahrt durch den siasankPaß
der: - Hbhepunct der ilandschaftlichen « Schön-

heits überschritten. Noch ein mal stUrzt bei Neu-
Orsowcn am eigentlichen «,,Eisernem Thor« der
Strom über unzählige Rifse und Klippen, an den
Steinmassen fortwährend Strudel bildend, und es
bedarf eines guten Armes, um das Schifflein
sicher durch all’ die .Wirbel hindurchzuführens
Hier, am Prigrada-Riff, ist die engste Stelle des
Stromes (130 Meter). Bald hinter dieser schlim-
men Stelle aber erweitert sich- der Strom außer-
ordentlich, ruhig gleitet er hinab, der Mündung
zu, die Gefahren des ,,Eisernen«Thores« sind
überwunden. - «

i Von romantischem Reize wie die Fahrt« anf
dem Katarakten-Dampser ist anch der Anblick
der ungezählten Nationalitätem die auf einem sol-
chen Dampfer sich ein Rendezvous geben. Hier
steht der von Waffen und Patronen starrende
Tscherkefse neben dem deutschen fiebenbürgischen
Bauern, der unvermeidliche Reise-England» ne-
ben dem fchmutzigen Wallachern der fiedelnde Zi-
geuner neben der aufgeputzten rumänischen Boja-
rin. Verbindet doch eben die Donau Mittel-Eu-
ropa mit dem fernen Südosten und ist doch ge-
rade an dieser an historischen Erinnerungen rei-
chen Stelle die Grenze dreier Staaten, Ungarns,
Serbiens nnd Rumäniensz man kann sogar sa-
gen von vier Staaten, denn die bulgarische Grenze
liegt eben nicht weit ab. Zwei Vblkerskärnme
iiberwiegen freilich weitaus in dieser Gegend: die
Wallachen auf dem linken Ufer, und zwar sowohl
in dem rumänischen wie in dem« ungarifchen
Theile —- in Bau-it leben vier mal soviel Maila-
chen als Magyaren — und die Serben anf dem
rechten Ufer. , sz

Das; die« Wallachen in Banit nicht der·
sehend-·, sondern der unterdrückte Volksstanxui sind;
ergiebt« sstch aus ihrer Inferiorität. Aeußttlkch
zwar« machen sie sich, abgesehen von ZTUCUI UND»
skexirichxix Mangel Ja« Saurekreitsps nicht: irrer.
Dei ndisekoau is: kernig, vge xouijschz gexchxiittseszxie
Gesicht euetgisckn Mißgsbiljdetc sind i ls,ITt"s,1·1.4; UN-

ter den Frauen finden fich vielfach hübsche Er«-
«scheinungen. Aber Neigung zum Trunk, Faulheit
und Rohheit machen den Wallachen trotz seiner
angeblich römischen Abkunft nicht eben zu einem
Culturträger. An äußerlicher Frömmigkeit fehlt
es ihnen nicht. Eine selte , uns zu Gesicht ge-
kommene ,,Kuriose BeschreIungs der Wallachey«
aus dem 17. Jahrhundert erzählt, daß sie die
Fasten sehr strenge hielten und dann übel nach
dem vielen genossenen Knoblauch dufteten. Die-
selbe Beschreibung berichtet, daß die Wallachen
ihre Todten dadurch ehreten, daß sie ihnen Spei-
sen an das Grab stellten, welche Speisen aber von
denen Pfaffen im Nahmen der Verstorbenen und
deren armen Seelen aufgezehrt wurden.

Wie bei vielen niedrig stehenden Völkern, ist
bei den wallachischen Bauern die Frau wenig ge-
achtet. Der Mann ist träge, die Frau muß den
Haushalt und dieLandwirthschaft versehen und
darf dafür, daß sie das. Meiste zur Ernährung
beiträgt, nicht mit ihm zu Tische sitzem Schon
in der Hochzeitsnacht muß der junge Elsemann
der Frau eine Ansprache rhalten, in der er sie
über die Vollkommene Abhängigkeit des Weibes
vom Manne zu belehren hat. Hier fänden die
Frauenrechtlerinuen ein ergiebiges Arbeitsfeld.
Daß auch in früherer Zeit die Frau nicht eben
respectirt war, ergiebt sich aus der Schilderung
einer Brautwerbung in dem erwähnten curiosen
Bericht: Wenn ein Wallache eine Jungfrau lieb-
gewin·nt, so entführe er dem Vater die Tochter,
nach etlichen« Tagen wird erstlich die Hochzeit an-
gestellt. Wenn nun aber die entführte Braut
mitlet Zeit dem Bräutigam nicht wohl anstebet
oder gefällh so schickt er dem Vater dieselbige wie-
der uach Hause. «

Eine. viel resspckectirtere Stellung nimmt die
Frau bei den Sszeszrben ein. Hi« Vekkkchkst de!
Mann die-Hauptarbeit, während die Frau oder
vielmehr dieFrauen den, Haushalt führen. Bei
diesem Plural braucht der geneigte Leser nicht
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rat. Erz: Hekkßreeschiuk in Phitaderpbin fordert
die amerikanischen Letten auf, sich haUpkfächlkch
der Landwirthschaft zu widmen, und die Redaction
des Planes unterstützt von sich ans seinen Anf-
ruf, indem sie sich folgendermaßen äußert: »Wir
nimmer« den Ausführungen unseres Bruders bei
und fordern auch Andere aus, ihre Ansichten über
die Gründung einer lettifchen Eolonie in Amerika
darzulegen. Uns scheinen im Augenblick die gün-
stigsten Bedingungen zur Realisirung dieses Pro-
jects vorhanden zu sein, da ein deutscher Millio-
när »in Boston, Herr Hasfenreffey feine Unter-
stützung dazu zugesagt hat. Wir empfehlen Allen,
diese Gelegenheit zu ergreifen und festzuhalten —

vielleicht bietet sie sich später nicht wieder. Auch
unsere Leser in der alten Heimath werden herzlich
gebeten, diese Sache in Erwägung zu ziehen und
ihre Meinung darüber zu äußern«

Riga Gestern Morgen in der Frühe ver-
schied nach langem- schtverem Leiden Dr. med.
Hugo Laurenhp Es war — schreibt die
DünazZX — dem Verstorbenen nur eine kurze
Zeit vergönnt, sich seinem Berufe zu widmen;
denn erst vor 10 Jahren ließ sich Laurentz, nach-
dem er sein Studium in unserer Universitäts-
stadt beendigt hatte, hier als Arzt nieder. Sein
kurzes Wirken aber wird nicht von denen ver-
gessen werden, denen er mit feinem ärztlichen
Rath geholfen hat. Er war ein Arzt, der
mit seltener Pflichttreue seinem Beruf nachging
und zu jeder Zeit bereit war, mit Aufopferung
seiner eigenen Kräfte seinen Patienten helfend
zur Seite zu stehen. Ein warmes Andenken wer-
den sie ihm alle bewahren, die sich an ihn, den
Arzt gewandt haben, der sich dank seiner reichen
Kenntnisse in kurzer Zeit ein weites Gebiet seiner
Thätigkeit eröffnete, und nicht minder warm wer-
den alle.seine Freunde, die stets fein liebens-
würdiges Wesen zu schätzen gewußt haben, feiner
gedenkens

Ren-il. Am Donnerstag fand, dem ,,Rev.Beob.«
zufolge, unter dem Präsidium des Estländischen
Gouverneurs die constituirende Sitzung des Est-
ländischen Gouv.-Volkszählungscomi-
t es statt. -

— Gestern Abend reiste, wie der ,,Rev.Beob.«
berichtet, der Ritterschaftshauptmann Baron
Budber g nach’ St. Petersburg, um an der Be-
rathung über die allgemeine Revision der
G e tr e i d e - T a r i f e theilzunehmem Die Com-
missions-Sitzungen beginnen am 21. September
um 2 Uhr Mittags im neuen Saal des Conseils
des Finanzministers

St. Petcrsburg,19. September. Wie wir in
der ,,Now. Wr.« lesen, berichtet die in Helsingfors
erscheinende Zeitung »Nya. Fressen-«, daß dem
finnländischen Senat aus Petersburg der Vorfchlag
gemacht worden sei, die Unterhaltskosten für die
Gensdarmerie auf den finnländischen
Eisenbahnen in Zukunft aus der finnländi-
schen Staatskasse zu bestreiten. Die Gensdarmen
auf den staatlichen Eisenbahnen des Großfürstem
thums sind zuerst im Jahre 1870 eingeführt
worden. Damals hatte der stellv. Generalgouver-
neur erklärt, daß der finnländische Staat nicht
zur Besoldung »der Gensdarmerie verpflichtet sei.
Die ,Nya Presse-J« erklärt nun weiter, daß Finuland
der Gensdarmen nicht bedürfe, daß diese keine
polizeilichen Obliegenheiten verrichten könnten, da
sie nicht den localen Gesetzen unterworfen seien;
daher müsse der Senat ihre Besoldung aus flun-

ländischen Mitteln ablehnen. »Bisher ist diese
Frage noch nicht entschieden, aber man muß hoffen
—- meint die »New. Wr.« — daß die Entscheidung
nicht im Sinne des albernen Gewäsches der
Finnländer ausfällt. « Es hat für Rußland
-gar keine Raison, im finnländischen Grenz-
gebiet- das russische militärische Element zu
schwächen, das dort in den letzten Decennien
merkbar zusammenschmilzM Die »New. Wr.«
zählt· einige Beispiele auf: ,,Zuerst wurde die
Junkerschule in Helsingfors geschlossen, dann
wurden die Kosaken aus den finnländifchen Städ-
ten zurückberufem endlich sank im J. 1892 mit
dem Abzuge der 24. Jnfanterie-Division und der
Versetzung eines Bataillons der Wiborgschen
Festungs-Artillerie nach Libau die rnssische Ar-
mee auf gut die Hälfte ihres bisherigen Bestan-
des. Graf Armfeldt, Aminow und ihre Gesin-
nungsgenossen haben sich als sehr weitsichtige Po-
litiker erwiesen, als sie im J. 1811 sich um die
Errichtung einer eigenen Armee Finnlands be-
mühten. Sie haben es Vorausgesehemdaß bei
dem Vorhandensein einer finnländifchen Armee
die Russischen Regimenter nach und nach aus
Finnland zurückgezogen werden würden.«

Der Metropolit von Kiew und Galitfch Ipon-
niki hatte am 11. September das Glück, von
Sr- Maj. dem Kaiser nachstehendes Tele-
gramm zu erhalten: ,,Danke allen zur Aus-
stellung der Reliquien des Hl. Feodossi Versam-
melten herzlich. Die Gnade Gottes möge über
unserem theuren Rußland walten« Das Aller-
höchste Telegramm war eine Erwiderung auf eine
Depesche des Metropolitem welche folgende Worte
enthielt: »Die in Tschernigow zur Ausstellung
der ehrwürdigen Reliquien des Hl. Feo-
dos si Versammelten sandten heiße Gebete zum
Herrn für die Gesundheit und die Wohlfahrt Ew.
Kais Majestät und Jhrer Erlauchten Gemahlin.
Das Fest verlief glücklich; Tausende vom Volke
segneten den Namen Ew. Majestät und dankten
dem Herrn dafür, daß Ihre glückliche Regierung
durch ein für·das orthodoxe Rußland so erfreu-
liches Ereigniß verherrlicht worden»

— Der ,,Ssyn Otetsch.« theilt mit, daß ei-
nige Unternehmer in Mailand Nieder-
lagen von russischen Producten er-
öffnet haben, die bisher in jener Stadt nrg aus
zweiter Hand zu haben gewesen sind. Ueber diesen
ersten Anfang könnte man sich freuen —- sagt die
,,Now. sWr.« — wenn man nicht einige Zeilen
weiter in seinen Erwartungen bitter enttäuscht
würde. Denn die Unternehmer haben sich zusam-
mengethan, um Eaviarzu importiren, den man
in Jtalien nicht ißt, Otschisehtfchennoje den man
in Italien nicht trinkt, Gummi-Galoschen, die
man in Italien nicht trägt, da man sie nicht nö-
thig hat. Jetzt müßte man noch —— meint die
,,Now. Wr.« —- zu diesen Waaren Ssamowars
einführen und dann könnte man mit ruhigem Ge-
wissen die Bude schließen und sich bankerott er-
klären.

Ein allrussischer Verein für landwirthschafk
liche Geflüg elzucht ist, wie die Blätter be-
richten, in der Bildung begriffen. Als Gründet
werden Landwirthe aus« den centralen Gouverne-
ments und den Ostseeprovinzen genannt.

Baku. Die Polizei c onsiscirte hier auf
dem Dampser ,,Batum« 22 Kisten im Gewicht
von 82 Pud 10 Pfund, in welchen, nach Anga-
ben des ,,Tschetnomor. -Westn.«, 20,200 G e-

wehr- und Revolverpatronen enthalten
waren. Die Sendung kam Unter «MCUUfUO-EUV-
Waaren« aus Nishni-Nowgorod und war an den
Einwohner von Schemacha Baba-Aljew adressirt,
der sich später als Hadshi Ali Mahmedow her-
ausstellte. Derselbe wurde arretirt. Man nimmt
an, die Patronen seien für irgend eine Räuber-
bande bestimmt gewesen. -

Iolitksstjer Gage-betrübt.
Den W. September i2. Oktobers

Oesterreiclyllngarn und die orientalifche Frage.
Bei den unermüdlichen Versuchen Englands,

die orientalische Frage auszurollem hat Oesterreicly
Ungarn consequent zu der russi schen Politik
gehalten und ein Gegengewicht gegen England
geboten. Zu dieser Haltung der oesterreich-ungari-
schen Regierung wird der Münchener ,,Allg. Z.«
aus Wien geschrieben:

»Ja hiesigen diplomatischen Kreisen will man
wissen, «daß zwischen dem Fürsten Lobanow und
dem Grafen Goluchowski eine förmlich e
Convention über die Haltung Rußlands und
Oesterreichs in der orientalischen Frage abge-
schlossen worden sei. Jn den Abmachungen
der beiden Staatsmänner sei nicht allein eine
völlige Uebereinstimmung zwischen den beiden
Reichen bezüglich der Erhaltung des status quo
in der Türkei erzielt worden, sondern es sollen
auch alle jene Eventualitäten ins Auge gefaßt
worden sein, welche die beiden Staaten veran-
lassen könnten, von ihrer bisherigen Haltung ab-
zugehen und ihre Richtung in der Orientpolitik
zu ändern. Ja, man behauptet auch, daß das
Vorgehen der beiden Mächte im Fall e eines
Zusammenbruches derTürkei in allen
Einzelheiten gekennzeichnet worden sei.«

Zur Ueberreichung eines B ildes der deut-
schen Kaiserfamilie an den Sultan durch den
deutschen Botschafter bei der Pforte, Baron von
Saurma-Jeltsch, schreibt der ,,Han·nov. Eourier«:
»Diese Ueberreichung im Anftrage des Kaisers
hat, wie von verschiedenen wohlunterrichteten
Seiten übereinstimmend gemeldet wird, lediglich
den Zweck gehabt, die ernsten Eröffnnngen über
das Ergebniß der Kaiserbegegnungen in Wien und
in Breslau, die dem Sultan durch den Vertreter
des deutschen Reiches verabredetermaßen gemacht
werden sollten, in eine Form zu kleiden, worin
der Beherrscher des ottomanischen Reiches die Be-
stätigung dafür sehen mußte, daß sich die in Wien
und Breslau getroffenen Vereinbarungen nicht
gegen seine Person richten, sondern lediglich die
Aufrechterhaltung des Friedens und damit auch des
Besitzstandes der Türkei verfolgen. Der deutsche
Botschafter hat dem Sultan gegenüber mit allem
Nachdruck betont, daß eine durchgreifende und
schleunige Abstellung der Beschwerden der christ-
lichen Bevölkerung im türkischen Reiche durchaus
nöthig sei, wenn die 3 Kaisermächte in der Lage
bleiben sollen, eine Schwächung oder gar Zer-
stückelung der Türkei zu verhindern. Indem der
Botschafter hierbei ein Bild der deutschen Kaiser-
familie überreichte, war dies, wie sich eine grie-
chische Correspondenz ausdrückt, »nur die Ueber-
zuckerung einer bitteren Pille«. Daß die Eröff-
nungen des deutschen Botschafters auf den Sul-
tan und seine Umgebung einen tiefen Eindruck

gemacht haben- ist bereits mitgetheilt worden» «:

Dem »H0Mb- Gott» wird zu dieser Angelegen-
heit aus Berlin geschrieben: ,,Offenbar haben
sich diejenigen, die den Vorgang in der einen oder
anderen Richtung interpretirt haben, ganz über-
flüssiger Weise aufgeregt. Wenn man sich, die
Mühe giebt, die in jener Zeit aus Konstantin»
pel hierher gelangten und veröffentlichten Berichte
nachzusehen, so dürfte man sich überzeugen, daß
in den officiellen Kreisen Konstantinopels Niemand
darüber im Zweifel sein konnte, wie der Bot-
schafter, der doch als Vertreter des Kaisers accre-
ditirt ist, über die Vorgänge vom 26. August ur-
theilte. Die Auslegung, als ob die Ueberreichung
der Photographie eine Desavouirung der offici-
ellen Schritte bedeutet haben könnte, war also
von vornherein ausgeschlossen. Wenn man in
Kreisen, die lediglich nach Aeußerlichkeiten urthei-
len, die Sache anders ausgelegt hat, so ist das
nicht gerade ein Beweis von Scharfsinn.«

Die ,,Nordd. Allg. Z« schreibt: »Ja einem
Konstantinopeler Berichte eines ausländi-
schen Blattes war behauptet worden, daß während
der letzten Metzeleien die deutschen Vertreter
im Gegensatz zu den Botschaften der übrigen
Mächte ihre Thore verschlossen gehalten und nicht
einen einzigen Arm en i er gerettet hätten, obgleich
unmittelbar vor dem Thorgitter der deutschen
Botschaft hilflose Flüchtlinge hingeschlachtet wor-
den seien. Wie wir erfahren, beruhen diese Angaben
auf Unkenntniß der Thatsachew In der kaiser-
lichen. Botschaft sind in jener »Seit ungefähr
dreißig armenische Flüchtlinge, wo-
runter ein Geistlicher und sonst meist Frauen,
Kinder und junge Leute, aufgenommen und beschützt
worden. Daß in der deutschen Botschaft nicht
noch mehr Armenier Schutz suchten, erklärt sich
daraus, daß sie in einem fast ausschließlich türki-
schen Häuserviertel liegt, in das sich die bedrohten
Armenier in jenen Tagen möglichst wenig hinein-
wagten Jn der weiteren Umgebung der Botschaft
ist denn auch nicht ein einziger Armenier getödtet
worden«

Ein Erlaß, durch welchen der preußische
Unterrichtsminister den Universitäts-Csu-
ratoren über die Zulassung von Frauen
zum gastweisen Besuche von Univer-
sitä t s - V orle sungen Anweisung ertheilt
hat, liegt in folgendem Wortlaute vor: »Der
gastweise Besuch von Universitäts-Vorlesungen
durch Frauen in Abweichung von dem Erlasse
meines Herrn Amtsvorgängers vom 9. August
1886 « ist auf Antrag im Einzelfalle bisher von
hier aus gestattet worden, indem die zuständige
akademische Behörde veranlaßt worden ist, bei der
Frage wegen Zulassung der» Antragstellerin zu
bestimmten bezeichneten Vorlesungen vorbehaltlich
der Prüfung aller sonstigen Erfordernisse insbe-
sondere auch der genügenden Vorbildung, und
verbehaltlich des Einverständnisses der betreffenden
Lehrer aus der Zugehörigkeit zum weiblichen
Geschlecht ein Bedenken nicht herzuleiten. Euer
Hochwohlgeboren ermächtige ich hierdurch, künftig
in gleichem Sinne von dort aus Verfügung zu
treffen, ohne daß es der Einholung meiner
Genehmigung im Einzelfalle bedarf. Wegen Ein-
reichung eines Verzeichnisses der zugelassenen
Hospitantinnen bewendet es bei meinem Erlasse
vom 17. März d. IX« »

Die Untersuchung gegen Dr. Peters
hat eine Unterbrechung durch die Uebersiedelung

des Angeschuldigten nach England nicht erfahren.
Peters war Anfang September einer Vorladung
seitens des Untersuchungsrichters, Geheimraths
Schwarzkoppem von England aus gefolgt und zuseiner verantwortlichen Vernehmung in Berlin ge-
Wesen. Auch der Aufenthalt des Bischofs Tucker
ist ermittelt. Er hält sich gegenwärtig in Zanzi-
bar auf, seine Vernehmung dürfte inzwischen be-
reits erfolgt fein. Ebenso ist es gelungen, den
Aufenthalt der übrigen noch ausstehenden Zeugen
zu ermitteln, so daß der Abschluß des Ermitte-
lungsverfahrensin Kürze bevorsteht. b

Die neueReichraths-Wahlordnung
für das cisleithanische Oesterreich hat die Sanc-
tion des Kaisers erhalten und wird jetzt mit der
Aussührungsverordnung amtlich veröffentlicht, so
daß ihre Bestimmungen für die nächsten Wahlenzum Reichsrath in Kraft treten. Bekanntlich tritt
durch das neue Gesetz zu den bisherigen vier
Wahlcurien eine weitere auf Grund des allgemei-
UCU Wahktechts hinzu: jeder 24-jährige, nicht als
unfähig zur Wahlberechtigung erklärte Oesterreicher
erhält das Stimmrecht in der neuen, fünf -«

ten, »allgemeinen Wählerelasse«, und diese hat
im Ganzen 72 Abgeordnete zu wählen, die zu den
bisherigen 353 Mitgliedern des Abgeordneten-
hauses des Reichsraths hinzutreten. Da die neue
Curie die breiteren und niedrigeren Schichten der
Bevölkerung zur politischen Vertretung kommen
läßt und diese erfahrungsmäßig namentlich in den
Städten sich fortschrittlichen Tendenzen zuneigen,
stellt die gouvernementalæonservative Presse den
Zusammenschluß der aus den besttzenden und bis-
her bevorrechteten Elassen bestehenden Parteien
bei deren Interessengemeinschaft und der Ver-
wandtschaft ihrer geistigen Anschauungen gegenüber
den zur Verstärkung des Reichsraths berufenen
Elementen mit ihren neuen Wünschen und Zielen
in bestimmte Aussicht Die Wahl der neuen Ab-
geordneten ist geheim, aber nur in den Stadtbe-
zirken und in Niederoesterreieh direct, sonst indirect.
Die Durchführungsbestimmungen setzen die Wahl-
kreise und die Wahlorte in Galizien, Mähren und
Steiermark fest.

Wie der ,,Allg. Z.« aus Paris geschrieben
wird, befinden sich seit einiger Zeit in beständiger
Unruhe der Präsident der Republik und die
Mitglieder des Ministeriums, namentlich diejeni-
gen, die gleich dem Eonseilpräfidentem den Mi-
nistern des Auswärtigen und des Innern und den
Inhabern des Kriegs- und des Marineportefeuilles
an den Vorbereitungen für diegeplanten Fest-
lichkeiten unmittelbar betheiligt sind. Or. Felix
Faure, den nicht wenige seiner lieben demokrati-
schen Landsleute intensiv beneiden, ja man kann
wohl sagen, geradezu hassen, weil er demnächst
Gelegenheit haben wird, ähnlich wie ein gekrbntes
Haupt mit dem Zaren zu verkehren, obwohl seine
Wiege, wenn auch nicht ,,am Webstuhl seines
Vaters«, so doch in einem kleinen Bürgerhause
gestanden hat, ist seit der Entlassung des Mini-
steriums Bourgeois von den Nadiealen nicht mit
so ausgesuchter Bosheit behandelt und mit so
malitiösen Angriffen bedacht worden, wie im
Laufe der letzten Tage. Man wirft ihm vor, daß
er für einige Zeit den Monarchen spielen und feine
Eigenschaft als Erkorener der Landesvertretung
vergessen machen wolle, daß er damit aber nur sich
und obenein auch Frankreich lächerlich machen
werde, denn so recht habe er es doch noch nicht
heraus, wie man in den Kreisen der gekrönten

an Polygamie zu denken. Der Familienzufammem
hang ist ein so inniger, daß oft die Eltern mit
den verheiratheten Kindern in einem und dem-
selben Haufe wohnen. Trotz der starken Familien-
anhänglichkeit ist im Herzen der serbifchen Land-
bevblkerung noch Raum für die Freundschaft.
Eine sehr anmuthiges Sitte ist es,«««« daß, wenn
zwei Jünglinge oder zwei Mädchen innige Freund-
fchaft mit einander schließen wollen, sie am zwei-
ten Osterfeiertage im Freien zusammentreffen, mit
einander Kränze aus jungem Laub austaufchen
und sich durch die Kränze küssen. Nimmt man
zu diesen guten Eigenschaften eine weitgehende
Gastfreundlichkeit,» so muß man zugeben, daß
die Serben den Wallachen jedenfalls überlegen
sind. Jhre Religiofität ist freilich, wie bei den
Wallachem mehr eine äußerlicbe, auf Jnnehaltung
der« Formen gerichtete. Mit den Wallachen
theilen sie ferner eine gewisse Neigung zu starkem
Alkoholgenuß, wenn sie auch nicht, wie die
Wallachem dadurch träge und indolent werden.

Durch interessante Gegenden und zu interessan-«
ten Völkerstämmen führt das Dampffchisß das
durch die Stromschnellen des Eifernen Thores
geleitet. Fest, wo nach langjähriger Arbeit die
Schwierigkeiten und Gefahren der Schifsfahrt be-
fekkigt sind, wird der Verkehr an Personen und
besonders an Waaren außerordentlich zunehmen.

Literarifriies
Ein für das gesammte Erwerbsleben in

Deutfchland höchft wichtiges Gesetz ist seit dem
1. Juli d. J. in Kraft getreten: Das Gesetz
zur- BekäMpfUUg des unlauteren
Wettbewerbs. Den Inhalt, die Bedeutung
und die voraussichtlichen Folgen dieses Gesetzes
kennzeichnet in knappey präciser und lichtvollex
Weise ein Aufsatz von Cäfat Schbps im
September-Heft von ,,Nord und Süd«
(Verl"ag der Schiesischen Buchdtuckerei Kunst-
und Verlags-Anstalt v. S. Schottlaendey Bres-
1au). Das« September-Hist von »Nord und Süd«
enthält ferner eine Abhandlung von Wilhelm

Soltau:,,Zur Geschichte derrömiscben
Annalistikis die eine dankenswerthe Uebersicht
der neueren Ergebnisse der Quellenforschungen
aus dem Gebiete der älteren römischen Geschichte,
auf welchem historischckritische Forschung und
Ueberlieferung so vielfach im Streite liegen, giebt.
Einen Gegenstand von hohem culturhistorischen
Jnteresse behandelt in anregender Form Bernhard
Stern in dem Aufsatz über ,,Kaukasische
Trachten-«, deren Originalität schon von den
Alten bewundert wurde. F. Thudichum be-
richtet von »Johann Gutenbergs Er-
findungen in Straßburg in den Jahren
1429—1444« und stellt damit Straßbuigs An-
theil an der die Geisteswelt umgestaltenden Er-
findung Gutenberg’s, um deren Ruhm sich seit
dem 16. Jahrhundert mehrere Städte gestritten,
fest. —- Oskar Wi lda hat dem elsässischen
Patrioten Carl August Schneegans, dessen
Portrait in Radirung das Heft schmiickh dem
früheren Führer der elsäsfiscben "Autonomisten-
Partei, der als der erste Elsässer auch als deut-
scher Schriftsteller sicb Beachtung zu verschaffen
gewußt hat, einen Essay gewidmet, der sowohl
das politische wie das literarische Wirken Schnee-
gans’ eingehend würdigt Letzterer hat selbst
einen anziehenden novellistischen Beitrag: »Die
Sag-e vom Ritter Curtius. Ein altes
Märchen in neuer Fassung« geliefert. Endlich
enthält das Heft noch den Schluß des Romans
,,Leiden einer Frau« von Hermann Hei-
berg, der zu den spannendsten Werken des
bewährten Erzählers gehört, sowie eine illustrirte
Bibliographie

Die soeben ausgegebene Nr. 16 der »Ri-
gaschen Industrie-Zeitung« hat folgen-
den Jnhalt: Ueber Bergbau und Hüttenwesen
in Rußland im Jahre 1892; Referat von M.
Ph. v. Hallen sFortsetzungl -— Technischer
Verein: Protokoll Nr. 1097 (Gewitter-Entla-
dungen). —- Technische Mittheilungen: Elektrische

Krastübertragungen auf größere Entfernungen;
die Elektrotechnk im Jahre 1895; verbessertes
tragbares Photometer. — Industrie und Gewerbe:
Metallsägem sog. Diamantstahlsägenz Verschöne-
tung der Naturfarbe von Messingwaarem Ver-
nickeln von Eisen- und Stahlartikelnz Füllungen
von künstlichem Fournier; Gährungsorganistnenz
in Rußland nachgesuchte Patente Gortsetzungx

— Kleinere Mittheilungen: Elektrische Schreib-
maschine; neuer schnell laufender Gasmotorz
Heizen der Eifenbahnwageu mittelst Elektricitätz
leichtslüssige Legirungen als Dichtungsmittet
— Bücherschau —- Wasserstände bei Riga und
UskDWiUZL

»Der Stein der Weisen« enthält in
seinem soeben erschienenen Hefte (dem 22. des
laufenden Jahrganges) eine von mehr als 40 Ab-
bildungen und Figuren begleitete Anzahl lesens-
werther Abhandlungen, von welchen vornehmlich
jene über die H erkunst der Völker Eu-
ropas, über das Blut und über das Noth-
signal der Eisenbahnzüge hervorzuhebenwären. Verschiedene kleine Mittheilungen-»natur-
wissenschaftlichen und techtlkfchen Juhaltes (durch-
weg illusirirt), sowie Notizen für Haus und Hofund Anderes vervollständigen den ebenso belehren-
den als vielseitigen Juba« dieses Hkfkss det
beliebten populäwwissetlfchafkkkchen Halbmonak
schrift. .

,,Jllustrirte Mädchen-Leitung«,
Wochenschrift für junge Mödchem Jm Verlage
von Max Schmidt in Lübeck erscheint seit 1.
October dieses Jahres eine neue, reich illustrirte
Zeitung für die Mädchenwelt. Trotz des großen
Reichthums an illustrirten Blättern fehlte es bis-
her an einer Zeitschrifh in der jungen Mädchen
im Alter von 13—20 Jahren belehrender und
anregender Unterhaltungssioff und gleichzeitig Au-
leitung zu allen Arten von nützlichen Hund«-wei-ten, Kunstfertigkeiten und Liebhaberkünsten geboten
worden wäre. Die ersten deutschen Schriftstellerund Maler, Lehrer und Jugendfreunde haben ihreMitarbeiterschaft zugesagt und Beiträge geliefert,so daß das neue Unternehmen, das eine Lücke in
der Zeitschriftendxiteratur ausfullt, unter den
günstigsten Auspicien ins Leben tritt. Die uns
vorliegende vornehm ausgeftattete Nummer istreich an Text und Jllustrationen und so gehalten,
daß sie auch von Erwachsenen mit Vergnügen
gelesen werden wird.

s sssisttlsisti
Enthüllung eines Denkmals für

Sfouja Kowalewskajm Auf dem Grabe

der berühmten Frau Ssonja Kowalewskh die seit
1884 Professor der Mathematik an der Univer-
tät Stockholm gewesen ist, hat kiirzlich die feier-
liche Enthiillung eines eDenkmals stattgefunden,
aus welche-m Anlaß zahreiehe prachtvolle Kränze
gesandt waren, darunter von Professor Weierstraß
in Berlin, von der Verwaltung der russischen
weiblichen Universität Cdie höheren Curse) in St.
Petersburg re. Der Feier wohnten u. A. die
Jugendfreundin und Studiengenossin der Verstor-
benen, Frl. Julie Lermontow, bei, die in Göttin-
gen Chemie studirt und dort den Doctorgrad er-
worben hat. Der Priester der russischen Colonie
in Stockholm hielt eine kurze Rede in deutscher
Sprachy worauf eine Trauermesse nach griechisch-
orthodoxem Ritus abgehalten wurde.

— Hoehzeits - Postkarten in Ita-
lieu. Zur bevorstehenden Vermählung des Kron-
prinzen mit der Prinzessin Helene von Monte-
negro hat der Post- und TelegrapherpMinister ei-
gene Postkarten herstellen lassen, die auf der Vor-
derseite die Bildnisse der Brautleute tragen. Die
Karten befinden sich bereits im Umlauf.

— Eine Liga zum Scbutze des afri—-
kanischen Elephantew Das ist die neueste
Gründung in der französischen Hauptstadt. Die
Sache ist übrigens gar nicht so scherzbafd wie sie
auf den ersten Blick erscheinen möchte. Am 4.
August, so berichten die »Hamb. Nachr.«, fand in
Antwerpen eine öffentliche Versteigerung von
52,000 Kilogramtn Elfenbein statt. Es waren
11,769 Stoßzäbnen geliefert von 5884 Eies-han-
ten. Die Durchschnittsmenge Elfenbein, die einer
dieser Dickhäuter lieferte, beträgt 9 Kilo. Da
nun der Preis eines Kilo 15 bis 20 Franks ans-
macht, so präsentirt ein Elephant einen Markt?
werth von — nach oben abgerundet —— 200
Franes und besten Falls einen nach Abzug aller
Kosten resultirenden Gewinn von 50 Francs.
Um dieser geringfügigen Summe willen« wird
also ein Elephant getödtet, der, wie die Pariser
Liga meint, als Tragthier der Colonisation un-
schätzbare Dienste leisten könnte, gleich seinem
asiatischen Vetter, der in Jndien sich den Eng-
ländern wie den Eingeborenen gleich nützlich zu
machen versteht. Dem Ginwurfxdaß der afrika-
nische Elephant nicht so gelehrig und diensibereit
wäre wie der asiatische, begegnet die Liga mit
den großartigsten historischen Hinweisen auf die
Römer, die Numidier und auf Hannibal, dem die

afrikanischen Elepbanten sogar über die Alpen
folgten. Und an diese geschichtlichen Daten
schließt der Prospect einen herzbeweglichen Ausrus
an alle Wohlgesinntem dem Vernichtungskriege
der Habsucht gegen den Elephanten in Asrika ein
Ende zu bereiten. Jn den letzten Jahren wurden
durchschnittlich 42,000 asrikanische Elephanten
getödtet, und wenn dem nicht schleunigst Einhalt
geboten würde, werde dieses nützliche Thier nach
höchstens 15 Jahren gänzlich ausgerottet sein.
Zu den Gründern dieser Liga gehören außer ei-
nigen Gelehrten, Colonialbeamten und Politikern
auch der Componist Samt-Sohns, der seinen
verschiedenen Schrullen auch die zärtliche und
leidenschastliche Liebe zu Elephanten beigesellt.

—- Entlarvung einer Heklseherim
—- Die Anhänger des Spiritismus, der
Telepathie und ähnlicher schöner Dinge haben sich
wieder einmal über die schmerzliche Entweihung
ihrer Mysterien zu beklagen. Zu Sandown
auf der Insel Wight führte ein Jmpresario eine
Hellseherin vor, welche die allerdings staunens-
werthe Gabe zu besitzen schien, Fragen, welche
auf einem Zettel geschrieben wurden. die in
Gewahrsam des Publicums blieben, zu beantwor-
ten, ohne vom Inhalte derselben durch irdische
Mächte Kenntniß erhalten zu haben. Ein von
der Skepsis angesressener Gast erlaubte sich den
Vorschlag, die ,,Blocks", aus welche die Fragen
geschrieben wurden und von welchen man dann
den obersten Zettel abriß, etwas genauer zu
prüfen. Er wurde zwar prompt hinausge-
worsen, vermochte aber schon andern Tages sich
einen Block in die Tasche gleiten zu lassen. Und
da stellte sich alsbald heraus, daß unter dem
zweiten Blatt ein Stück JndigwPapier sich
befand, das die Fragen auf das dritte Blatt
durchschrieb, welches jeweilen der Hellseherin hin-
ausgereicht wurde, nachdem der Jmpresario dem
Publicum die obersten Zettel überlassen und die
Blocks wieder eingesammelt hatte. Das Beste an
de: Sache ist, daß der Jmpresario jetzt den
Entlarver wegen Diebstahls zur Anzeige
gebracht hat. —

—- Jn der Schule. Lehrer: Das Wort
»Rector" ist welchen Geschlechts, Frist— Der
kleine Füs- Weiblichen Geschlechts? — Lehrer:
Wieso denn weiblichen Geschlechts? — Iris: Es
heißt doch, die Reetor (Direetvr). —
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Herren sich räuspere und spukr. Lächerlich sei es,
daß er in Eherbourg allein, mit den Ministern
als Gefolge, den hohen Gast bewillkvmmnen
wolle, während dort die Präsidenten des Senats
und der Kammer nothwendiger Weise ebenfalls in
erster Reihe einen Platz finden müßten , und ge-
radezu undemokratisch erscheine seine anfangs ge-
hegte, jetzt aber aufgegebene Absicht, in Chalons
mit zu Pferde zu steigen und wie ein oberster
Kriegsherr die Front der Truppen entlang zu ga-
loppiren. Das biirgerliche Oberhaupt einer III!
excellence bürgerlichen Republik gehöre bei eitler
militärischen Schaustellung auf die Tribüne oder
in den Wagen, aber nicht aufs Roß.
i Die rumänische Presse feiett den BefUch
des Kaisers Joseph als ein Ereigniß von
hoher Bedeutung. Die officiöse ,,Vointa natio-
nala« sagt, der Besuch des mächtigen Herrschers,
dessen politische Bedeutung Niemandem entgehen
werde, erfreue und ehre Rumäniew Der Kaiser
werde die Ueberzeugung mitnehmen, daß in ent-
scheidenden Augenblicken unter den politischen
Parteien Rumäniens jeder Streit aufhöre und
daß Rumänien sich auf seine tapfere Armee als
auf eine feste Grundlage stützen könne. — Die
national-liberale ,,Gazeta« schreibt, Rumänien
habe einen bedeutenden Posten auf der Balken«
Halbinsel inne. Durch seinen Besuch bezeuge
der mächtige, friedliebende Kaiser, welch’ großes
Vertrauen Europa in die Mission Rumäniens
sehe. Die conservative ",,Jnd6pendanee roumaine«
führt aus, die rumänische Nation feiere in Kai-
ser Franz Joseph den steten ausrichtigen Freund
freier Entwickelung und das ruhmreiche Ober-
haupt des großen Nachbarstaates der gegen das
junge Rumänien fortdauerndes Wohlwollen be-
wiesen habe.

Der ,,Frankf. Z.« wird aus Konstantiuopel
vom- 17. September depeschirt: Die Polizei
schreitet zur Verhaftung von reicheren
Armeniern, die nach aufgefundenen Belegen
dem Revolutions-Eomit6 große Summen, meist
unfreiwillig, übergaben. Gestern wurde unter
anderen Apik Effendi Oundschian, Lieferant des
kaiserlichen Arsenals und Mitdirector der großen
türkischen Schiffsgesellschaft ,,Mashousse«, einge-
sperrt. Apik besitzt ein Vermögen von mindestens
12 Will. Frcs. — Nach der ,,Post« soll die tür-

kische Polizei erst kaum die Hälfte der Bomben-
depots und Geheim-Eomites entdeckt haben. Die
Lage sei nach wie vor ernst. — Die Zahl und
Stärke der jetzt in der Levante versammelten
Seestreitkräste der verschiedenen Mächte ist
aus folgenden imposanten Ziffern ersichtlich: Eng-
lan·d: 9 Panzerkreuzer von zusammen 109,350
Tonnen; 8 Kreuzer von 40,000 Tonnen, 4 Tor-
pedokreuzey 1 Torpedojäger, 3 Avisos, 2 Kanonen-
boote. Italien : 4 Panzerschiffe mit zusammens33,000
Tonnen, 1 Torpedo, 2 Avisos Oesterreich-Un-
garn: 1 Panzerschifß 1 Aviso. . Deutschland: 1
Aviso, 4 Schulschiffe. Vereinigte Staaten: 4
Panzerkreuzer, 21,000 Tonnen. Rußland: 2 Pan-
zerschiffe, 4 Kanonenboote. Frankreich: 1 Panzer-
schifs, 2 Kreuzer, 2 Torpedos, 2 Avisos, zusam-
men 42,000 Tonnen. .

Die türlischen Blätter haben in der letzten
Woche eine detaillirte Li ste aller jener Funde
von Bomben, Dynamit, Revolvern, Gewehren
und anderen Waffen veröffentlicht, welche in der
jüngsten Zeit bei Armeniern gemacht worden sind.
Diese Gegenstände sind in dem Arsenal von
Konftantinopel der Bevölkerung zur Besichtigung
ausge st ellt worden— eine Maßregel, von der
man vielfach besorgte, daß sie leicht dazu beitra-
gen könnte, den muhamedanischen Fanatismus
gegen die Armenier neuerdings anzufachen und
die auch, wie jetzt telegraphisch gemeldet wird,
auf die Vorstellungen der Botschafter aufgehoben
worden ist. Die erwähnte Liste ist sehr umfang-
reich und erwähnt zweifellos auch manche ganz
belanglose Gegenstände. Jm Folgenden sollen
blos die Hauptdaten angegeben werden, die aller-
dings noch immer eine weitverzweigte Verschwö-
rung innerhalb der armenischen Bevölkerung Kon-
stantinopels aufdecken würden. Jn der Otto-
manbank sollen nach den Angaben der türkischen
Blätter 55 Bomben, 11 Okka und 400 Dram
Dhnamib 4 Meter DynamikLunte und mehrere
andere gefährliche Gegenstände aufgefunden wor-
den sein. Jn Psamatia seien an verschiedenen
Tagen gefunden worden: 55 Bomben, 2 Revol-
ver, 1 Packet DhnomikKapsel und dergleichen
mehr. Jn Pera hatten stch vorgefunden: 22
Bomben, 3 Büchsen Dhnamit.-Kapse»ln, 28 Fla-
schen mit Nitroglycerin gefüllt, 12 Büchsen Re-
volver-Patronen u. f. w. Jn der armenischen
Kirche von Haskiöi fanden sich, nach der erwähn-
ten Liste, 6 Bomben vor, in Skutari 45 Bom-
ben, 41 Dynamit-Kapseln, 4 mit Dynamit ge-
füllte Würste und andere Explosivgegenstände
Das wären im Ganzen 183 Bomben.

Ueber die Zustände auf Kreta wird der
»Köln. Z« u. A. geschrieben. Nachdem die Pforte
de« AUfstäUdkschen durch Vermittlung der Groß-
mächts Wskkgshevde Zugeständnisfe gemacht hat,
muß-- leider betont werden, daß es immer noch
ZUM Theil die Chkkskev find, die der Regierung
die Herstellung der vollständigen Ruhe und die
Einführung· der Reformen erschwekekp Anstatt
den Schritt der Mächte dankend anzuerkennen,
führen die meisten christlichen Abgeordneten noch
eine sehr heraussordernde Sprache, halte« die
ihnen gewährten Vergünstigungen für selbstver-
ständlich, als ob sie ihre eigene Errungenschaft
seien, und haben bei verschiedenen Gelegenheiten

zum Ausdruck gebracht, daß sie nicht mehr unmit-
telbar mit den Vertretern der Großmächte, son-
dern durch das griechische Consulat verhan-
deln wollen. Griechischerseits sträubt man sich
noch mit aller Gewalt gegen die Bestimmungen
des Absatzes 5 im neuen Statut, wonach die
Mitglieder des Verwaltungsraths und des Rich-
tercollegiums zu gleichen Theilen aus Christen
und Türken bestehen sollen, eine Einrichtung, die
denMuhamedanern unbedingt erhalten bleiben muß,
wenn sie nicht zu einer bedeutungslofen Minderheit
herabsinken sollen. — Jm Jnnern des Landes lassen
die Zustände, was Ordnung und Sicherheit betrifft,
leider immer noch zu wünschen übrig. Die Türken
in der Stadt jammern täglich, daß ihre Besitzthü-
mer draußen von den Christen zerstört und verwüstet
würden; man schätzt die Zahl der verbrannten
Qlivenbäume nach Tausenden, doch fehlen augen-
blicklich zuverlässige Angaben, um diese Klagen
auf ihre Wahrheit zu prüfen. Die christlichen
Bauern geben übrigens meist selbst zu, daß sie
dergleichen Ausschreitungen begangen haben, und
begründen ihre ,,Heldenthaten« einfach damit, daß
sie sagen, sie müßten die türkischen Dörfer zer-
stören, damit die Muhamedaner nicht mehr in
ihre Gegend zurückkehren könnten. Ohne Zweifel
handeln jetzt die Bauern der türkischen Ortschaf-
ten nach denselben Grundsätzem Wenn die Grie-
chen übrigens in diesem Tone fortfahren, so wer-
den sie die wenigen Sympathiem die noch in
Europa für sie vorhanden sind, gar bald ganz
verlieren und ihr Thun und Treiben noch zu be-
reuen-haben; denn der Schlußsatz der neuen Be-
stimmungen lautet ausdrücklich: »Wenn nach Ver-
öffentlichung der Zugeständnisse noch weitere Feind-
seligkeiten stattfinden, sind alle Bestimmungen hin-
fällig« »

Lscawso «
»

Sitzung der Stadtverordneten-Ver-s a m m l u n g
vom 19. September 1896.

(Gedruckt mit Genehmigung des Hm. stellvPolizeimeistersJ
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Pro-

tocolles der letzten Sitzung vom 5. September
d. J. gelangte als 1. Punkt der Tagesordnung«
der Bericht der Revisions - Com-
mission zur Verhandlung, während welcher das
Stadthaupt, Dr. W. v. Bock, gemäß den Be-
stimmungen der Städteordnung, das Präsidium
niederlegte und dem StV. Engelmann übertrug.
Nach Verlesung des Berichts durch den Stadt-
secretär V. v. G t ew in gk beschloß die Versamm-
lungxdem Stadtamt für die Führung des städti-
scheki Haushalts im Jahre 1895 Decharge zu er-
t ei en. -h

Der 2. Punct der Tagesordnung betraf ein
Rescript des Herrn Livländischen Gouverueurs
betreffs Abänderung des Statuts der
Ba nk, in welcher Sache von der Versammlung
beschlossen wurde, die St. Marien-Gilde zu er-
suchen, den von ihr ausgearbeiteten Entwurf
eines neuen Statuts der Stadtv.-Vers. vorzu-
stellen. «

Von dem Chef des Rigaer Post- und Tele-
graphen-Bezirks lag ein Schreiben betreffs Er-
richtung eines Krons-Telephonnetzes
in der Stadt vor. Die Versammlung beschloß,
das Stadtamt zu bevollmächtigem 1) dem Chef
des Rigaer Post- und TelegraphewBezirks mitzu-
theilen, daß sich bei den Einwohnern der Stadt
in der That das Bedürfnis; nach einer Telephon-
Anlage fühlbar macht, und daß die Errichtung
eines Krons-Telephon-Netzes nach Ansicht der
Stadtv-.-Vers. sich für den Fiscus um« so vortheil-
hafter- und für die Einwohner um so günstiger
erweisen werde, je niedriger der Abonnementspreis
angesetzt wird; Z) durch Bekanntmachungen in den
örtlichen Zeitungen diejenigen Personen, welche
sich an dem Abonnement zu betheiligen wünschen,
zu ersuchen, beim Stadtamt hiervon Mittheilung
zu machen. —— Aus die Einzelheiten des Projecstes
kommen wir demnächst eingehender zurück. .

Betreffs des nächsten Punctes der Tagesord-
nung, der Deckung der Ausgaben für die
Feier der hlg. Krönung Jhrer Kais-
Majestäten, wurde gemäß- dem Antrage des
Stadtamts beschlossen, nach eingeholter Zustim-
mung des Hm. Livländischen Gouverneurs die
betreffenden - Ausgaben im Betrage von 2345
Rbl. 89 sit-v. aus dem städtischen Reserve-Capital
zu decken.

Die Versammlung nahm sodann einen Antrag des
Stadtamtes betreffs einer Abänderung des Orts -

statuts über den Milchhandel an und
beschloß ferner, ebenfalls gemäß dem Antrage des
Stadtamtes, letzteres zu bevollmächtigem die er-
forderlichen Näumlichkeiten siir den Train
und den Pulverkeller des Krassnojars-
kischen Regiments in dem früheren Kruge
»Das weiße Roė zu miethen.

Jn Bezug auf die Verpachtung der
,,Malzmühle« wurde das Stadtamt bevoll-
mächtigy die ,,Malzmühle« auf Grund eines
formellen Contractes dem Peter Reinhold auf 6
Jahre, gerechnet vom 1. Mai 1896, bei einer
Jahrlichen Zahlung von 700 Rbl. und Hinterlegung
einer Caution im gleichen Betrage zu verpachten.

Jn Bezug auf den Modus der Erbe
bung der TracteuwSteuer pro 1897-
wurde beschlossen: 1) im Jahre 1896 an Steuern
zu erheben: von den Tracteur-Anstalten mit dem
Verkauf starker Getränke durchschnittlich je 150
Nbls VvU jeder, von denen ohne den Verkauf star-
ker Getränke aber durchschnittlich je 25 Rbl.; 2)
den Inhabern von TracteukAnsjqkten d» erstem;
Kategorie anheimzugebem aus ihrer Mitte eine
Ioxgliedrige Commtssion zur Repartiiion der Steuer
zu wählen, die Jnhaber der Tracteur-Anstalten
der letzteren Kategorie aber aus ihrer Versamm-
lung die Repartition der einzelnen Beträge vor-
nehmen zu lassen; Z) die städtische Tracteur-
Steuer halbjährlich pränumerando zu erheben.

Die zu Gunsten der Stadt zu erhehenden
Steuerbeträge von den Handels-und
Gewerbescheinen pros1897 wurden stritt:von den Kaufmannsscheinen 1. und Z. Gilde »wir

15 Z von der Krons-Abgabe; von den Kleinhan-
dels- und Gewerbe-Scheinen mit 10 Z, von den
Handels- vmd Gewerbe-Billetten ebenfalls mit
10Ø und von den Accife-Patenten aller Art für
Herstellung und Verkauf von Spirituosen mit
25 JZ von der Krons-Abgabe. "

Jn Bezug auf die Feststellung der Zahl
der Getränke-Anstalten im Jahre 1897
wurde beschlossen: 1) den 3 Besitzern von Sprü-
Fabriken und Destillaturen auch fernerhin den
Unterhalt von je 2 Stofbuden zu gestatten;
L) der Firma Th. Riik den Unterhalt des schon
bestehenden Weinkellers mit dem Verkauf an
Ort und Stelle und zum Fortbringen zu gestat-
ten; s) die Zahl der Weinhandlungen zum Fort-
bringen der Getränke aus 45 zu limitiren und
die Eröffnung solcher Handlungen nur in einem
näher bezeichneten Rahon zu gestatten.

Die Gesuche der Frau Emilie Pabo und des
Hrn. A. Qberleitnen ihnen zu gestattenjauch nach
dem Januar 1897 den Keller im Hause Nr. 2
in der Promenaden-Straße, resp. die zweite Etage
im Hause an der Ecke der Rathhaus- und
Holm-Straße als Tracteur zu vermiethen, wur-
den abschlägig beschieden. -—r. -

Gestern hielt die Naturforscher-Ge-
sell schaft nach den Ferien ihre erste Sitzung
ab. Der Präsident, Professor Dr. E. Rufst-W-
begrüßte die Versammlung und machte auf die
ungemein lebenswahr und vorzüglich ausgeführte
Ghpsbüste des einstigen Präsidenten der Gesell-
schaft, Professor Fr. Bidder, aufmerksam. Die
Büste hat der Sohn des Verstorbenen, Herr
Alfred Bidder in Berlin, der Gesellschaft zum
Geschenk gemacht. Die Versammlung votirte
Herrn Bidder einen Dank. Der« Secretär, Pro-
fessor Dr. J. v. Ken nel, theilte darauf mit,
daß 83 Schreiben, darunter verschiedene Tausch-
angebote, und 150 Druckfachen in 353 Nummern
eingelaufen seien, sowie an G e s ch e n l e n
von Frau Professor C. Schmidt aus der Bi-
bliothek ihres verstorbenen Gatten sszAbhandlungen
in russiseher Sprache, hauptsächlich agricultur-
chemischen Inhalts, und von Mag. A. Thom-son eine kleine Notiz, betitelt »Zum Verhalten
alter Samen gegen Fermentlösung«. Auch hier
wurde beschlossen, den Darbringern zu danken.
Zu Mitgliedern wurden aufgenommen: der Pro-
fessor der Geologieg und Paläon-tologie An-
drussow, der Directorgehilfe des botanischen
Gartens Busch und der Obergärtner des bota-
nischen Gartens Sießmahen Ausgetreten ist
Dr. me(1. H. Knorrc

Großes Jnteresse erregte ein von Herrn Sin-
tinis demonstrirtes Exemplar von Arctia caja,
der unter dem Namen »brauner Bär« bekannten
Schmetterlingsart. Die Schmetterlinge überwin-
tern meist bei uns in 3 Formen: als Schmetter-
linge — zu diesen gehören die» sog. ,,Redac-
tions-Schmetterlinge«, d. h. jene, die in
jedemJahr als erste Frühlingsboten den Redactionen
übersandt werden — oder als Ei oder als Puppe,
so daß wir im Sommer immer Schmetterlinge
vor uns haben, die ein er Generation angehören.
Oberlehrer Sintenis ist es nun gegliickt, in diesem
Sommer zwei Generationen von Arcja oaja zu
züchten. Er wies sie vor und besprach dabei die
Seltenheit aller Vorkommnisse. Professor Ken-
nel erinnerte an ähnliche« Beobachtungen, die
anderwärts gemacht worden sind.-

Darauf hielt Dr. Koppel seinen angekün-
digten Vortrag über die pathologisch-ana-
tomischen Verhältnisse der Lepraund
demonstrirte die ausgezeichneten Wachspräparate,
die Professor Dehio nach den Leprösen unserer
Anstalten von dem Berliner Modelleur Kasten
hat anfertigen lassen und. die die verschiedenen
Krankheitsformen der Lepra naturgetreu veran-
schaulichen.

Vorgestern hatten beim Friedensrichter des I.
Districts u. A drei S tudirend e wegen Ruh e-
störung sich zu verantworten. Jn angeheiter-
tem Zustande hatten sie bemerkt, daß ein Bauer
eine kranke Kuh zur Stadt brachte — ob zum
Curiren oder aber zum Schlachten, was zunächst
hier ja noch möglich ist, möge dahingestellt blei-
ben. Das kranke Thier wollte nicht gern in die
Stadt hinein und die 3 Angeklagten tilten dem
Bauern zu Hilfe; der eine schob die Kuh, der
zweite führte das Pferd und der dritte half ku-
tschiren. Der Bauer aber verstand die gute Ab-
sicht der 3 Studirenden nicht zu würdigen
und fing ganz jämmerlich um Hilfe zu
rufen an. Die Studirenden, wohl in der Mei-
nung, daß ihre Hilfe nicht genügend sei, stimmten
in die Hi1ferufe des Bauern ein, und zwar der-
art, daß die Einwohner auf dem Techelferschen
Berge, wo die Affaire sich ereignete, vom Lärm
erwachten. Zuletzt erschien ein Gorodowoi und
forderte die Studirenden auf- zur Hauptwache zu
kommen; in dem Glauben, daß der Bauer wegen
seines Geschreis »und wegen der kranken Kuh werde
zur Verantwortung gezogen werden, waren diese
gern bereit, als Zeugen aufzutreten. Auf der Po-
lizei aber wurden sie als die Ruhestörer behan-
delt und ein Protokoll aufgenommen. Der Frie-
densrichter verurtheilte jeden zu 10 «Rbl. oder im
Nichtzahlungsfalle zu 2 Tagen Arrest.

Eine ganzeSchale mit rothen und
weißen Himbeeren, die »der heutige Herbst
hervorgebracht hat, sind uns heute freundlichst aufden Redactionstisch niedergelegt worden. Die
Früchte stammen aus einem Garten in der Alex-
ander-Straße Nr. 28, der jetzt alle Tage eine
gleich’ reiche Ernte liefert — für den September-
Monat gewiß eine seltene Erscheinung.

Gestern Morgen wurde in dem Theil der
Petri-Straße, der zwischen der Rosen- und Berg-
Straße liegt, ein Ta ufbecken auf dem» Teich
schwimmend gefunden. Auf dem Becken, das
wahrscheinlich irgendwo gestoh len und von
den Dieben fortgeworfen ist, ist in estnischer
Sprache der Bibelspruch ,,Lasset die Kindlein zu
mir kommen« eingravirt.

Ein Einbtuchsdiebstahl wurde in der
Nacht auf gestern in dem Hause an der Ecke der
Markt- und Salz-Straße ausgeführt. Die Diebe
waren »in ein Studentenquartier durchs Fenster
eingestiegen, hatten von dort bereits« verschiedene

Sachen herausgeschafft und waren eben damit
beschäftigt, die gestohlenen Sachen zu ordnen und
in Bündel zu packen, um sie fortzutragen, als
2 Gorodowois erschienen und die beiden Diebe
in ihrer Arbeit störten. Diese ergriffen sogleich
die Flucht und es gelang ihnen trotz der energi-
schen Verfolgung zu entkommen. Die Sachen
ließen die Diebe liegen. Der Studirende, dessenWohnung bestohlen war, war nicht in der-Stadt
anwesend.

Jn den Residenzblättern veröffentlicht Professor
Kaig orodow vom Forstcorps sein zweites
Herbst-Bulletin: »Die herbstliche Ent-
färbung des Laubes — heißt es u. A. in
dem Bnlletin —- nahm in der letzten Woche rasch
zu und erreichte zum 15. September ihren Höhe-
r—unct. Gegenwärtig ist schon der Laubfall fast
überall eingetreten; namentlich Ahorn, Linde und
Ulme entblättern sich rasch und hier und da sind
bereits völlig nackte Bäume, namentlich unter den
jüngeren, zu sehen. Die Lärchen und die meisten
Birken im Forsteorps-Park haben sich noch den
grünen Laubschmuck erhalten. — Jn der gefiederten
Welt machte sich der Durchzug der Stadtschwalben,
der Schwarzplättchen-Grasmücken, der Finken,
weißen Bachstelzen und der Laubsänger bemerkbar.
Saatkrähen find noch auf den Feldern in großen
Schaaren anzutreffen. Am 11. September wurde
im Park des Forsteorps eine Schaar von Kreuz-
schnäbeln gesehen — seltene Gäste seit den letzten
Jahren. — Die Witterung war bis zum is.
September feucht und kühl, dazwischen regnete es
häufig. Seit dem Mittag des 16. September
trat jedoch eine jähe und starke Veränderung der
Witterung ein, die beinahe sommerlich wurde«

Jn der Nacht auf Mittwoch wurde in der
Berg-Straße Nr. 17 eine Hand-Nähmaschine aus
der Wohnung des August T. gestohlen. Der
Bestohlene schlief in dem Zimmer, aus welchem
die Nähmaschine mittelst Einbruchs durchs Fen-
ster fortgebracht wurde.

Ilntizen an- den Kirchrnhitrljertr. .
St. Johanuis-Gemeiude. Getaufts des Secre-

tären der Kreispolizei Rndolph Ferdtnand Willmann
Tochter Ertca Helenez des Malermeister Johann Buh-
meister Sohn Robert. G e stor h en: Fri Elisabeth
Gaume-«, Mit, Jahr alt.

Er. Marien-Gemeinde. Get austr des Btldhauers
Carl Eduard Bluhm Tochter Erim. »

St. Petri-Gemeinde. G etaustt des Kristian Kle-
rnent Sohn Oscar Hugo; des Johann Sarrap Sohn
Alexander Johannes; des Jaan Migger Tochter Alex-
andra. Proelamirtr Tischler August Theodor
Schesfler mit Jultanne Marte Anton; Peter Adel mit
Natalie Emilie Dorothea Lasdtngz Karl Sulhi mit
Miina Kiiwin G e st o r b e n: Htndrik Pulleh Jaaks
Sohn, SMA- Jahr alt; Karl Alexander Denker,
Frikdn Sohn, Ost-» Jahr alt; Karl Gustav Lambert,
Marts Sohn, 30 Jahr alt; Konstantin Karl Joseph
Rosenthah Jaan’s Sohn, Its-« Jahr alt. .

. Todte-Mär.
Alexander Tomschetvih i— im 72. Jahre

am 15. September zu Niga.
August Schneider, i— im 22. Jahre am

14. September zu Riga.
Elisabeth Daugan, geb. Grünberxh i— 14.

September zu Riga. ,
Andreas Großberg- i— im 64. Jahre am

12. September zu Mitau.
Leonhard Alexander Johann Tönnif s on, st-

im 21. Jahre am»14. September zu Reval
Gräftn Nadiue Buxhbvdem «:- im 75.

Jahre am 15. September zu Reval.
Maximilian Carl Bergengrüm Stadt-

güterinfpectou i— im 57. Jahre am 14. September
zu Riga.

Baron Edmundv.Pitteurs-Hieggaerts,
belgischer Gesandter, i— 15. September zu St. Pe-
tersburg. .

Julius Ferdinand Goebel, Kaufmann, -t-
im 68. Jahre am 15. September zu Riga.

Carl Robert Forsch, f im 65. Jahre am
16. September zu Niga.

b
A. R. Schachemanm i· zu St. Peters-

urg.
Frau Helene Wittenburg, geb. Damm,

-1- im 79. Jahre am 17. September zu Riga.

Getegramme
der Zkussischen Fekegraptzerrixtgentut

Warfrham Freitag, 20. September» Nach den
letzten beunruhigenden Symptomen im Zustande
des Grafen Schnwalow ist eine Besserung einge-
treten. Jn den letzten 2 Tagen tvurde eine
Besserung der Herzthätigkeit constatirt. Die
Berliner Professoren Bergmann und Gerhardt
erachteten es für möglich, nach Berlin zurückzu-
kehren.

Paris, Donnerstag, 1. Ort. (19. Sept.).
Hanbtaux erklärte im Ministerrath, im Ministe-
rium des Aeußeren werde heute eine directe Ue-
bereinkunft zwischen Italien und Frankreich be-
treffs gegenseitiger Eoncessionen für die Unter-
thanen beider Staaten und für die Schifffahrt
in den Häfen jedes dieser Länder unterzeichnet.
Die Uebereinkunft tritt mit dem 1. November in
Kraft.

Während der Anwesenheit St. Maj. des Kai-
sers in Paris wird die Garnison um 8000 Mann
Jnfanterie und 1600 Mann Cavallerie verstärkt
werden.

Der Verweser des Ministeriums des Aeußern,
Schischkim ist hier eingetroffen.

London, Donnerstag, 1. Ort. (19. Sept.).
Aus Konstantinopel wird telegraphirt, daß
der Sultan dem Fürsten von Montenegro ein
großes Dampffchiff geschenkt hat« -

Baden-est, Donnerstag, 1. Ort. (19. Sept.).
Se. Rats. Hoh. Großsürst Wladimir Alexaudrty
witsch ist hier eingetroffen,

Konstantin-tret, Donnerstag, 1. Oct.(19.Sept.)
Da Unruhen erwartet wurden, hatten Polizei und
Militär besondere Maßregeln getroffen, bis gestern
ist aber die Ruhe nicht gestört worden. Die Hoff-
nung auf eine allmählige Beruhigung der Bevöl-
kerung wächst.

Das in Philippopel erscheinende türkische
Blatt ,,Gaeret« wurde wegen seiner russerkfeindlb
chen Haltung verboten.

Das Jrade betreffs Einberufung einer arme-
nischen Nationalversammlung behufs Wahl des
Patriarchen wurde in Folge einer von armeni-
schen Notabeln eingereichten Denkschrift aufge-
hoben.

.

«
Nach Berichten aus Belfast begleitete ein

Volkshaufen von 2000 Personen eine Truppen-
Abtheilung, die nach dem Sudan abgefertigt
wurde, mit Geschrei und Steinwürfen Zwei
Soldaten warfen sich ins Wasser oder wurden
bineingestürzh die Polizei rettete sie jedoch. Die
Ruhe wurde durch die Polizei hergestellh wobei
ein Sergeant schwer verletzt wurde.

New-York, Donnerstag, 1. Ort. (19.Sept·).
Ein Sturm verwüstete · 20 Ortschaften an der
Küste des Atlantischen Oceansz 60 Menschen sind
umgekommen. Der Schaden beläuft sich auf
mehrere Millionen.

Zdetterbeticht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 20. September 1896.

fslälzzslnsfssssnhemoripllare-ritt
Barometer(Meeresniveau) 773-4 «769-7 768«5
Thermometer(Centigrade) 608 7s7 104
Wi di r. . G ·i -

,
.DiTIFFZIIYIEetFkpkoHYZLF ESEL ESEZ l W2

1. Minimum d. Temp. 4-5
2. Maximum » 10«6 .

s. 30-jährig. Tagesmitteb 7«6 -

4s Wasserftand des Embacln 33 am. «

5. Vieljähriges Wasserstandsmittel: 61 am.
Allgemeinzustand der Witterung: »MinimumNordwest-Skandinavien, Maximum in Central-

Rußland. Temperatur über dem Mittel. »-

gleiten-mittek4·zereise»
auf dem Markte am 20. September 1896.«

Zikkåxkiiisch : : : : : : : .· i"«,f«z«’fsck ff»Käse-Milch. .
. . . . . . . » 8--10 »Süßer Schmand .

. . . . . .
» l6--20 »Saurer Schmand · . . . . .

. » 28-30 »Txschbuttek . . . . . . .

. .pr.spf.25—27 »Kuchenbutter . . . .
. . . . » 22——24 »Jnländischer Käse, I. Sorte . . .

» 25 »

« « n« is « s « » «Eier . . . . .
.

. . . .pr. Paar 3 »Grobes Noggenbrod .
. · .

.
. pr. Pf. 2 »Feines » -. .

.
. . . » 3—4

»Grobes Weizenbrod . . .

;
. .

» «3 »Weißbrod -.
. - . . . . . .

» 4 »Rmdfletsch l. Sorte . . . . . .
» I0——11 »’

» 2. » . . . . .
.

» 8-9
»Bouillonfleisch . . . . . . . » 5—6 »Gehacktes Fleisch . . . . . . . « 8——9 »Frisches Schweinefleisch . . . . .

» 10——12 »Jnganzen Schwetnen · . . . . . » 7V,—91j, »gesackzenes Schwetnefletsch. . . . » 10——12 »e » . . . . » -.-
»Gkräucherter Schinken . . . .

. » 16-20 ,,Schafsteiickk . . . . . . . .
» 8-9 »Kalbfleisch l. Sorte . . . . . .

» 10-15
»

» 2. »
. «» . . . . » 7—9 »»

» 3.,,......» 5-z»Geschlachtete Hühner . . . . pr. Paar 80—100 »

»
junge Hühner . . » .-

»Lebende Hührcer . . . . . . ,, 60—-70 ,,

» junge Hühner . . .«
.

» 35--50 »Geschlachtte Gänse . . . . . pr. Stück —

»Birkhühner . . . . . . .

. . » 200—2l0 »

Feldhühner . - . . . . . . . » 70-—80
»Hasen .........pk.Stück 70-8o »Narvasche Neunaugen . . . . 10 Stück 25 »Rigasche Neunaugen . . . .

. 10 Stück —-

»Gesalzene Rebfe . . . .
. . . »— 30 »

Geräucherte Rebse . . . . . «» 30—35 ,,Revalsche Killos . . . . . . pr. Burke 25—45 »

», » . . . . . .pr.Blechdofe65—70 »Krebse . . . . .
. . pr.100 Stück —-

,,Kartoffeln . . . .
. . . . pr. Loof 50——60

»Kohl . . . . .
. . .pr.100Kopf -—

»Eingemachter Kohl . . . . . . prxStof 4—-5 »Eingemachte Garten. .
. .

. . pr. 100St. 100 ,,Frische-Garten . . . . . . . » —-

»SchnittkohL . . .
. . .

. .-pr. Kopf 2 »Strickbeeren . . . . . . . . Stof «—

»Kransbeeren . . . . . . .
. »

—

»

Aepfel . .
. . . . . . pr. Loof 150-300 ,,Pflaumen . . . . s. . . . pr. Stof —

»

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof » 10 »

,, niedere «
- . . " »

6
»Perlgraupen . . . . . . . .

» 13 ,,

Graupen . . . .
. .

. . .
» 8 »«Buchweizeugrütze . ." . .

.
.

.
» 9 «Erbsem . . . . .

. . . . .
» 6—-8 »

» in Schoten . . . . . .
»

— »'
»

« «« « s - « - « « i pr. Los —-

»

Bohnen . . . . . . .
. .pr.Stof 5 »

Frische Bohnen in Schoten pr. 100 ——. »-

Roggenmehl . . . . . .

. .pr.Lof170—180 »

Witze-nich! . . . . . .
.

.

--

«

Hafer . . . . . . . . . . . 110——150 »

Markt-H olzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge
Birken I. Sorte IX« Arsch. lang pr Faden 400-420 «Kop.

« 2« « « » « » « 350·380 «

« Z«
« « « « » « «— sEuer« l· « « » « «» » 280"-300 «

« L· « « » « « » 220-250
«

» Z« « « » « « «
"·

»

Tannen I. » » » » » » 280——300 »

« Z« » « » ,» » » 220«-250 «GrZIY««1-2EYJ3T««k«3H-ssch- lang JJ T? 180453 IT
« Z· « « « » » « T30—150 «

Fichtcn « « « « « »
««

«

Berliner Börse, 1. Qct.(19. Sept.)1896.
100 Abt. pr. Eassa . . . . .

.·
. 216 Ratt. 90 Pf.

100-not. pr. uktimo . . . . «
. 217 Nest. «— Pf.

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Ratt. - Pf.
Tendenz: abgeschwächt-

»«

- Its: die sehnen-n verantwortlich:
III-Unsinn« Preuss-triefen.
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s · ·· Wir empfingen « eine Fkosse · « « · « «
».

- »s -ees ac 5 ssiisiiiiig « Lxno eum" · · · Ein mein Bhrgefiihl lcrånkendes .

, ·
»

· - Kvtkkeppkckh aus der Fabrik »PVVW"VUik« Gerücht ist autgetauehtk dessen Ur- ·fault m Jeder Quantität « hat sich durch feine vorzüglichett durch kein anderes Material erreichbaren Eigen- SPVUPE ZU EZFMIVVSIU TOJI EIN! Mk·
——

·ckksMskkt l« « schinwaare in einer Brette von 2 Ars 9 Wersch., ferner Läufe: für Corridore etc.
«

FUUI F· Ikspk
·

onna« en )en«« « eptem V·
· « « - in verschiedenen Breiten und in abgepaßten Teppichem zu bedeutend herabgesetp ZFVUCUÜVVCU kmlsksi VOU EIN» Be·l,« , ten Prcsifeus Alle nickst auf Lager befindlichen Muster übernehmen lt Musterbuch käähgxchknlbselswslltvs Eis· Er? VII; -k ». ,I· · inkürze ter eit zu lie ern · sZ! 8 VI· sS 0 St! -M!TO W·

-
·

··

zu den billigsten Preisen. Alles . .·. .JJTOUSHJJI EIITF Jsrkülslsssslss L
o Busoni; In, uonoiineknko lf3snä)·c·s»2·s1··he1n·)··k·····a·1··s: oärsssscläp oekeeeksc ···· B W .
« » e n· e, « l— «

. · O n d .
- ·sei-innig« IIOEEHHOOTH. setz. ««.»«;" s--..»» «« ne» Die Niederlage der Prauerer «! ss is () H« ·- stets auf· Lager. am« any» m· « · · c.-lvpeeeenoe ytsnaoe no sonnt-non -

- ·aneinander« tlpncyrcrsie one-reini- - ·a Z Anfang» um 10 Uhr Abends.
STTDZ TITO BTD TekiyllleUTss FULL? Mk« « « . . . ·

.
- Promenadenstr. 8, eine Treppe h. Fremde Herren können eingeführtcrmn no npnehiny neuern-Izu) Jnoneå « "'-"""'—«——""'····'·—-··-werden.

· ·sie goes-arm· csiyesy syixysss or— - -
. .- . ss J J -

- vie Dissens-«.
s»- ssssssss wiss-se Es· s d 92 se Wer. sshmle I« 111-»Es· sssdkisgxs VOMIYIOIIOD

nteosnasrennhie nun: ·
·

OV IF» ««· · P «

··

Qualität .

«

-
110 l— Icpsssiswy ysecsisy 15 111 del· di. 2lollalinls-l(lkcl1e szzsss · . er Xo r nie ekwekkexes echte«

»» n» 2 Håiispe
- TUTTI-M- « «

·· m)

« . « · « . ..-:-.J"t-;--« -«

-..
· H· · D -

——

«noyTpa, ins; De, In, Je« . ········ , · · ··· ·

emgetro en is d? · Gdäxätåssmk ·

Sonntags, den 22. Septbrn
H» com-ABC, 1» Yqzekzz Zxozzzzkz . W» « «« « « F« 3——s Uns-Nachmittage auf des« Rennbahn

UPEXOLBU BYPWFOMSV Eo'·lLachep·b’ blAECD MaplemspMakdaileEenVs » d· « « ca« Predigt-leiern, Alexanderstix Nr. 2, im Keller« dersfiiedeklagez Be— vsv s v v u. interne-s WetkizhkggTopnaz « « . . « ·F» kam» valsehe strasse Nr. Z, und· bei· · · · —-———-———·.
—————————.
. Entreexi «

11. yqacrlcasp llpnxonlsl . aplenh
··

g · .· ·· .Eiern-erste, Tarni-Ochse, Sinn» ropontb I) OFSOISPZSL .· I . «Icphenh Anna. nenoiiarnhixs Co— Z) HÄUCTLEEÄVIC M« sslskael «« AS· · . ·,
··

·
··

TIERE, Gkdsssk WITH-U neu eingeführt werden and zahlen 30
- · - - sistgk IL «111-. XII-ASCII» Ilpøxoixssits Reise— 4) e) A. velek: »Hei» Heime, ich m» »» 4»’ »» «· Aue« ka;»,·«,z» 9 titu- nhenusx im Neue« Treu—

HEXE, Pers-rese- Ptgtnrensse Teeslbz bin weite-·« . «———.———————— Zimmek m. Pension zugegen. werden. te» (Oerlowastr-)
IV« -

. g) - ss Hi» g»Fuss« z« »,s·— e . - -
-

- ,BERLIN-ZU oJleElles · « z? zsäkjzuågäz A» MzkjzC . srpeöonannneronapoxoenenaliztn m. Oper-n, yosranonitennne er. 40 n9O Oönxaro g g
· Er, Bhrmeoenanennnnsh nnnnch etc« b) Fkawkj »Sei »» M« s« Yospava POCCMCRHXG BSMWMXG Ropolw M oszllonalljn § 5 »Dann» Mo»llonnnyrhlå npnshliznoå llynlcTCb non— » - .— « « its-Inn Sara-ne. n rpyeokrh öyzryrsrp npozxnnasrhon ost- nyönnnnaro roptsn ne. · Die

·

?

HHH HZMTHCHF Ällkdillg ssllllk.spNäcillllllll-dgs- osrennin 0.-Ile«rep6ypr-n, ronaphr 12—ro Flnnapin e. dar-ann- 1«Z-ro Gespann - - - - Musik 7011 CCk skssckcclsCllckss
1) zmllzh xzokoljHHiz Bogpzgzsiz zog-« ans! «.slB« t sz »»· d

1897 n, est- 10 state. ysrpe«. Bonn-nie ne. nepnnixsn eropraxsh nonynnsrennnn ne
Mel« HHTB ollpexkaexw no Hapysk Au·

·.
C : 181159·G I S HAVE« I· « öyiresrm npennoineno nslznnr rannte onpexrsbitennoki noporoxo Grimm, ro ne« von Und deren Familienangehörige.

. · · erkenn! ,· ···op., ur mporell oononanin §l2 oenattennhrxsn npannn-1·-, öyzxejrm nponsnezrenn nsropnnnarrnpos ··
· - · · · ·······o·9k Ins-status·Ho« BUT! - UMI SCXIIE d« KUCÜO T« 40-00- IU n, n e nolpl slzn Ton - B L« -ro H n na6ra e. 27-ro s

».

. «. «. . .J« X
,

. neun; o p into-ne- n 121 apo st- 7 n ap, an:
»» .« «. »

.«.
-· YOLIASIICIUIIS Es« OCEOBAEIU 158- D« J« TUTTI S. Buokhanckluvs Und« Gespann 1897 n, est- 10 rinnen-1- yrpw R A353 n 354 erareå Voraus« o Bonn- IM cEFIOTkPkIFBiäO-Bk-»X25 Uhk El) M s I ·

cicoki uognnnocrn nassaeenixo Es-
« -

- Ornpnnnenin se ice-resi- nokvts n. o. osrnpannsiseneü on sie-reiten - ·· ·-

,

« «GUEJJWKOJJZJITBTFZTSTIETCZIIHY Ll0«1lP91l-· Bnitnda B Wappen. 20501 par-nun sroeapsh 7slo.Jlen-I-
la hlllxlgetnt kreisen· Enangei. zångungwwerun

cwrllliaro llpn3ell3a, n " - Peneitb
·

», 13186 ncenslzentpiü Tonszll3so2 Panhnöens ~ ~
wzksghziggk Uslåexgezrkeässsgggghägk Carlowastr« 29«

4) Bcsh ZHSCSHHHZ H, Ikpgshnk n - ,, «. » Ejekmzk2jp3q, There— und« Vanilla— SOIIIIIDIIZ, (I01122· SCIUOILIICI
HHS Gaumens Za ucamoqeniszbn« im Poutsszbqtsp Rossi-oben um· sp d« Bnzhna B.

··

21438 Iris-Just! lxscksrtslvslcs 2·09 Lein-« ·· ·· Zirnmetrollgzakällh le« 1«oe am 7 Um· Aha-«
a) AND, BOZBSÆSEJIHXG UOCIZIÄ eråläesläkbx xsolyäfizssrsssälzs Kannen-h P. opn. L 14568 rauher-r ananpoetsh 1121 Bei-BAUER J, kenn» tsgljch .

Tom M) csllllscllsbsbi Ost-II llpaizos m» gtzsuolw Gllesrepöyptn ~
38035 eannnifl » 124 Jlekinnnrepsn Iloeijnh

Desssrszkuchen in rossok Äuskabl ·
CJIABIIZPO n ixpyrnxs xpllcktu Heim—I ·· ». 38203 npndopsn sey-pour. 3·20 Bot-unnenn- llpenmssnyo sszhmandbonbovs FITUHYMKUJ W»BVLIMIH U« TIERE? UPVJBOCIIUBHUXV

. ««

M» He gxjfok · LAHCPOUMG ’" m« Man« llopomna So— BAIUMTOSPG R«UBBSCTG- kl. Maonronen u. Ohoeolndebisquit Herrn stud theol. J. Die-trieb:
llcaAoMmnlcoßs » SEND?- P Ollesrepöyprc »» 38702 cynokinhrkj Ton. 334 Festung-I- UIJSLWHBJILYG diverse Zotten nasse» Denke« ·;- b a H«7

~ .
, 847 S s 410 6 » . ·

«

II ·s) ssysisisiixiixss si- egs- ssskbeslk sit-MI- Hxxxe
»

ges: xgxxskxxs sseklgznzxxxs «» »» »» «» 11, », ETPllblxb sdssgctllsxk Iconnsb 111-Erd- Fischekstd ?5« HEFT-Hok- Pneasniz 88 noch! ernannt-m —-«l:·-«7 Hans-it osr
«

.

do« und Pasnnaden a« e« ( Streu) C« m w· Jwpmesp
·

- -
«-

9 ,
« « tiefe» nach wie v» auf Beskgnzmg »Der« stelle. Pia-es.Ilpnoyrcriziensh orcpoqna Llun eigen—

- » gross» Knebel» geschmaczpsie-Hin o6pa3ol3anin; . » · ··L ··d »llG« « HISTETWXOZG s,. l are-ask- ·——-å0 : s : m« ausgeführt· ··».

.

·. B) IHZUTV UOIIYHHBFJHXV owpowy TålsjzkkxakkzekxækxkeakkggsknexknlgkxschetktzBcckzmmzle naxoßUenla Ha· cAymML SkUndsUs SPkEchstY VVU 4- bis 5 UUV Em g··toe·rha··ene·· · Zmaxensågtkssieläuesxrridhelxärd e- Sonnabend den 21 se denkbar«»O EOETIJIIETY Es« Este-«·- WW Abends v. 8 Uhr —— Stsps!sts- Nr— I» C« ssss R s Ktudcrkorbwtlgcll essen.
g Fee-is- V«
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« (Von unserem Special-CorrespondentenJ

Kriegs- und Marineswesew
Das Kriegsministerium und das Ma-

rinem-ini sterium haben sich gleichfalls an
der Ausstelluug betheiligh und zwar in so hohem
Maße, daß jedes der beiden Ministerien eine ei-
gene Abtheilung eingerichtet hat. Selbstverständ-
lich konnte der Zweck dieser beiden Abtheilungen
nur Belehrung sein, da hier nicht commercielle
Interessen oder ähnliche Bestrebungeu,z«vorliegen.
Man könnte nun vermuthen, das; Einem hier eine
Uebersicht über die Land- und Seemacht geboten
wird, und geht vielleicht in dieser Erwartung hin.
Aeußetlich nimmt sich nun auch der Hauptpavib

4-—8 Werst Die 6-pudige Kanone ist eine 2l-«2-
zbllige Gebirgskanone die von einem Pferde ge-
tragen wird. Ein zweites Pferd trägt die Lafette,
die gewöhnlich schwerer ist, als die Kanone, und
ein drittes Pferd trägt das übrige Zubehbn Die
Bombe des erstgenannten Mörsers wiegt 772
Pud und erfordert eine Ladung von 30 Pfund
Pulver. " i

Außer Mbrsern und Kanonen findet man noch
Bombem, Gra.naten, Schrapnells und Kartätschem
von denen jede einzelne beim Platzen 100——840
Kugeln verstreut. Die Bomben &c. werden mit
Phroxylin oder Melinit gefüllty An Verkehrs-
mitteln sind aller Art Wagen für Geschiitze, Mu-
nition nnd Proviant ausgestellt, aber auch Fahr-
räder und transportable Eisenbahnen. Seit dem
Jahre 1891 hat jedes Jnfanterie-Regiment· 2
Fahrräden deren Gewicht IV, Pud beträgt. Die
transportable Eisenbahn, nach dem System des
Generals Tachtarew, ist auf der Leßnerschen Fa-
brik in Petersbnrg angefertigt worden.

Ferner hat die Artill»erie-Verwasltung eine reiche
Auswahl von Erzeugnissen der Pulver-, Ge-
wehr- und Patronenfabriken nebst sehr
ausführlichen statistischen Tabellen, Zeichnungen
und Plänen ausgestellt. Die Ochtcksche Pulver-
fabrik hat sämmtliche Chemicalien hergesandt, die
zur Herstellung der Fabricate nothwendig sind,
ferner diese selbst in allen Uebergangsstadien nnd
im fertigem Zustande. Sogar« Holzproben
und alle Sorten Kohlen sind vorhanden, die bei
der Pulverfabrication verwandt werden, ferner
alle Nebenproduete, die bei der Phroxhlim
Fabrication gewonnen werden, nnd endlich alle
erforderlichen Instrumente und Maschinen. Un-
ter den Gewehren findet man Flinten (Muster
1891) mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 2000
Fuß in der Secunde und Revolver (System
Smith sr Wesson) von 272 Pfund Gewicht.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen verschiedene Ar-
beiten der einschlägigen Lehranstalten, darunter
auch 2 dynamoælektkskfche Maschinen.g . Der Artillerie-Verwaltung schließt sich die J n -

genieur-Verwaltung mit ihren Exponaten
an, die mit« Beton eingeleitet werden. Beton
ist eine Mischung ans feingeklopften Steinen,
Sand, Cement und Wasser und dient zum Schutz
der Mauern gegen Geschosse, deren Wirkung durch
die Elasticität des Betons abgeschwächt wird.
Dann folgen verschiedene Modelle für Eisenbahn-
nnd Briickenbautem unter welchen die Eiffeksche
Brücke dadurch interessant ist, daß sie bei— einer
Länge von 45 Metern in By, Tagen aufgestellt
werden kann und bei 3 Bogen nnr 5600 Pud
wiegt. Die Jngenieur-Verwaltung hat anch al-

les ausgestellh was zur Feldtelegraphie gehörhlso Telegraphen mit Leitungen auf Stangen und ;
mit Kabelleitungem Telephone mit denselben Lei-
tungen und optische Telegraphem sowohl Heliossgraphen, die Tags verwandt werden, als auch;
Scheinwerfer, die in der Nacht benutzt werden«;
Jedes Sappeur-Bataillon hat eine Telegraphewi
Compagnie die mit dem ihr zu Gebote stehenden sMaterial 85 Werst Telegraphenleitungeri legen,und 12Telegraphen-Stationen, 6 Telephon-Statt«
neu, 6 optische und 6 Signal-Stationen eiurichJ
ten kann, wobei das Niaterial auf 14 Fuhren!
mitgefiihrt wird. Außerdem ist jedem Caoallerie-
Regiment Material für eine. gewisse Zahl von
Telegraphew und Telephonstationen beigegeben»
Zu diesem Material gehören Telegraphem und.
Telephon-Apparate, Elemente, Uhren, Galvano-
meter, Leitungsdrahh Jsolatoren, Rahel, Stan-
gen u. s. w- «·

Zu den von den Militäwsingenieuren ausge-
stellten Verkehrsmitteln gehören auch Luftballon
und Brieftauben. Für die Luftschif ffahrt
ist ein eigener Pavillon aufgebaut, wo der Be-
sucher in shstematischer Aufeinanderfolge Von den
sehr intelligpeuten Soldaten, die ihr Fach vorzüg-
lich kennen, in alle Geheimnisse der Lnftschifffahrt
eingeweiht wird. Von der rohen Seide an bis
zum fertigen Ballon und vom Flachs bis zum
fertigen Ballonnetz wird durch Modelle, Wort
und Bild alles erklärt und gezeigt, was zum
Werden- des Fahrzeuges erforderlich ist. Eine Zeit;
lang wurden sogar regelmäßige Fahrten unter-
nommen, an denen sich das Publicum betheiligen
durfte. Da der Dienst aber zu Viel Personal
in Anspruch nahm, wurden diese Fahrten wieder
eingestellt. Körbe in voller Ausrüstung stehen
bereit, ebenso ein gefüllter Ballon.

Die Ausriistung ist fast ausschließlich. wissen-
schastlicher Art und besteht aus .Barometer, Ba-
rograpkb Thermometen Thermograph, Pshchromæ
ter, Hygrograpkh Elektrometen photographischen
Apparaten u. s. w. Die regelmäßigen Fahrten des
Luftschifferparks haben der Wissenschaft schon viele
schöne Beobachtungen aus den höheren Luftregio-.
neu geliefert. Ferner findet man transportable
Laboratorien für die Herstellung von Wasserstoff-
gas im Felde, um den Ballon mit diesem leich-
testen aller Gase zu fiillen. Dann sind sämmtliche
für »dieses Fach erforderlichen Chemicalien,- Ma-
terialien, Instrumente und Bücher ausgestellt und
dazu noch eine historische Sammlung. Diese ent-
hält alle Briefe (ca. 30 an der Zahl), die bei
der letzten Belagerung Von Paris (1870) mit
kleinen Ballons befördert wurden, ihr, Ziel aber
verfehlten und nach Rußland gelangten. Aus

den entsprechenden Postwerthzeichen ist zu ersehen,
Daß die Ballonpost regelrecht eingerichtet und un-
Mhnlten wurde. Sie tragen die gedruckte »Auf-
schrift ,,Par Ballen monteÆ Eine Apotheke, die
man wohl nicht Feldapotlseke nennen kann, ver-
vollstäudigt das Jnventar des Ballons Schließ-
lich sei noch erwähnt, daß ein Mikrometey
Distanzmessen ausgestellt ist, Von dem nun trotz
der militärischen Bewachung der werthvollste Theil,
das Ocular, gestohlen worden ist. Der
Dieb muß ein Kenner gewesen fein, der sich des«
hohen Werthes des kleinen Bestandtheils bewußt—-gewesen ist. e «

Für die Taubeupost hat·man«250.Tau-
ben ans fünf Festnngen in Polen nach Nifhni
gebracht und eine ganze Anstalt hier eingerichtet,
in der sogar ein TanbewLazareth und eine Tau-
ben-Badeanstalt nicht fehlt. z·

Sehr instructiv -ist
die Art, wie die Tauben ihre Heimkehr anmelden.
Das geschieht durch elektrifche Glocken, die beim
Einfliegen in den Tanbenschlag die Ankunft der
Taube signalisirem Zu den Ausrüstungsstücken
der Brieftaube gehört auch eine Pfeife, die die
Feinde der Taube, wie Habichte nnd Adler, ab-
schreckeir soll nnd den Tauben umgebunden wird.
Verschiedene andere Werkzeuge, Bücher, Instru-
mente und Modelle, die aufzuzählen zu weit füh-
ren würde, vervollständigeu die Ausstellung dieser
Abtheilung. s

Die Jntendantur hat ammeisten dazu
beigetragen, dieser ganzen Abtheilung, statt
eines wissenschastlichen, einen militärifchen An-
strich zu verleihen. Uniformen aller· Waffen-
gattnngen von einst und seht, Kasten, Sät-
tel, Piken, Lanzen, Säbel, Pallafche Flinten,
Nevolven bald in fhstematischer Zusammensetzung
bald als Deeorationsmitteh sind hier reichlieh vor-
handen. Hier. gehen wir durch eine Bogenpforte,
die aus Uuiformmützen in allen Farben besteht,
dort durch eine aus Kasten, weiterhin durch eine
ans Säbeln und Ordenssternem dort endlich durch
eine ans Flinten und Bajonetten oder Raupen.
Die Wände sind entweder tnit Karten, Tabellen
oder Diagrammen oder mit Waffen verziert. Ue-
berall präsentiren sich Roß und Reiter oder Fuß-
soldaten, als ob sie ,,lebcud« wären, und doch
sind es nur Puppen, die. dort Conserveri aus-
packen oder andere Dienste zu verrichten scheinen.
Da sieht man· alles, was zur Nahrung nnd Be-
kleidnng einer Niesenarmee gehört. Was von
bester Qualität ist, soll als Muster dienen, was
verdorben ist —- als abschreclertdes Beispiel. Da
alles vorhanden ist, was zu den Bedürfnissen ei-
ner Armee gehört, so ist schwer zu sagen, was
fehlt. Man findet dort auch Instrumente aller

lon, in welchem sich beide nahverwandte Mini-
sterien vereinigt bahen, thatsächlich recht kriegerisch
aus: die linke Seite hat Kanonen und gelte,
während dierechte Seite von einem Torpedoboote
besetzt ist. Auf dem Dache wehen Fahnen und
stehen Adler, während das Torpedoboot die Ma-
rineflagge gehißt hat. Untermilitärs stehen beim
Eingang, freilich ohne Gewehr, und ein Matrose
läutet auf dem Boote die Stunden ab. Doch
das Innere ist ganz anders, viel friedliebender,
und in der« Abtheilung des Kriegsministeriums
sehnt man sich sogar ordentlich darnach, doch auch
Flinten und Kanonen zu sehn zu bekommen. In
der Abtheilung fiir Metallurgie in der"Central-
halte hat die Permsche Fabrik mehr Kanonen
ausgestellt, als das Kriegstninisterium in seinem
Pavillotn Das Marineministerium dagegen ist
viel kriegerischen als sein Kamerad zu Lande.

Es ist schwer vorauszusagem was das Kriegs-
ministerium eigentlich ausstellen könnte, nnd um
so inehr—s-sästsss man dann bei der Besichtigungder
Exponate darüber erstaunt, was sich dennoch Al-
les zusammengefunden hat, und schließlich fragt
man sich- was denn eigentlich hier nicht vorhan-
den ist. Man findet dort Hottentottenköpfe und
Himmelsphotographiem verfaultesr Gemiise und
Elektrisirmaschinem Beile und Telegraphenappæ
rate, Taschenuhren nnd Galvauometer —— und
doch ist Alles am rechten Ort und wäre es nicht
vorhanden, so würde man es vermissen. So sy-
stematisch ist Alles durchdacht und eingeordnet,
daß dort Jedermann etwas Neues findet.

Die Artillerie-Verw altung hat einen
830 Pud schweren, Ebzölligenlküstenmörser aus
einer Durlacher’schen Lafette, einen 8-z,ölligen und
einen 6-zölligcn Mörser auf Engelhardkschen und
Niarkewitschen Lafetten, und B« gezogene Stahl-
kanonen zu 80, 28 und 6 Pnd ausgestellt. Die
Mörser tragen ans 2—5 Werst, die Kanonen auf

Zwitter-u.
——-
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Yongola
Von «

Otto Leonhardt
Jn'den Gassen von Dongola hallen nun eng-

lische Commandoworte und der Sirdar konnte
seine. Flagge hissen — derselbe Sir Herbert
Kitcheney der die Stadt vor mehr als einem Jahr-
zehnt vorübergehend gegen den Ansturm der Mah-
disien zu halten vermocht hat( Wieder einmal
ist die Civilisation in dieses Land eingezogen,
aus dem sie schon so oft weichen mußte. Wer
denkt heute wohl noch daran, daß Dongola einst
ein mächtiges christliches Reich war? Jm
Mittelalter blühte es unter eigenen Königen, die
die kirchliche Oberhoheit der Patriarchen Von Alex-
andria anerkannten. Dann schwemmte die Fluth
des Jslam diesen Staat hinweg und von Stund
ab mußten Dongolas eingeborene Bewohner die
Fremdherrschaft der Araber ertragen; und ob die
Bo3niaken, die aegyptischen Sultane und Paschaz
die Mamelulen oder die Scheilieh-Araber diese
Herrschaft ansübtem gleich blieb der Druck, der
auf dem Lande lastete, die Erpressung, die die
Dongolaner mehr und mehr verarmen ließ.

Wer aber sind diese Dongolaners
Sie siUV V« UEbEMst des einst weitverbreite-

ten Stammes der Barabrcy der Welthandel ge-
trieben zu haben und in Asien wie in Asrika an-
fäfstg gewesen zu fein Weint. Die heiligen
Schriften der Jud-er erzählen uns schon, daß der
Gott Wiswamitra die Warwaras bekriegt habe,aus alpaegyptischen Denkmälern finden wir.Ge-
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anderen versehen läßt. Die noch erhaltenen Lehm- ·

hiitten verfallen, weil der Glaube herrscht, daß «

das Beziehen einer einmal verlassenen Wohnung—
Unglück bringe. Das Mobiliar ist armselig »und
besteht nur aus dem Nöthigstem Seit die Ver-
armung in Dongola immer mehr und mehr zu-
genommen hat, ist Fleisch ein höchst seltenes Ge-
richt geworden; oft besteht das Mahl nur aus in
Wasser gekochten Bohnenblättern mit gesäuerter
Milch und Durrabrod. Und doch ist das Land
nicht unfruchtbar. Freilich ist nur das Anland
des Nils anbaufähig: dies aber trägt mit Hilfe
der Wasserschöpfräder zwei mal im Jahre, und
einen großen Reichthum hat das Land an Dattel-
palmen, die sich hier ganz besonders schön ent-
falten. Die geringe Ackerarbeih das Ernten und
Ausdreschen liegt den Weibern ob, die auch das
Trinkwasser von dem zuweilen weit entfernten
Flusse herholen und den Haushalt besorgen müssen,
der sich freilich aufs Mahlen der Frucht und das
Backen des Brodes beschränkn Gutes Baum-
wollzeug wird hier verfertigt, bekannt ist Dongolas
solides Segeltuchz Flechtz Gold- und Silbergr-
beiten sehen aus eine uralte Geschichte zurück.
All’ diese Thätigkeit fällt den Weibern zu; am
Wassrrrade arbeiten die Knaben und die Sklaven;
von den Männern aber arbeiten eigentlich nur
die wenigen Werkleute, und auch sie begnügen«
sich mit 2——3 Stunden täglicher Arbeit. Friiher
besonders wanderten die Dongolaner gern nach
Kairo, wo sie unter dem Namen der ,,Barbarinen«
als· Lastträger und um ihrer Ehrlichkeit und Treue
willen als Thiirhüter sehr geschätzt waren. Aber
hatten sie nach einigen Jahren kleine Ersparnisse
gesammelt, dann kehrten sie it! Eh« einsam-ZU
Wadis zurück, aßen Duera, tranken Busa und

stalten von Besiegten, die in Körperbau und Ab-
zeichen unverkennbar« den heutigen Barabras äh-
neln, und bei arabischen Autoren spiegelt sich das
Alter des Stammes in der Legende, daß die Ba-
rabra Nachkommen der Philister nnd ihres Königs
Goliath seien.

Heute ist ihre ehrwürdige Geschichte eine Ver-
klungene Legendez die christliche Religion ist bis
auf den Namen vergessen und nur einige Tempel-
trümmer bezeugen ihre einstige Macht. Jhr Jn-
teresse aber behalten die dongolanischen Barabras
schon darum, weil sie dersnördlichste Stamm der
nubischen Race sind und durch diese ethnographi-
sche Stellung zu ihren aeghptischen Nachbarn in
bestimmtem Gegensatze stehen. »

Scharf scheiden sich in Dongola die fremden
Sieger und die Besiegten. Die arabischen Djalin
blicken-voller Verachtung auf die Dangala, die sie
auf einen Sklaven zurückführen, während sie selbst
ihre Abkunft von einem Oheim des Propheten
herleiten. Zwischen Arabern und Dongolanern
wird keine Ehe geschlosscn. Der Araber lebt als
Patricier und läßt die Fett-arbeiten durch seine
Sklaven besorgen; ihre Weiber haben daher
müssige Zeit und pflegen ihre weitberühmte Schön-
heit, deren größte Zier die lebhaften großen Augen
bilden. Die Gebote des Jslam werden streng
gehalten und auf die Moralität der Töchter wird
hoher Werth gelegt. .

Die Dongolawi sind äußerlich und innerlich
von ihnen verschieden. Sie sind ein gut geban-
ter Schlag, der Farbe nach die hellsten von den
Nubiern, aber doch viel dunkler als die Aegvpterz
,,glänzend dunkelacajou« nennt sie Costa» Jhr
Gesicht ist länglich oval, die Lippen sind dick, die
Augen lebhaft, das Haupthaar stark gelockt, jedoch

nie wollig, das Barthaar aber immer dünn. Jhre
Frauen zeigen, wenn sie jung sind, große Schön-
heit des Körperbaues und des Gesichtsschnittes;
die friihzeitigen Ehen aber und die Feldarbeiten
rauben ihnen zeitig ihre Reize. Den Jslam be-
kennen ste, doch feiern sie außer dem großen Ra-
madan kaum« eine religiöse Ceremonie und jeder
Fanatismus ist ihnen fremd. Jhre sittlichen Zu-
stände müssen als sehr tiefstehend bezeichnet wer-
den; die Frauen sehen ihre Schönheit als Waare
an, viel liederliches Gesindel treibt sich im Lande
umher und der Gedanke« der Liebe ist dem Don-
golaner fremd: Geld und Geldeswerth, das sind
die einzigen Momente, die für seine Neigung ent-
scheidend sind. -

Es ist überhaupt ein leichtes Völkchen. Sie
sind lustig und sinnlich, und was ihre Lebensans-
fassung angeht, durch und durch egoistisch. Einen
Dienst leisten sie einander sehr ungern, und die
Lebhaftigkeit, die ihre Jugend kennzeichnet, wird
durch die Schärfe ihres Eigennutzes zeitig einge-
schränkt Sie lieben den Frieden, sind aber, wenn
es noth thut, in hohem Grade tapfer. Als
Bonaparte nilauswärts zog, widersetzten sie sich
seinem Vordringen aufs hartnäckigsth und »als
sie die Jnsel Philä nicht mehr zu halten Ver-
mochten, sprangen die Dongolawi alle, selbst die
Weiber und Kinder, in den Nil und schwammen
ans jenseitige Ufer, nachdem sie die Kinder, die
ihnen nicht folgen konnten, ersäuft oder ver-
stümmelt"hatten. Die Arbeit lieben sie nicht;
und da der Ackerbau nur wenige höchst primitipeHandgriffe verlangt, so können sie sich ganz ihrem
Hauptvergnügen hingeben: dem fröhlichen Lebens-
genusse. Der Dangala braucht sein Busa zum
Trinken, braucht Musik und Tanz. Sie haben

ein eigenartiges Musik-Instrument: 2 Kürbis-
schalen, die umgestürzt auf einer mit Wasser
gefüllten Wanne schwimmeiy und die mit kleinen
Stäbchem wie die Bauten, bearbeitet werden.
Auch eine 5-seitige Leier, die Tambura, haben
sie erfunden, und auf diesen Werkzeugen können
sie Stunden lang dieselben Töne hervorbringen, ohne
ihrer müde zu werden, und gern singen sie auch
immer wieder ihre kurzen melodischen, im Texte
überaus simpeln Liedchen. Welche Freude, wenn
eine Stunde nach Sonnenuntergang der Schall
der Kürbispauken zum Tanzfeste ruft! Dann
kommen die Frauen in ihrem schönsten Schmuck,
mit silbernen Ringen an» Ohren und Nasen, mit
silbernen Spangen an Armen und Füßen, mit
silbernen Glbckchen insden Zbpfen des Haares,
mit Glasperlen und Bernsteim Und die Männer
erscheinen gleichfalls, 4 Jünglinge erwählen ein
Mädchen zur Tänzerin und springen nun um sie
mit— wilden Geberden und Knarren wie die Hunde
herum, während sie-zum Zeichen ihrer-Gunst
Einem nach dem Andern ihr fetttriefendes Haupt-
haar um den Nacken wirft. Dabei wird durch
das unausgesetzte Stampfen meist so viel Staub
aufgewirbelt, das; die ganze Seel» it! dichten
Staub gehüllt ist. Durch Tänze glauben sie auch
Krankheiten curiren zU kVUUEUZ VUkch Tänze
feiern sie das Andenken der Verstorbenen, wobei
die Tänzerinneitz angefeuett durch das Ulula-
Geheul der Weiben sich bemühen, die grotes-
kesten Mnskelverzerrungen zu vollbringen.

Hat der Dongolawi diese Unterhaltungen, so
stellt er im Uebrigen wenig Ansprüche an das«
Leben. Seine Wohnung, einst in besseren Zeiten
eine —feste. Lehmhütttz ist jetzt nur noch eine Art
Strohkäfig die sich leicht von eiuem'sOrte. zum
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Akt« Um— die Festkgkeit und Dauerhaftigkeit der
Stoffe zu bestimmen und den Werth der Nah-
rungsmittel zu ermitteln. Weiter bieten sich Ba-
racken und Kafernen dem Auge dar, Feldbäcke-
reien, Mußt-Instrumente, Trommeln, gepreßtes

»Heu, Getreideproben und dergl. mehr, aber auch
Leder, Stiefel, Gold- und Silberftickereh Mikro-
skope, Waageiy Herbariem ein Museum nützlicher
und fchädliiher Thiere und sogar ein Feld-Labo-
ratorium. Diese zuletztgenannten Ausstellungs-
gegenftände bilden im Verein mit statistifchem

«Material den Uebergang zur reinen Wissenschaft,
der Medicin.

»Der Verkehr auf unseren neuen schmal-
spurigen Linien vonWalk nach Pernau
und von Moifeküll bis zur Station Abia
wird, wie die ,,Düna-Z.« aus bester Quelle
erfährt, am 5. (17.) October aufgenommen werden.
Die Balastrirung diefer Strecke ist bereits feit
über einer Woche beendet, doch mußte die Eröffnung
verschoben werden, weil die Perfonenwaggotis
noch nicht in genügender Anzahl eingetroffen sind.

— Aus dem rufsifchen Unterthanenverbande
sind entlassen, worden: Gebt. Ehrenbiirgerssohn
Alexander Maximilian Harald Bergengrün,
Baron Heinrich Adolph .v. B ehr; Erbl. Edel-
mann August Michail v. Bul mer i nc q; Erbl.
Ehrenbürger Karl Ferdinand G ah lnb ä ckz Edel-
mann Stephan Karl Ko m o rows ki; Ingenieur-
Technolog Stephan Ludwig Meeislaw K o ff u t h;
Paftorsfohn Burchard Eduard Lemmz Edel-
mann Michael, Rostworowskiz Edelmann
Alexander Tretj akow und Dr. sue-d. Peter
J a ff i n fki.

Rigm Die Jntroducti on des bisherigen
Stadtvicars, Paftors Paul Tr en, in das Amt
eines Predigers an der Trinitatis -Kirche in
Alexandershöhe, hat, wie wir dem ,,Rig. Kirchenbl.«
entnehmen, am vergangenen Sonntag stattge-
funden. Der Jntroductionsact wurde durch den
Stadtpropst Oberpaster Th Gaehtgens unter
Affistenz von zwei Paftoren in Gegenwart der
Administration der Trinitatis-Kirche vor versammel-
ter Gemeinde vollzogen.

- —- Ueber zwei Mordthatem die am
Abend des» 13. August und in der Nacht vom
13. auf den 14. August vollführt wurden, haben
wir seiner Zeit berichtet. Die Nachricht von dem
einen diefer»Verbrechen, dem der Schüler R. D. zum
Opfer fiel, hatte in den hiesigen Kreisen —-

fchreibt die ,,Düna-Z.« —- eine ganz besondere
Erregung hervorgerufen. Es dürfte nun gewiß
zur Beruhigung des Publicums heute die Mitthei-
lung dienen, daß es den energischen Bemühungen
unserer Detectivpolizei gelungen ist, den Thä-
tern nicht nur auf die Spur zu kommen, sondern
sie auch thatfächlich zu ergreifen. Sind fie
vor der Hand auch nicht geständigj so hat man
dennoch aus den Aussagen der Einzelnen ein kla-
res Bild von dem Vorgang erhalten und es ist
genügend Material vorhanden, ihre Schuld erla-
tant nachzuweifen. Die Ermordung des Schülers
R. D. auf der Esplanade um 10 Uhr Abends
und die Ermordung des zum Arbeiterstande gehö-
rigen, mehrfach vorbestraften A. O. in derselben
Nacht ist auf eine Bande von Uebelthäterm de-
ren Zahl noch nicht ganz festgestellt ist, zurückzu-
führen. Einer von ihnen wurde bald nach voll-
brachter That in Riga ergriffen, während zwei
andere vor 3 Tagen in Wolmar dingsest gemacht
wurden.

Eftlantn Auf dem Gute J ür g e n s b er g
br annten am 9. d. Mts«. in der Morgenfriihe,
wie der ,,Post.« aus dem Kircbspiel St. Johan-
uis in Jerwen berichtet, zwei Ko rns cheunen

mit ihrem sämmtlichen Getreideinhalt bis auf den
Grund nieder- Anch eine dritte Scheunes war
bereits von verbrecherischer Hand angezündet wor-
den, jedoch gelang es noch zeitig, das Feuer vor
feinem Ausbruch zu ersticken. -— Demselben Blatt
zufolge wurde ebenfalls in Folge von Brand-
stiftung am Abend des 11. September auf
dem Gute Kapp o im St. Marien-Magdaleneu-
schen »Kirchspiele das im Hofsgarten befindliche
Wächterhäuschen ein Raub der Flammen, worauf
am folgenden Abend das alte hölzerne Wohnge-
bäude des Gutes dem Feuer zum Opfer fiel.

Wesenbergp Der ,,Estl. Gouv.Z.« zufolge
kst am 10. September der Wesenbergsche Nota-
rius E. von ·Ramm auf sein Gesuch aus
dem Dienst entlassen worden.

St. Petersburg 20. September. »Zum A us-
enthalt Jhrer Majestäten in Frank-
reich bringt die ,,St. Pet. Z.« nach französi-
schen Blättern folgende Mittheilungem Präsident
Faure wird beim Einzuge Jhrer Majestäten in Paris
auf dem Riicksitz des Kaiserlichen Galawagens
Platz nehmen. An dem Zuge, der aus mehreren
Equipagen bestehen soll, werden die Minister

znicht theilnehmen. Der Besuch Sr. Majestät bei
idem Präsidenten der Republik im Elyscäe ist auf
3 Uhr Nachmittags festgesetzt worden, während
der Empfang der Gemahlin des Präsidenten durch
Jhre Mai. die Kaiserin in der russischen Bot-
schaft erfolgen wird. Die den Versailler Festlich-
keiten folgende Naspt werden Jhre Majestäten im
Kaiserlichen Zuge verbringen. Bei der Begriißung
Ihrer Majestäten werden sich der Präsident und
die Minister, mit Ausnahme des Ministers des
Auswärtigem der die Uniform des diplomatischen
Ressorts tragen wird, im Frack befinden. — Zur
Erinnerung an den Aufenthalt Jhrer Majestäten
in Versailles ist eine goldene Tafel von 6 Cen-
timeter Längeund 4 Centimeter Breite bestellt
worden. Auf der Vorderseite sind Genien abge-
bildet, die von Wolken getragen werden und mit
der Hand dem fernen Horizonte, wo eben die
Sonne aufgeht, Küsse zuwerseru Ueber den Son-
nenstrahlen befindet sich die Aufschrift ((P0ccji1».

Auf der Reversseite ist ein Palais dargestellt,
von. dem die verschlungenen französischen und
russischen Fahnen herabwehen. Diese Tafel soll
in einem crsmfarbetien Etui Jhren Majestäten
überreicht werden. — Nach den letzten Mitthei-
langen ist beschlossen worden, das; bei den Em-
pfängen, Visiten, überhaupt bei allen Eeremonien
keine Reden gehalten werden sollen. Weder
bei der Ankunft des Erhabenen russischen Herr-
scherpaares in Cherbourg und in Paris, noch beim
Besuch der Majestäten im Rathhause werden Be-
griißungsreden gehalten werden. Nur während
des am 6. October (24. September) im Elhsee
stattfindenden Diners wird Präsident Faure zu
Ehren Ihrer Majestäten einige Worte sprechen
und einen Toast auf die gekrönten Gäste aus-
bringen.

— Ueberszeine neue Anleihe und die Ga-
rantie einer chinesischen Anleihe wird der Y
,,Diina-Z.« aus St. Petersburg geschrieben: «,,Von i
einer Seite, die ich für unterrichtet halten muß,
erfahre ich, daß eine neue Anleihe in Aussicht
steht, hiermit hängt auch die plötzlich angetretene
liieise des Vice-Directors der Creditkanzleh Schi-
pow, in die Krim zum Finanzminister zusammen.
Auch wird mit der chinesischen Regierung wegen
Uebernahme der Garantie für eine chinesische An-
leihe seitens Rußlands verhandelt; als Gegen-
leistung für diese Garantie sollen von Seiten
Chinas Rußland einige Vergünstigungem die der
örtlichen Strecke der Sibirisch en Eisenbahn
zu gute kommen, gewährt werden.

—-— Aus dem Bericht· der ,,·St. Pet. Z« über
dieletzte Sitzung der Petersburger Dukma
heben wir folgende Episode heraus: Der
Stadtverordnete Tarassotv hatte vor längerer Zeits beantragt, einen Weg zu einer größeren Ueberein-
stimmung zwischen den obligatorischen Verfügun-
gen der Duma und den Verfügungen der admi-
nistrativen Gewalt ausfindig zu machen. Da die-
ser Antrag noch immer beim Stadtamt umkle-
digt ruht, mahnte der Stadtverordnete Dur-
nowo zu einer schnellen Erledigung des Antra-
ges und motivirte seine Mahnung damit, daß die
administrative Gewalt der Stadt immer neue
Lasten auferlege, die allmählich unerfüllbar wür-
den. Wohl wälzen die Hauswirthe alle Mehr-
ausgaben, die ihnen aus der Fülle der vorge-
schriebenen kostspieligen Neuerungen erwachsen,
durch Steigerung des Miethzinses auf die ge-
sammte Residenzbevölkerung ab, aber dadurch
würde das Uebel nur größer. Neue Steuern
können nur im regulären legislatorischen Wege
auferlegt werden, nicht aber im Wege administra-
tiver Verfügungen. Eine solche im administrati-
ven Wege auf der Bildsläche erschienene neue

TSteuer, durch welche das Budgct eines jeden
Hauswirths mit mindestens 200 Rbl. jährlich
mehr belastet würde, bilde die jetzt plötzlich ge-
machte Wahrnehmung, daß es in Petersburg zu
wenig Hausknechte gebe. Er, Redner, habe
bisher an das Gegentheil geglaubt und sei auch
heute noch der Ansicht, daß zur Erfüllung der di-
recten Psiichten eines Haustnechtes völlig genü-
gendes Personal in den Diensten der Hauswirthe
stehe. Der Menschenmangel, den manjetzt ent-
deckt habe, erkläre sich freilich sehr einfach dadurch,
daß die administrative Gewalt die Hausknechte
mehr und mehr ihrer nächsten Aufgabe entfrem-
det und sie zu Polizeisoldaten in Civil gemacht
habe. Unter Zustimmung der ganzen Versamm-
lung erbittet Redner sich zur übertiächsten Duma-
Sitzung ein Gutachten des Stadtamts zur
Frage über den eigentlichen Daseins-
zweck der Hausknechte und in Verbin-
dung damit auch eine Vorlage zu dem erwähnten
Tarassowschen Antrage. Der Stadthaupts-Ge-
hilfe Longinow führte für die Verzögerung der
Erledigung« u. A. Folgendes an: Ein Paragraph
des ,,Gesetzes über den verstärkten Schuh« sei
von dem städtischen Jurisconsult dahin interpre-
tirt worden, daß alle auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften hinfällig seien, wenn sie.
nicht von Jahr zu Jahr erneut würden. Das
Stadtamt habe daher erst abwarten wollen,
welche von den Verfügungen des früheren Stadt-
hanptmanns erneuert werden würden, ehe es Pro-
test gegen Vorschriften erhob, die von der Admi-
nistration vielleicht selbst fallen gelassen werden
würden. Als einige Stadtverordneten sich zu der
Interpretation des Jurisconsults etwas skeptisch
äußertem bemerkte dazu ein anderer Stadtverord-
neter, daß etwas Wahres wohl an dieser Auf-
fassung sein müsse. Allen sei ja noch die Ver-
ordnung in Erinnerung, durch die sie im Früh-
ling vorigen Jahres verpflichtet wurden, schwer-
fällige Fenster.-Balcons anzuschaffen, die
beim Waschen der Fenster zu benutzen wären.
Eingeführt wurden diese Maschinen durch eine
obligatorische Verfügung. Obligatorische Verfü-;
gungen müssen logischer Weise von Jedermann
beobachtet und befolgt werden. Nun sei er erst
dieser Tage am Hause der Stadthaupt-
mannschaft vorbeigekommen, während gerade
die Fenster gewaschen wurden, und zwar, wie er
zu seiner nicht geringen Ueberraschung bemerkt —

ohne Schutzvorrichtung Also sei jene obliga-
torische Verfügung wohl als erloschen anzusehen.

Yoläisrixer Insect-krimi-
«

- Den II. September is. October)
Dem internationalen Frauencongreß

der unter starker Betheiligung in Berlin getagt
hat, widmet die ,,Nordd. Allg. Z« folgendes
Schlußwort:

,,Es wird, so viel wir bemerken konnten, nir-
gends bestritten, daß der äußere Verlauf ein durch-
aus würdiger gewesen. Was das positive Ergeb-
niß betrifft, so werden die Urtheile je nach dem
Standpunch der für die Betrachtung gewählt ist,
sehr verschieden lauten müssen. Unferen Lesern
ist bekannt, daß wir die »Fraueufrage« — das
Wort im allgemeinsten und umfassendsten Sinn
genommen — für eine sehr ernste und wichtige
Angelegenheit halten. Einige der driuglichsten
Aufgaben der Gegenwart liegen auf diesem Ge-
biet, und es giebt wohl kaum eine einzige, von
der die Lebensinteressen des Weibes nicht in die-
ser oder jener Hinsicht berührt würden.

Die Frauenbewegung setzt an einer ganz an-
deren Stelle des- socialen Organismus ein, als
der zur ,,socialen Frage« ausgebanschte revolutio-
näre Borstoß des Proletariats Schon um die-
ser Concurrenz willen würden wir eine Agitation
fürdas Recht des Weibes mit Genngthuung
begrüßen. Es muß im Interesse eines organi-
schen Fortschritts erwünscht sein, wenn in brei-
ter Oeffentlichkeit immer wieder daran gemahnt
wird, daß es in der Gesellschaft denn doch auch

noch andere Rechte zu erringen nnd zu verthei-
digen giebt, als die der ,,schwieligen Faust« und
ihrer mehr oder minder heuchlerifchen Bundesge-nossen.

Jm Laufe des letzten Vierteljahrhuriderts hat
sich der äußere Anblick unseres Vaterlandes in
staunenerregender Weise verändert. Wer, um von
Berlin zu schweigen, Städte wie Köln, Frankfurt,
KAVISVUW Stuttgart zuletzt im großen Kriegs-
jahr gesehen hat, erkennt sie heute kaum wieder.
Jn diesem veränderten Aussehen spiegelt sich die
gewaltige Umwandlung wider, die sich in der
Entwickelung der oekonomischen Verhält-
nis s e vollzogen hat. Jn diesen Proceß der Um-
gestaltung ist aber unser ganzes fociales Leben»
hineingezogen; die ganze Lebenshaltung, vorab
des städtischen Biirger- und Arbeiterstandes, ist in
Folge davon eine andere geworden. Genuß und
Arbeit hat ein anderes Gepräge erhalten. Bis
ins Jnnerste der Persönlichkeit dringen die Ein-
slüsse der neuen Zeit und ebenso bis ins Inner-
ste der häuslichen Verhältnisse, der Familie. Vom
Leben selbst ist der Frau unabweisbar die Frage
ausgedrängh wie sie sich diesen neuen Verhält-
nissen gegenüber zu verhalten hat, um die im
Gesellschastsleben ihr zukommenden Pflichten zu
ersüllen und andererseits ihr Recht und ihre Würde
zu behaupten. Nicht daß die innere Bildung und
sociale Stellung der Frau nun plbtzlich ins Ge-
gentheil des bisher Gewohnten umschlagen müßte,
aber eine Neu-Orientirung ist von der Zeit ge-
fordert, damit die neuen Ausgaben richtig erkannt,
die neuen Freiheiten in heilsamer Weise begrenzt,
die neu erwachsenen Schwierigkeiten glücklich be-
seitigt werden können. -

Damit ist bereits angedeutet, worin die zu-
nächst durch die tiesgehenden wirthschaftlichen Um-
gestaltungen ins Leben gerufene Franenbewegurig
künftig ihr charakteristisches Merkmal finden
wird: die Frau will und wird» sich mit Be-
wußtsein bilden. Es eröffnet sich damit
für unser ganzes Culturleben eine neue und weit
aussehende Perspectivh eine Aussicht auf Enk-
wickeluugem die neue Kräfte wetten, neue Errun-
genschaften zeitigen werden. Das; zunächst die
radical-rationalistischen Tendenzen in den Vorder-
grund treten und in der Bewegung bei Weitem
überwiegen, liegt im Wesen der hiftorischen Ent-
wickelung, deren entscheidende Wendungen durch
schroffe Gegensätzlichkeit des Neuen zum Alten be-
zeichnet werden. Einem BildungsideaL welches
das Jnnenleben der Frau fast ausschließlich aus
das Unbewußte oder das aus Achtung vor frem-
der Autorität Angeeignete beschränlen wollte, wird
ein anderes gegeniibergestellh welches nur den von
der bewußten Vernunft geprägten und anerkann-
ten Werthen Geltung zugestehen will. —— Viel
weniger als die durch die Anforderungen des Be-
rufes und des Außenlebens vorzugsweise auf
,,Logik« (und damit auf Verstandesflachheih ange-
wiesenen Männer werden die deutschen Frauen
sich genügen lassen an uikolaitischer Abklärung,
an platt utilitaristischer Lebensanschauung. Es
liegt ein tragikomisch anmuthender Humor in der
felbstgewissen Tapferkeit, womit heute die Vor-
kämpferinnen der Frauenrechte als ureigene Er-
findung und Errungenschast des ,,Weibgeistes«
Dinge vertheidigem die weiter nichts sind als ab-
gestandener Abhub von den Gerichten, welche die
Fortschrittsliteraten seit Jahrzehnten ihrem deut-
schen und undentschen Publicum zu serpiren ge-
wohnt sind. .

.«

In Deutschland wird der Fall K o tz e wieder
zur Sprache gebracht. Jn Anknüpfung an neuer-
dings verbreitete Gerüchte schreibt die ,,Deutsche

Ein allgemeiner Heiterkeitsausbruch bezeichnete
den Abschluß dieses Theiles der Sitzung

-— Die Duma ist vom Stadthauptmann
ersucht worden, zur projectirten Einführung einer
städtischen Miethsteuer bis zum 1. December
Stellungzu nehmen und ihr Gutachten gehörigen
Orts vorzustellen. Das Stadtamt hat bereits
fein Urtheil gefällt und, wie wir in der ,,St.
Pets Z« Mel« stch ges« das Project ausge-
sprochen, da es nicht geboten wäre, die städtischen
Steuerzahler mit neuen Abgaben zu belasten.
Statt dessen wäre es zweckmäßigeu wenn das
Finanz-Ressort 50 Z von der staatlichen Quartier-
Steuer der Stadt abtreten wollte, wobei die
Stadtverwaltung die Hälfte der Steuererhebungs-
Unkosten auf sich nehmen müßte.

Tiflis Die armenische Zeitung ,,Ararat«, das
osficielle Organ des armenischen Patriarchats in
Etschmiadsim nieldet, das; der Director des De-
partements für die Angelegenheiten der fremden
Confesfionem Geheimrath Mos solow, und de!
Redacteur der ,, St. Pet. Wed.«, Fürst U ch to m sk i,
sich nach Etschmiadfin begeben haben, um sich an
Ort und Stelle über das armenische Schul-
wefen zu informiren. Die ,,Rig. Rdsch.« erin-
nert in diesem Anlaß daran, daß die Stadt-pet-
waltung von Tiflis wegen der armenischen Schu-
len in einen Conslict mit der Lehrbezirks-Ver-
waltung gerathen war- der die höchsten Jnstanzen
beschäftigte, in der Presse viel von sich reden
machte und endlich zur Schließung armenischer
Schulen durch den hiezu beauftragten Polizei-
meister führte.

Finnland Auf dem bevorftehenden«Finnlän-
difchen Landtag soll — wie der ,,Rev. Beob.-«
nach der ,,Now. Mr« berichtet — die Frage an-
geregt werden, einen obersten Gerichtslyof
für Finnland zu begründen mit unabfetzbaren und
von der Regierung unabhängigen Richtem Dem-
selben Blatte zufolge hat der Kaufmann Sawjalow
in W ib o r g bei feinem ColonialwaarenkMag azin
einen Handel mit ruffifchen Büchern
eröffnet.

tanzten die Nagade und ihre anderen National-
tänza

Ein eigenthiimlicher Zufall wollte es, daß
Mohamed Achmed, der Mahdh selbst aus Dongola
stammte. Spät hat er seine Heimath sich zu
unterwerfen vermocht; zuerst von allen Provinzen
des Derwischälieiches fällt nun die in die Hände
des Sirdars von der im letzten Sinne alles Un-
glück der 80-er Jahre ausging. Wird nun die
Gesittung festen Fuß an, den Katarakten des
Nilstroms fassen? Oder wird aus dem völker-
reichen Inn-ern des dunkeln Erdtheils ein neuer
Stoß nach Nörden sich drängen und diese Stätte
uralter, einst christlicher Cultur wiederum mit
Barbarei bedecken? . .i

Liierarifches
Hübnevs Geograpbisclpstatistische

T a b e l l e n. Ausgabe 1896. Herausgegeben
von Hosraih Professor Fr. v. Juraschet
(Verlag von Heinrich Keller in Frankfurt a. M.)

Der neue Jahrgang dieser Vortrefflichen Tabellen
löst die Aufgabe, dem großen Publieum die wichtig-
stev statistischen Zahlen in klarer, übersichtlicher und
dabei möglichst knapper Form zugängig zu machen,
in überaus glücklicher Weise. Es ist bewunderns-Werth« etU Wte tekches Material auf dem geringen
Raume dieser Tabelle geboten ist. Wir finden die
nothwendigsten Daten über Bevölkerung, Verfassung,
Finanzen, Heetweseth Flotte, Handel, Verkehrs-wesen re» welche fsst täglich vorkommen, dort
angegeben und können das Werk als ein Vademe-
kum bezeichnety dessev Vorzüge sich zusammensassenlassen in den Eigenschaften: UebersicbtlichkeihReichhaltigkeih Gediegenheit und Billigkeit. Ein
besonderes Jnteresse erhält der» neue Jahrgang
dadurch, daß in demselben bereits die Ergebnisse
der Volkszählung im Deutschen Reiche vom L,
December 1895 eingestelit sind.

Der Anhang bringt in Fortsetzung der seit
1890 gegebenen Tabellen eine Vergleichende Ueber-
sieht des Werthes der Ein- und Ausfuhr aller
Staaten der Erde im Specialhandel für die letzten
Jahre, außerdem noch eine Uebersicht der Gold-
und Silberproduction der Erde nach den wichtig-
sten Productionsgebieten für 1883 bis 1894 sowie
eine Uebersicht des monetarischen Edelmetallvor-
rathes der Hauptländer der Erde in den Jahren
1880 und 18929 Eingestreut in den Textfinden sich eine Reihe kleinerer Tabellen, welche
sich an die entsprechenden Tabellchen der früherenIabrgänge anschließen und sie bis auf die neuesteZeit ergänxew Jnsbesondere zu erwähnen sind
jene für die Berufsgruppirung der Bevölkerung

mehrerer Staaten, für die Geburtery Trauunaen
und Todesfiille in den einzelnen Staaten des
Deutschen Reiches, für den Verbrauch der wichtia-sten Consumartikel in Deutschland, die Eraebnissedes Buchhandels die Details zahlreicher Staats-
bndgets, den Stand der Telephon-Anlagen in
Deutschland, den Goldgehalt der ganqbarsten
Münzen, die Münzenpräaungem den Silbercours
in Großbritannien die Sparcassen und Postsvar-cassen·. die Seidenerntem die überseeische Woll-
und Zuclerproduction u. s. w. Die Einlei-
tung endlich giebt auf wenigen Seiten in ausser-
ordentlich klarer und übersicbtlicher Weise ein sehr
belehrendes Bild des w ir t hschaftlich e n
Zustandes in den letzten Jahren und
eröffnet einen Ausblick auf die Entwickelung der
nächsten Zukunft. -

s steigt-Mist
Titulaturen in Alt-Riga. Den

Nathsprotoeollen Vom S. Februar
1747 entnimmt das »Nig. Tgbl." Folgendes:
»Der Wottführende Herr Bürger-Meister von
Vegefack proponirtcz welchetgestalt Ihn dieser Tage
der Väter-Mann Kleiner Gülde Johann Ehristoph
Kleeberg angetreten und untersVorstellung wie

Er, als Alter-Mann jetztgedachier Gülde bev pu-
bliquen Stadts-Gelegenheiten jederzeit den Rang
über die Elteften Großer Gülde gehabt, gebehten
hätte, daß Ein Wohl-Edler Rath Ihm daher den
Titul eines Eltesten Großer Gülde, nemlicb Wohl-
Ehren-Vester, Groß-Achtbahrer und Wohlführnelp
mer, denen Eltesten KleinersGülde aber, da sie
einen pas vor einem BiirgerGroßer Gülde hät-ten, Wohl«Ehren-Veste, Vorachtbahre und Wohl-führnehme künftig hinbey zu legen hochgeneigt ge-
ruben möge. Weilen der Alter-Mann Kleiner
Giilde bey öffentlichen Umbständen eine gantze
communaute vorstellen und den Rang über einem
Eltesten Großer Gülde hat, als will Ein Wohl-Edler Rath demselben den angefuchten Titul eines
Eltesten Großer Gülde, nemlich Wohl-Ehren-Vesten Großachtbahrer und Wohlfiihrnehmer ac-
cordiret haben, wohingegen aber einem Eltesten
Kleiner Gülde nur Wohl-Ehren-Vester und Vor-
achtbahrer behgelegt wird« — In dem Kirch en-
buch der Copulirten der St. Petri-
Dom-Kirche 1712 bis 1842, das fich gegen-
wärtig in einem Gewölbe des Ritterhaufes in
Verwahrung befindet, steht auf der Rückseite des
Titelblattes : o

,,NB. Eine Jungfer, die eines Rathsherren
Tochter ist, bat folgenden Titel: Wohl-Edelgeboh-
ren, Gras-Eh» und Tugendreiche Jungfer, jin:
die Jungfer Becker anno 1746 den 1. Advent, ita
Jungfer Catharina Haltermann anno 1747. .

.

- Eines Bürgermeisters Tochter aber bekommt
den Titel: HoclpEdelgebohren re. itzt: des HerrnBürgermeisters Gothans Jungfer Tochter vid. sub
anno 1749 0ou1i.«

»- Von Hermansn Sndermann ge-
langen am heutigen Sonnabend im Deutschen
Theater zu Berlin und im Wienet Burgibeatet
Drei» Einactet ,,T ej a«, ,,Fritzch en« und ,,Das
einig Männliche« zur Ausführung. Die drei
THE, von denen jedes für sich ein abgeschlossw
neg Ganze bilket, haben den gemeinsamen Zug,
daß itn Mittelpuncte eines jeden derselben eine
Person sich bssindet die im Angesichte des Todes
sieht. Dieses Problem wird in den ersten bei-

den Einactern in ernster, im letzteren in heiterer
Weise durchgeführt. Das eine Stück behandelt
den Untergang der Ostgothen und ist in Prosa
geschrieben, das andere spielt in der Rococozeit
und ist in graziösen Versen abgefaßt. »Fritzchen
endlich behandelt einen modernen Stoff, ist übri-
gens im Sommer im Verein Berliner Presse von
Sudermann zur Vorlesung gebracht worden.
,,Das ewig Männliche« gelangt im October-Heft
der »Cosmopolis« zur Veröffentlichung.

— Der Einfluß der verdichteten
Luft auf die Gesundheit ist kürzlich von
E. W. Moir untersucht worden. Er machte seineBeobachtung beim Bau eines Tnnnelsunter dem
Hudson-Flusse, wo unter erheblicher Druclzunahme
gearbeitet wurde. Anfangs war die Sterblichkeit
unter den Arbeitern beträchtlich, offenbar, weil«
der Uebergana von dem unter der Erde herrschen-
den hohen Drucke zu dem normalen Drucle an
der freien Oberfläche der Erde beim Verlassen des
Tunnels zu schnell erfolgte. Moir traf nun eine
Einrichtung die sich als sehr segensreich erwies.
Er sorgte für die Errichtung einer lnftdichten me-
tallenen Kammer am Eingange des Tunnels, de-
ren Juneres beliebige-unter erhöhten Druck gesetzt
werden konnte. Wenn nun ein Arbeiter beim
Verlassen der Arbeit in Uebelkeit oder Ohnmacht
fiel, so wurde er in das Cabinet gebracht, in
welchem der Luftdruck dann so weit erhöht wurde,
daß er etwa die Hälfte bis zwei Drittel des Ueber-
schusses in dem unterirdischen Tanne! betrug.
Wenn dies geschah, kehrte dem Patienten in der
Regel sofort alle Lebensthätigkeit in regelmäßiger
Weise wieder, und die beängstigenden Symptome
schwanden. Nun wurde der Druck in der Kam-
mer ganz allmählich bis auf den normalen Druck
nachgelassetn so das; dieselbe Abnahme 25—30 Mi-
nuten dauette Nach dieser Behandlung erwies
sich der betreffende Arbeiter stets als vollkommen
wiederhergestellt. Seitdem gilt die Gefahr des
Arbeitens in verdichteter Luft als beseitigt, und
zu» gleicher Zeit ist der Nachweis geführt, daß
diese Gefahr nur als eine Folge des zu schneller!Ueberganges von dem einen Zustand des Luft-H
drucles in einen andern besteht.

— Ein neues Gewerbe, das der Ci-
garrenstummel-Sammler, scheint sich in
England ausgebildet zu haben. Zum ersten Male
erfährt man gegenwärtig, auf welche Summe sich
der Erlös aus jenen schmutzig-en, durchweichtem zer-
tretenen Cigarren-Ueberresten beläufh die der sorg-
lose Raucher aufs Straßenpflaster wirft, und die
dann von armen Leuten aufgelesen und an einen
,,Großunternehmer« abgeführt werden. Sir Mi-
chael HicksQBeach giebt im englischen Budget
1896X97 officielleZifferu über den fraglichen Ge-
genstand. Danach beträgt die erwähnte Summe
blos für Großbritannien und Jrland nicht we-
niaer als 1,000,000 Pfund Sterling jähr-
lich. Der Gesammtwerth der in anderen Ländern
weggeworfenen Eigarrenüberreste wird noch be-
deutend größer sein. Eine ansehnliche Jndustrie
kann sich da herausbilden, und die Zeit ist wohl
nicht mehr fern, da man auch außerhalb Englands
die Cigarrenstuurmel im Großen sammeln und
Verwerthen wirds

— Seine Nase beim Rasiten ein-
g ehüßt hat, wie eine Localcorrespondenz zu
melden weiß, der in B erli n in der Berg-Straße
47 wohnende Conditorgehilfe Wegnen Der junge
Mann, welcher an einem starken Schtsupfett litt,
begab fich am Sonnabend zu einem Barbier in
der Invaliden-Straße, um sein Gesicht verschönern
zu lassen. Während der Friseur nutdem Rasir-messer um W. beschäftigt war, mußte dieser plötzlich

heftig niesen, wobei er mit der Nase dem
scharfen Instrument zu nahe kam. Der auf diese
Bewegung nicht vorbereitete Barbier vermochte
das Messer nicht weh! kechtteitig zurückzuziehen
und so kam es, VCß dem W. die Nase buchstäblich
abgeschnitten wurde.

— Das unschuldige Fritz eben. Fräu-
lein Clara szu ihrem kleinen Nefsentt »Ja,
denk Dir ’mal Ftitzchem wie ich gestern Abend

»so spät von Euch fortging- fah ich einen Mann
auf der Straße e— ach Gott, wag bin ich ge-

,rcmnt.!« —- Fritzchetu »Und hast du ihn ge-
kriegt, Tantcheu"?« e»

«
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TageszeitungQ »Die Angelegenheit kann nicht
zur Ruhe kommen, wenn man nicht den Muth
hat, den thatsächlich Schuldigen preiszugeben und
dem Unschuldigen die Genugthuung zu gewähren,
die er fordern muß und wird, wenn er seine
Ehre wahren und der Seinen Zukunft hüten
will. Herr v. Kotze ist nach unserer Meinung,
die sich ans die ergangenen Urtheile und sein
eigenes Verhalten sticht, unschuldig -— oder die
Gerichte haben gröblich geirrt. Dann aber durfte
man sich bei solchen Jrrthümern niemals be-
tuhigew Man hat sich beruhigt — die Un-
schuld des Herrn v. Kotze ist also nach mensch-
lichem Ermessen erwiesen. Vergegenwärtigen wir
uns noch ein mal, was der unglückliche Mann
gelitten hat seit dem Tage, da der böse Verdacht
auf ihn gerichtet wurde! Er war verhaften mußte
die Unbilden strenger Untersuchungshaft tragen;
die sogenannten Schuldbeweise, die seine Gegner
beibrachtem erwiesen sich als falsch; die Frei-
sprechung erfolgte nicht wegen mangelnder Be-
weise, sondern wegen erwiesener Unschuld. Vor
den bürgerlichen Gerichten suchte der Freige-
fprochene nunmehr fein Recht; aber er konnte
es nicht finden. Weshalb, das möge unerörtert
bleiben. Zum Zweikampfe wurde er gezwungen
—- zum Zweikampfe unter Bedingungen, die ihm
den Tod bringen konnten. Nach dem Zweikampf-e
ward er weiter verunglimpfy nnd jetzt, wo er
die Strafe für den ihm ausgezwungenen Zwei-

kampf verheißt, sucht man ihn durch ausgestreute
Gerüchte in der Achtung der maßgebenden Kreise
und der Gesammtheit herabzusetzen Fürwahr,
wer sich in des Mannes Lage verfetzh der
wird ermessen können, wie schwer es ihm
geworden sein muß, bei allen Unbilden
uud Gehässigkeitem bei allem Unrecht, das
ihm zugefügt wurde, und aller Niedertrachh die
ihm entgegentrat, mannhaft und stolz zu schwei-
gen, nur weil er in seiner rohalisrischeu Auf-
fassung das Schweigen für eine Ehrenpflicht hielt.
Ultrir posse nemo contineturi Ueber das Maß
menschlichen Vermögens kann Niemand verpflichtet
werden. Wir fürchten, daß der gepeinigte Mann
unter dem lastenden Drucke seines Leids sieh ent-
schließen könnte, das Schweigen zu brechen und
stch selbst die Genugthuung zu verschaffen, die ihm
versagt bleibt, wenn seine Gegner das unmänw
liche Getriebe gegen ihn fortsetzen und ihm und
den Seinen die Ruhe nicht gönnen, auf die sie
doch zum Mindest-en Anspruch haben. Das könn-
ten ihm selbst seine schärfsten Gegner nicht ver-
argen; es möglichst zu verhindern, dürften sie
allen Grund haben. — Ob es im Jnteresse des
Herrn v. Kotze sei, »daß wir jetzt seine Angelegen-
heit wieder zur Sprache bringen, können wir
nicht beurtheiIen. Das ist uns auch eine Frage
geringerer Bedeutung. Wir haben lediglich das
Recht im Auge und das fordert unbedingt, daß
dem schuldlos Befundenen volle Genugthuung

werde, und das; kein Mittel unversucht bleibe. den
wirklich Schuldigen zu ermitteln und sein Ver-
gehen zu sühnen« -— Der Schuldige ist also be-
kannt, an maßgebende: Stelle- und auch Herrn
v. Kotzez dort schwieg und schweigt man, weil
man den Muth nicht finden kann, ihn preiszuge-
ben, und Herr v. Kotze schwieg bisher aus Loya-
lität. So die Meinung der »Dentschen Tageszei-
tung«,« die nach ihrer Parteistellung solch eine
Meinung kaum rerlautbaren würde, wenn sie sie
nicht als erwiesen hielte. , e

Zu den russisch-deutschen Zoll-
sch w ierigkeiten schreiben die »Wer. Pol.
Nachr.«: »Gegen das von der russischen Regierung
kürzlich erlassene, die Umtarifirung von Täschnerei-
Waaren, Wassermesferm porzellanähulichen Knöpfem
Gla8perlen, Celluloidwäfrhh Schiffsmontirungen
betreffende Zollcircular sind sowohl der Zollbeirath,
als auch der Centralverband deutscher Jndustrieller
mit Eingaben beim Auswärtigen Amt vorsiellig
geworden. Jn den Eingaben wird ausgeführt,
daß jene Tarifänderungen den Absatz gewisser
Erzeugnisse der deutschen Industrie nach Rußland
in einer für Fabrikation und Handel empfindlichen
Weise beeinträchtigen und daß sie auch in princi-
pieller Hinsicht zu Bedenken Anlaß geben. —

Die sachliche Bedeutung, welche die Tarifände-
rungeii für Deutschland haben, wird in den Ein-
gaben des Näheren dargelegt, und es wird im
Einzelnen erörtert, ob diese Aenderungen mit dem

deutschsrussischen Handelsvertrag nach dem Wort-
laut der Bestimmungen desselben sowohl, als«
auch nach dem Sinne, in dem seiner Zeit die
Verhandlungen stattgefunden haben, in Einklang
zu bringen sind. Gefordert wird schließlich, die
deutsche Regierung möge dahin wirken, daß, soweit
Artikel in Frage kommen, welche durch den deutsch-
russischen Handelsvertrag berührt werden, nicht
durch einseitige Aenderungen der zur Zeit des
Vertragsabschlusses —- von den Kampfmaßnahmen
abgesehen —- maßgebenden Zollpraxis die Verhält-
nisse zu Ungunsten Deutschlands verschoben werden,
wie das bei der Umtarifirung von Wassermessern
und der Aufhebung der Zollfreiheit f-ür Schiffsg
remonten der Fall sein würde, und weiter, daß
russischerseits die Zurücknahme der dem Sinne
der Vertragsverhandlung widersprechenden Bestim-
mungen über die Verzollung der Täschnereiwaaren
re. erfolgt« — Ein Circular des russischen Zoll-
Departements vom 11. September macht übrigens
weitere Zollveränderungen bekannt.
Diese betreffen Bilderbogen, Colorirbildey Buch-
binderarbeiten, Desinfectionspräparatr.

Wie das ,,Berl. Tgbl.« berichtet, hat die ja-
pa nisch e Re gieru ng beschlossen, sowohl beim
,,Vulkan« in Stettin wie auch bei Schichau in
Elbing Schisfsbestellungen in großem
U m f a n g e zu machen. Es werden ein
Panzerschisf und mehrere Torpedo in Bestellung
gegeben. i

Das Ressortdes Cultus in Frankreich
ist nach einer Mittheilung welche der französische
Unterrichtsminister Rambaud im Ministerrathe
gemacht hat, von der Uuterrichtsabtheilung wieder
abgelöst und der Justiz zugetheilt worden. Das
giebt viel zu reden, denn seit dem Bestande der
dritten Republik haben die Eulte nun schon zum
vierzehnten Male eine solche Wanderung
hin und zurück durchgemacht. Unter dem Mac-
Mahonat waren sie, aber nur während einiger
Tage, selbständig. Seitdem wird bei der Bil-
dung jedes neuen Cabinets darüber gestrittety wer
die Cultusabtheilung übernehmen müsse. Ein
Minister möchte sie dem anderen zuschiebem denn
die beständigen Reibereien mit den geistlichen Be:
hörden haben für Keinen etwas Verlockendeä
Herr Rambaud giebt als Grund für die Abtre-
tung der ·Culte an den Justizminister Darlan die
Ueberhäufung mit Arbeit und Sorgen für das
Unterrichtswesen an, allein es wird behauptet, er
habe sich uicht i» vie Angelegenheit des Cou-
gresses der Bischöfe mischen wollen, der
für nächsten Monat nach Reims einberufen ist.
Aus »dem gleichen Grunde soll« der Siegelbe-
wahrer sich entschieden gegen die Zugabe gewehrt
haben, aber hergeblich. Von Herrn Darlan wird
es nun abhängen, ob der Congreß stattfinden
darf oder nicht, und so hat fein College Ram-
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« Täglägstktältundgäddililr Faiäitilie åider kälkesxeigienen ältste, laus- 9k»» Hmpjzng i» ärosw Äuswahl SJZTBIHE III, seibstrkzcäigtenu en, ipen ten » na en u. erg . Zu . u s, am I »so-i

Jubenuissirasse Nr. 7. JNIY besonders yortheilhaften Bedingungen und mit Antheil , P. PIFII· SHYITF JxsnsscsspjdglkszisHIJVZJJJIIZIFS
Es sindlwieger vFOrrFsthtig Kgsterz J K l

der Versicherten am Gewinne der Gesellschaft.
kado-, Kar sba er, e er - utter- un « -

«

«» El« O OUJI «»

Hafelnußtheewaffeln nebst -Wiener S» « I Am«13·5äaånii:l1,r« 1896 warerå bei ·de·r Gesellschaft
.

I

cialität Täglich mehrere mal frische — · C0rset1åre. sskqsslja - 3 CHOR« VCFSIC Akt kmt EIUEM GEIST-DIE'
· ·

Dessertkuchen a 3 und 5 Cop. Befiel: Kapital von 9l,406,948 Rahel. « W« ZEISS» ASSMUSS-E« »Ist-DIE ZU M«
««

» , H» - z, srskshis Dass« —

kicl n, Macronenkörbe, Chors-lade- · ·« « " « Ssklsll 0 sO S k- - II· -

uli1d,eCrocantvafen, Kriugeh Bfkech- u. « n a » Bin
St eufelkuchen werden prompt e ectuirt " hI « I P I h 0 ' .v ·

-

s-Ztsgs Zsskåtzsg Zjkssjzgxkszkxszgzjsik Zzsnkz sZiivovokddTskiiiskisIZYi"Z«sI?hTiT-21-T"Tuk dZtFFiiTe-2««I«Zd"d«T-i OMPHDS SIIIIIMIMMICIIIGU
i

« «

S t sonstigen Unternehmungen in ·
. .

guten Ze ggj ZU das zu gäbe

X«JTTZTJH» Jede« on« ag m« . Folge der Verrechnung der Dividenden; . « unclidzu pletvtölzliälddiktbhzs kann sied
j

meen—- araen .

ln der
. ». « sS vätzkaxjäzzztnirse beweglichen und unbeweglichen Eigenthum-s jeder Art YVZZIJITUZSUS sendunggutsnnnask Po-

H— h st 35 , ((1’cebäude, Maschinen, Waaren, ldiibelu ete.); de! dtsk örtlichen Sprachen mächtig,

-d Igzaåssz ze , n! Ä
Rubsaac " . s » wünfcht Anftellung in einem Conditoreß

werenzujeer ei a ist«-I—
·

« B t——T l t«53·
« e Trausportvers1c11erunxien..

sauber ausgeführt. Führe auf Lager omp e t s F! d l« ckv - ·h . - v « h · empfing und empfiehlt
me sirme

» .
vekszohjedene z» Dei» Faszh Sohle» ne» riss- u·n an - ersic eruiigen, sowie ersic eruns -

FPnuFÄFbeJten« slxubexe gen von
ist-

P. einen Dienst nur für die
ige reise satniesgelenåauasepp nd ·Ä k k l l « , SCYHOSSSUASSC S· ·—- Erbsenftraße 42, 2. Stock.

lI ä ere uss fiu te werden ertieit und gedruckte An« ssgossms.sssss
tragsfurinulare verabfolgt durch das Hauptcomptoir in »

. 2
D h h» hk p H· Um die St. Petersburg ((irosse dlorskajan eigenes llaus Nr. 37), die 701211811011611 . . .

g
em Oe dee re« U m .

..
. .

«
. von Je 2 Zimmer-n mit oder ohne

ergebene Anzeige, dass ich mein Generalckieprasentanz in Eise, Kaufstrasse Nr. 9, in Höhe, », vokmjsznwn ·· Maria»

gescllisittnaiås der Carlowasstrasse « . Jakjew (Doz-pzt) bei dem Agenten hofsehe stix is. Qu- 2.
. ie « -

s . s

iiigastiit sit: 105 is- siitgsis » II. lsetltlek HELZEJZUJFEKssikkktdzidlskxhe
YFZUCST BEIDE Und Wie kkühsk — um. mssszll

.
in der Pleskauer Commerzbank Dorpater l.7’iliale, am Stn Nr. 56. -

sammthche zwmekmalekejszn und aus echtem englischen YVikeatin, so— Glossen Mark, . -—-—--——-—
sfkslcllslkbcllslh sowohl in der W« «« Traum« Gllmsnmolzd arme«

. . Hm Hob« di»
Stadt als auch an, dem Lande, xäsäsäsgtslkvgkxjsoäls Ompüshlt Zu iånd bei den Agenten der Gesellschaft in allen städten V

» «» » »» ·
»«

übernehme. es BAUER«
·

HOOIISCIIVUUgSVOII Versiohernngsdlillette zu Passagier—Versicl1erungen «; -.;Z ETUO Wstms «
« - - « ’ s O Oa N auf Eis-anbahnen und Dampfschiffen werden auch auf ......d....0.. i· spannt» den Eisenbalinstationeiy den Landuugsplätzen der Dampf— s»

·····-""-'—····d"'«

»

Eis! feste-esse g » Ich-ge Hund in, ilen liauptlidtels der Städte des russisohen ist zu vekmiethsu Lodjtu-stk. Nr. e.

s·- Piauiuo g-s.si.s..i«.kixissite:.-:«.t«.::i-.i.--:s«ii:s - ss0ssssts-ssssssssss"
IV« XENIEN« ·«- PCPM Skki 7s sktbsss Nks Z« FoZaFiTbåepne Thoehkllkei ske tadeln? gandbeililoqslon — Alexander-««
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I· «—
- «

. Hqsjgkksgnhggs szszntralfauak szszwlmm Fuss Lcsngenlitsanlres . 2. . .
«.

.
: i · sz I «9 lleilaiistalt zu Giirberss DE« 7A«Ika?·--R9VtI8"·B0Db0Us Ffqljckjrsjjszhsgn drei-INDIRECT s gokz pkzass M« Dingen» und Larven-Handlung skwcldändlsche Moosqzonhons

·«
·

« Aeltestes sanatorium vorzügliche anhaltende Erfolge. «« ——

Malzextract-Bonbons einer. colbsucliseii (Repetierge-
· t S

’

I( Sonntag, den 22. Septbn
K i IHI wehren, sesmnithehe Unter Satan— W 111-L ex' Und— Immer ' UT· - e s 3-5 us» iisciimiiisgs sur cis-akkurat·-

«
Emser KraenchemPastillen - sammtliches Gewehrzubshdk js Yicletljki 6u. Jiciace Hohn·

»Gekaudelys TheelsPaistlllell empfehlen zu äusserst billigen Preisen « Frage 2 ,» a· tatenlos West-Ohren!
GUYWS THSGYVUPSÄU "

s -
·

- -
·

s
»

p. pro r» n»u.Studes Huksten Syrup . · - ·

Die Vertretung einer leistungsfähigen Firma. oder Raserei in Lager Von 30 IF· PklslF3mlllS-- NICIICIIIIVEIIO'
· » —— rings. Räson, speciell schweizer Kasen

«

. .
.

N· «« O« 30 Sol« PW FOUND-a - nipencm im Neue» Thes-
offerirt « ! i I! b g g - m] a tm» lkakglsszl nns rat-Ell· ter Ccarlowastrd -

»
-

« ten Glas— Porzellan- Ci Grumm- · .

. « S·t d.22.setemb. .
.. . . . -

’ ’ l: c.er. Markt L
-—--——.-—-.«--——---- 11l llck M. Mllillllllssslllkcllc ZFFZZUS häzlgsktstosaspægsntetf Rmä Hiermit-»ein« et« n· »- . gen, Parfaiiierien di. Gosnietisclien W .

USE-Immun- Kirclj m Yoiäettikncsnkeiikptiotoglzsiipiiisotioo U« entweiht«
,

- I lverseii Apis-traten, ellekwekls Musik von der Ciacco-Welle.I
- . Fuss Fgugsxllssggukanzßom amg --».kiiikii.2i..«. «. kii-.s·2iiszi.... its-«;- xspk »« »...»,«...-..

23 ~,»-·-«59« », 12 Mo» »»o · " n g ralwässerih Ba(lesalzeii, Email— n. Und deren Enmiliensngsbötigss
irr-« iraiiiieniipiii Ifsisclsvtlsscttsko ss s - MZIIOPMPIDSILOGIGU U. backen, Rath— III· VllkslMlC
craizns Juiiiiiszoiiiia irae-a, caiia n OF« W« s «

·.
.

. « «« . « « « « -

xnxz llp»»».0BG» Hzeaammja »F· , broiiasishcki na iiocsraizny iurica iioniiikihi y a» u · ABBES; Bisse-Free, Zwerg« csossecsøssseskjfös WTIIBMIIIUC
suec-riet 1000 py6. Ei, nun-h eaiiora a —-— III« U— M» ssksss s d 1 »

Ha« CYXIS UIWIYETLI lOØ VOÄOITOÜ 7kcllksMM- «
croniiiioosisus iiocraiziiizn H okg9lspj9l»- REMEDIES Skkssss Nks W· . · «

«

«

Icoiiiaiiiiizipsn iioniiax Z) Händel: Arie ans« lsrael in Ae- «» , - .»—»... . - -
«

HOIKOBEITZG lIIIIXIUCIID gyptggts
«,

· ».s« - - -
———— 3) orgelspiSl.

«

. . . .

·,

- ,- . «« · Anfang 9 Uhr Abends
4) z) svokäzz »M9j»«ll9jlz,»j, ich ist die billigste Beziigsqiielle sur S O· jy mij C, «« « »« B « « « ·1—

··- b) Beethoven: Bitten. »·-ferttge «« .. X« B X sc« «« wallszmalae·khcator·
Miso! Ziäixdseptetnilperöim Ullllhk z) okgelzpjex - -"""—"'«

·

X« J X O
Sonntag, den 22. September a. c.

ittags n« ei: in er anze c z L -. Ä M- «· - « :«« c, · l Ikaltsukuni as.
des Krnssttojsrltiseltev Beet— )P) Ell-THIS ~vs«oi kfsllsastiii I«MCUW Si« Tot? ZU« LIOFSMVS so« ««

. « « ««- « X« J« ·

Posse mit Gesang u· Tanz in 4 Ac-
Fleisohi Fstt U« kkookensn Pkockuoten Antäus 6m« NMIIUIUVZT « Reichlialtigstes sortiment .- V S? -O J« this) «e(l saison «auss(zhlj9qq- . ten von J. Parw. Musik v. H. Wald!
für» das Regiment statt. Diejenigen, -—— W ,ZOO s »«

WSIVUO CHS FISTSCIIIIOkOIUUS 11581110117 Einst« TM!- BHIOVSVOUCVTYHT d— ·
W«

. X« «« NO de« E« licli neue Modelle aus den . 75, 6(), «. 27 Gen.tnen und am Torg sich zu betheiligen Altarraum aB5 Cop., kiir Bmporen - Dälllslkaekbstjäglleks » B J— C— I« Hof-no has« Zm» »Um«
wünschen, haben 1000 ,Rbl., diejeni- und Schiff der Kirche a4O Oop. in HHHHYFF J« ,- . K) H? . J« LTOSSTSU allslaklkli COUFSCTIOEISÜUW D» Vorstand·gen aber-Eis die trockenen Producte D« J« Kakovws Buchhandlung und «« gkjpjnäp . « «« J«- . Te« «

sey-n bezog-en werden· jjjjjjjjj

zu stellen wünschen —--10Ø des .lah- am concerttage von 795 Uhr ab an s laljtäten JX « f H« « -»Aepkel -
»reswerthes der· Lieferung in Form den Kirchenthiiren « «! « « »,- , .»« STMIB Ist-US. VUIISSTO Bssllsslldss s (Autonowka, Seringa u. kl. Rofeuapfeh

ssspss sssssssssesss

- sis»l« i . .. M» « «» X . «««« JJO « Mit« -

’

-
»— 25 i(

. »si.·« .k. in: - « « - - - s;«:»"«- ,-««;--’-«
««

.Äm 270 di« M« DOZIUUC Eil! v wejltklåPhoäcprsnpltlscljlr 25 El» » L· DER-Axt o, . Z« I I »Tnlizellkslls ktli llkwnellselle ""«shssss·ms·"s"s XII-»Es« e s sjhirikesilgsgiski zeige; ist-regie- L ««

I »

spkechstdJ 12--1 Mittags U. 6—-7 v» a« Pokszkson Es« »» « D ·Abend« sh· hm; Gsrosser Markt 9. s -
«sz"’«"«« ««"«« ·«

«« " s« «-
.-

«

-op ie er ai ·—-

—2
««

r «
»

, is« « 111. Zimmskixmic Kosiivoi-kiciitiigg. zwei1 « Tag-ledigen? Z »
lOOCOSIGSCOOIO WARSOHÄJUJIZO

»» J;Z»efsge;;k;»K;-»l3s;zeszsszkdzzzszzszksz· «

, «« , . · " «
««

· « T» « z» 1 «Ettrifthc Rauchimtrftjin-meist) susjmgn Ru Rauchmurft die iiixiiiieiiukig zu Fischen, dass gestern-»ges- aar iiiimsiekstiuk Wo s· IT» m 22 W '
. « .

..

· ,

mutigen vorlaulig in. meinem Hause, Ritteistrasse Nr. 21, zwei Treppen MS M 0 SOUCU + . «

in allen Gkyjmnasialfacherm Spec. Me- » hoch ent e encsenommen werden 100
» ,- 50

» » 17 »

thematik «I««Ru««i«h' "oEszrt' m d«
Elxpeci. d. 81. niederzulegen. · « · »

· - 1000 » sz m» »

.. . M .

« « Jud« w119"..«..k-...7· Im« Hüft, kchj l«
s« Uokksjaiidtges - ice.2ohuiichiaitkigssokksijsiream. Hut« cmkn krcm

Ein til iiieil staune-sites— - NO« . . ». si»ksz---i--.«is·--. wiss-ges—- W set— «« Besser«, s I « 0 . Pyrainitleiv n. Solitär-Bänlne, Saal abgekY Werk« Cimge Herrsn
ertheilt Stand. gegen fr. Quart. Oft Æclllksslg « ssub »L· l« ZU V· Exps d· Blatt« abzUßs Eztkagonkmg c« en Illus- Kastaiiiem Birken, Ahorn, Pappeln, Htolsltsdärlää ecgind Rwlfchule
·-———«—————-———' ,

·

. h « ti; »in· ««

. tu« e! d rianinos d .i: Weiden. Weisstletsn Eberesche-I Aka- «
-

« - -·

SICH· IIICCIH HAVE« «! Neues« ZUkUhV
wiinseht stunden in d. Mathem» Wes. E. H keiszslz »gllkktjllllenstånixnebns und Dslsstratenr kann ich Herrn rund— Same m ..ok.e" -’ w .ba ,3

- - - ·- - «- achinann ist s Auch Herrn Matto empfehle ich 100 bllvtbjnttklgss 7 X ——l5R«It;LYITITZEIEFYZILUZEFLTTISSZILIZIIJ .e . er. als gutikk tstimmerkl r « I«egxcljlxzalåeniiglklitzdoiliäulron l Treppe hoch, ist eine
~· «.

'
« I » are ee onst-Eine er · ’n« ios n« ask. knis- iT« does)-L F, Raskhke «» c.-.-.......g...., 5».k.»...--.... w..i...i..., reiioiiirte Wohnung

" « ··- .
» ·

Pks 100 Stück 4"«5«-6F·«V1-- Pl) 1000 von 6 Zimmern zu vermiethemVII· D· « t »« « Planofintefabkloant. · » « » st.3o—-—4o—-·5ORbl.Ak-izien,spiraeeik Nxzhgkgs hgi F, Ijkqtkh

gis-- » sssspssss s» Zier« »O« W» HETTTTTsOHTTTZTEJ""""""" «« Rcnov Wohnungen von 4f «
·· «

-,«,.-·—«« .
«

-
« .: .---«-—, » - ---«.."7 .-—."—J-st-...«.·:::"«-,. .- -

» . . »».

« Bmptehle in grosser Auswahl gute, leigen gearbeitete r» , niatis, eas rusz e singe-r Je ie er, Entråe Wirt afwbe Uemlichkeiten sindagkkcsjs E ogsncns All« HEITEII K Damen - Menlspekmllllk sofort Fu vernllfisllien Icdlhilofophenstu 14.
«· erhielt in grosser Auswahl und ein— .

COUIYCTCU II! «BkOSS9k Aus' l-
-

wasche Vieh« «« Msekst «3""3«" Wiss«
ji i— THAT!ZITZZYZFF«UF-FZZIYTFI:Izu billiger Preisnotirung . B.F Elsgeltnaggss IN, Waitnntlks , .—S l -- - . voin 24. Sept. an miethfrei choß. . Kiefern, Cdeterrelehlselie II»- J. 4 Alexanderstkasse 4. xkummhojz-jj» Häkchen, di» Straße 15.

Nr· ·4 Älexandeksszkazse Nr, 4» Das AIDCDIIIIBIIIGIIC Mit« die sohöneäsgjsten Lebensbäuine etc. Ein freundliches
.

-Jst-»::-7i»,--x--.·—z,«;:« «» z; F Juli. Dcisuoult Illllllck ZUVETIIIIO -

~ sehe Zeitung .« » s. » M « « , -- « Gartenstrasse Nr. 11.

.s cis- sie-visi- säciis u. reinigt. sum-in. iioiiieisisakiiea qui-se Zueignung mit zustelluiiy isuicli tlie Post her. Ekel-l Vorn-de. Dir-tätig. u; tßokilYnßF Mädchen«- « «
' · · ksz . .we i eü r ne e . -

- Z25 Reealfchurlellkli QdELSJJTrFIEiUFH (Heudel,) Enden noch Aufnahme - Rigasche
», . ist die elegantes-sue, pralitischste und billigere. kkzizzisjx I .

, i strasse St.

, - slley F«- Ecllich’s Kragen, Mansclietten und Vorliemilehen s o. - « Ein
Sind im Aussehen von der feinsten l trägt: u. aller Unaniiehmlichkeiteiy welche , J " s "Leinenwäsche nicht zu unterscheiden. mit demWasclienu.Plättenverknüpft-sind, c «E d . . apzesexben sind fix» . - . . iibeihoben ist— Mei- « - - «n« H as« rpe · a5O op. d. Leut. Bestellungen neh- .

« « WSUIZS o«’peken.ok·
. böiltliisliinstelleiisicii , - Es» J— Wäsche wird iii f. daher« nicht theurei : »F— «;.ZHY»ISI-Z.» den neuester! Fscmis « - » - - -—-

als das wasclilohn ""««·««« «J- hergestellt, sitzt vor— —-——--—-———-—-———- SIIIEISSS 10 III(-Sqppeikkssstnllzbleumarkts
HTVISEITEUS wkisszhel .,- » « s YklliszspÄscvonfksffns Gut-STIMME« L«

s— b Beftelliiugen auf vorzügliche Skl- 1875111 E« TO« H« pCkseksbllkgoggkgkxgkxiesxkxs
- dK« z, U - X s «« «· kk « k ssssdssigs es« nxsssgssssksssppss

dkzkiszzkskenzuqgagg I-ts; --
. sit? is«- Fsli « ; »; - « « « s « . o. . « ~ eun i zu en e-

- HAVE» tsxxxgxjkx..txggkkii«skgegå-tust:kxsssf Fi«3iLTt?i-si"".?k.«»««k.ik:·Fskkälspexssstik issiiikksii
z» » - » .. -

»
. , « i .

» »SWSDJFIJFEJLITJYHkAszyOUMSYJECIICh « geseuelypellåjonäro gefertigt Bkeitstrasse Nr 21. tember an. meii md. Handlung» von Holftcng am Wanzen, Ratten; Mäufen &c.
vollständig ausge- l - « « g»3»w,j3xdj9g9lh9gg· DOUSSUTVSD WSNIOU Alls Illclklsk —--· Er. Markt, woselbst Proben ausliegew
schlosseirwennuni · indem; ug9»kl,9hk. umgeniaoht und von Flecken gerei- . Mobrauchhaizwird ddietinstiickweggewotfen lich. Wer sie einmal versucht hat greift: tilgt. rOSOCIASSUSU immek USUOJTTSUOSS Wäsche, s nicht wieder« auf Lsjqsuwäschs Zurück. sind vmschikdene Möbel u verkaufen mit utcn Attfstjten wfmfcht eine Stelle. -

-
. . 1 . »

’

« , 7 - « «

.111 E« Etlllclfs heklllllllte Wåsclls lsk 11l vol-»F« zu haben bei: - o . H IGeokg Stolze-· u. neun-sit Jungen; fern« iisiiir WagkuhstrflknAbs-O- YOIIIIL s· w« Hslllbsksi Wall: und in allen durch Plaeate kennt- zmpkzzkikf » Mobe[
« » di« tnlsisch spskcht wünscht einige Stun- Amüsire Dich allein, wir sind diesess 115311 gsmnnhten Verlaufs-stellen. " G. Mttkkkk 1 ». Sopha, 12 Fedckstühiz Tische, des: ragt. kleinere Kinde: zu beauffichtd Mal purch Umstände getrennt. Jch denke

Bursteninacherinejsteiq Johanns-« I eisem Bett, 2 ge Bücherregale sind gen. Näheres Mühleu-Str. 9, bei It. derweil an Dich. X.
· str. 34, now. d. Johanniskirchek uoch zu verkf. —— Nitteksnx 4. » Staatsrath Bruttaty von 10——11.

«" « « « « «« V« V? VII? C· VI» «« I sie u. -- llesiasisacisk paspjiiiaerein P. Dingen, ceiirkiopii 23-ro zu« 1893 is. U. r. lloniiiitiieüerepa llpircraiis Ei) irren. -Lxoaoojeiro Leut-spare. ·
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dortigen wirthschastlichen Lage und de
industriellen Entwickelung, welche bestimmt ist, di
schweren Besorgnisse der englischen Industrie, e
könnte die japanische jene nicht nur von den chi
nesischen und ostasiatischen, sondern auch von de1
australischen und schließlich gar europäischen Märk
ten verdrängem etwas zu mindern. Der Ge
währsmann führt ans, das Wort ,,billig, abe
schlecht« passe in ganz herrvorragendem Maß
auf die japanischen Waaren. Außerdem seien sei
dem Krieg mit China die Preise außerordentlid
in die Höhe gegangen, dasselbe gelte von der
Löhnen in manchen Gewerbszweigen; die Zeit, it
welcher die japanischen Industriellen am billigster
produciren konnten, sei bereits im Hinschwinden
und bald werde überhaupt eine bedeutende allge-
meine Lohnsteigetung gleichzeitig mit wesentlicher
Erleichterungen für die Arbeiter stattfinden müssenwenn riicht die Socialdemokratie in Japan reißend·
Ausbreitung finden solle. Dann werde es mi:
der japanischen Billigkeit ganz vorüber sein, un!
da in Japan selbst schwierigere Maschinen noch

l nicht gebaut werden können- werde das Verhältniß
sich vielleicht sogar zu Ungnnsten Japans ver-
schieben. .

getreten.
Wie telegraphisch gemeldet worden, ist die

schon seit» längerer Zeit in Aussicht gestellte
Einführung von Geldtransfertendurch die Post und per Telegraph jetzt
endgiltig beschlossen worden. Das betreffendeRe g l e m ent des Ministers des Innern über die
mit dem 1. Januar kommenden Jahres einzu-führende Operation der Anweisung von Geld per
Post und per Telegraph hat folgenden Wortlaut:

Um der Bevölkerung größere Beqnemlichkeiten
bei der Versendung von Geldfummen per Post zugewähren, werden, abgesehen von dem gegenwär-
tigen Modus der Geldbeförderung in natura. in
Geld- und Werthpacketem Geldtransferte per Postund per Telegraph mittelst der Anstalten des Post-und TelegraphemNessorts auf nachstehenden Grund-
lagen eingeführt: i
- Geld wird zur Transferirung von allen Post-und Post- und TelegraphemAnstalten nach allen
den Städten angenommen, in denen sich Ren-
teien und Cassen des Finanzministwr iums befinden. Nach denjenigen Orten aber,
in denen dergleichen Institutionen nicht vorhan-den sind, werden Geldsummen hinfort« bis aufweitere Anordnung von der Post nur zur Ver-
sendung in Geld- und Werthpacketen nach den
bestehenden Regeln angenommen. Die Annahmevon Geld zur telegr avhisch e n Transferirung
ist nur zwischen solchen Orten zulässig, in denen
TelegraphemAnstalten vorhanden sind. -

Bis auf weitere Anordnung wird der höch st e
Betrag jeglichen Transferts aus die Summevon 100 Rbl. beschränkt. Für die Transserirung
von Geld per Post wird eine gleichmäßige
Ge bü hr von 15 Kote. für jedes Transferh ohne
Unterschied des Betrages der einzuführendenSumme svon 1——100.Rbl.) erhoben, bei der
Transferirung per Telegraph aber, außerdem noch,eine Zahlung nach dem Telegraphentarif für ein ,
gewöhnliches Telegramm von 20 Worten. fDie Post- und Post- und Telegraphen-An-
stalten nehmen von den Absendern zur Transfe-cirung Baarsummen (Gold zu dem vom Finanz-ministerium festgesetzten Course·), begleitet von be-
sonderen Blankets mit Talons an, welche vom
Post- und TelegraphemRessort in zweierlei Ge-
stalt mit« beigesügtem Stempel von 15 Kop. und
ohne solchen angefertigt werden. Die Transferts-Blankets werden in allen Post- und Post- und
Telegraphen-Anstalten zum Preise Von einer Ko-
oeke für 4 Blankets ohne Stempel verkauft. FürBlankets mit dem Stempel wird nur der aufDiesem angegebene Betrag, d. h. 15 Kopekem er-
hoben. Die Pvstgebühr für Transferte auf Blan-
Eets ohne Stempel wird bei der Aufgabe desTransferts in gewöhnlichen Postmarken entrichtet,die auf die Porderseite des Blankets von den
llbsendern selbst ausgeklebt werden. Die Telegra-
ohengebühr wird in baar bezahlt. -

Auf der Vorderseite desTransfert-Blan-
leis, auf der ersten Zeile muß vom Absenderdeutlich geschrieben werden: ,,no non-see« (per
PostJ oder ,,11o segnet-pay« (per Telegraph), je
nach dem, auf welche Weise das Geld iibermittelt

« werden soll. Bei der Uebermittelung per Tele-
, graph wird das Telegramm, übereinstimmend mit

dem vorgewiefenen Blanket, von der Post- oder
Telegraphen-Anstalt, welche das Transfert über-
nommen, angefertigt. Die Rückfeite des an demBlauket haftenden Talons hat die Bestimmung,
als Postkarte zu dienen, und ist es daher dem
Abfender eines ,,per Post«-Trausferts freigestellt,
diese mit einer brieflichen Nachricht an den
Adressateu auszufüllen. Geldtransferte auf Blan-

i kets privater Provenienz, sowie der Umtaufch ver-Y dorbener Blankets gegen neue —— find nicht ge-
ftattet. Ueber den Empfang von Geld zumTransferireit wird dem Abfeuder kostenfrei eine
Quittung ertheilt.Nach dem Empfange des Transferts am Be-
stimmungsorte wird der Adresfat durch eine An-
zeige von der auf feinen Namen transferirtenGeldsumme in Kenntniß gesetzt und diese ihm bei
seinem Erscheinen in der Post-Anstalt ausgehän-
digt. Gleichzeitig hiermit wird dem Adrefsatender Talon des ,.-per Post«-Transferts verabfolgt.
Au Orten, in denen eine Zustellung von
Geldbriefen ins Haus eingeführt ist, kön-
nen die transferirten Summen den Adressatenauf ihren Wunsch nach dem Reglement über die
Zustellung von Geldsendungen ins Haus zugestelltI werden. Jm Falle Abhandenkommeus des Trans-t ferts auf der« Post retournirt das Post- und Te.-
legraphensResfort dem Absender die zur Uebermik
telung empfangene Summe oder sendet auffei-nen Wunsch ein Duplicat des Transferts ab,

sohne dafür eine besondere Zahlung zu erheben.Bei der Geldtransfert-Operation kommen die
für die Versendung von Geldbriefen geltenden Re-
geln zur Anwendung, in soweit sie nicht durch die
gegenwärtige Verordnung abgeändert werden.z Vorstehende Regeln bezüglich» der Geldtrans-

f ferte per Post und ver Telegraph treten in Wirk-samkeit: im Guropäischen Rußland, dem Kauka-I sus und in den Gebieten Turkestan und Trans-
kaspien vom .1. Januar 1897, in Sibirien aber

i vom I. März 1897. Ueber den Modus der«Aus-dehnung der TransferkQveration auf Fi u n l an d
wird eine besondere Verfügung erfolgen.

. Unterm 13. d. Mts. hat der dim. Kircbspielw
richter P. v. Haller vom hiesigen Friedensriclk
ter-Vlenum das Recht erhalten, als. Rechtsanwaltzu fungiren.

»

Unser Radfahrer - Verein begebt mor-
gen sein Stistungsfest und· veranstaltet zurFeier dieses Tages ein internes We-ttfah-
ren, dessen Programm 5 Nummern umfaßt. Das
Rennen-findet am Nachmittag« auf der Rennbahnstatt, wo Zugleich von 3 bis 5 Uhr die Militär-
Eapelle spielen wird. Am Abend werden sich
dann die Mitglieder des Vereins mit ihren An-
gehörigen zu einer internen Feier Vereinen, aufder u. A. die Baunerweihe vollzogen werden wird.

Die nächste Session des FriedensrichtevPlenums findet an den 3 ersten Tagen dernächsten Woche statt. Jn der Criminal-Abtbei-
lung werden nur am Montag und Dinstag Cri-
minalsachen verhandelt werden und auch an die-sen beiden Tagen nur insgefammt13 Sachen.
Das erklärt sich daraus, daß in Folge des Aller-gnädigsten Manifestes vom 14. Mai d. J. sehrviele Sachen niedergefcblagen worden sind.

Beim Friedensrichter des 1. Districts hatteheute die Anna W., des Betrug es angeschul-
digt, sich zu verantworten. Der Revier-AufseherFranell war. zu der Angeklagten hinzugetreten, als
sie Beeren in einem schmutzigem ungestempelten
Stoof verkaufte. Bei genauerer Besichtigung des
Stoofes fand man, daß der Boden desselben beweg-lich war. Beim Messen der Beeren brauchte die
Angeklagte nur mit dem Finger auf den Bodenzu drücken und der Stoof wurde sofort bedeutend
kleiner. Der Friedensrichter sprach die Angeklagte
auf die Anklage wegen Betruges frei, weil kein Kläger
vorhanden war, der durch die Machinationen der An-
geklagten zu Schaden gekommen war, verurtheilte sieaber wegen Unsauberkeit und Benutzung eines unge-
ftempelten Stoofes zu 10 Rbl. Strafe zum Bestender Stadt oder im Nichtzahlungsfalle zu 3 Ta-
gen Arrest. — Die Fifchhändlerin Awdotja
K» die zu kleine Nebse auf dem Fischmarkt zumVerkauf angeboten hatte, wurde mit 3 Rbl. oder
1 Tag Arrest bestraft.— Gestern hatten fernerbeim Friedensrichter des 1. Districts mehrereAufkäuferinnen sich zu verantworten. «Diehöchste Strafe, 5 Rbl. oder 2 Tage Arrest, er-

band sehr geschickt das Mißtrauen und den ir
- Bereitschaft gehaltenen Zorn der Clericalen auf ihr

CbgcIcUkt.
Die radicale Presse setzt in Paris ihre AU-

griffe gegen den PräskVeUkEU spkk UUk
zwar weit ct nnzn spät aufden Gedanke» gekom-
men sei, die Volksvertreten die Deputirten und
Senatorenj zu den Festlichkeiten einzuladen. Auch
jetzt noch werden die Volkspertreter nur in beschei-
dener Anzahl sich betheiligen. In Cherbourg wo-
hin der Präsident sich in Begleitung der Minister
des Aeußeren und Jnnern begiebt, dürfen nur die
Präsidenten des Senats und der Kammer sich ihnen
anschließen, wenn sie dies wünschen; nnd zu den
beiden Galavorstellungen in der Oper nnd in der
Cornedie Franoaise werde nur 200 Mitglieder von
den 880 Köpfen, welche die Nationalvertretung
von beiden Häusern zählt, zugelassen. Man be-
fürchtet eben nicht mit Unrecht, daß die Gegen-
wart einer solchen Menge von Glatzköpfen in
schwarzen Fräcken den xmalerischen Farbeneindrtick
der ganzen Feier stören werde. Dagegen haben
sie die Erlaubniß, dem Empfange im Elysen der
Grundsteinlegung der Alexander-Brücke nnd der
Truppenschau in Chalons in ihrer Gesammtheit
beizuwohnenz zu dem Feste in Versailles können siesogar ihre Familie mitbringen. Jm Grunde wür-
den sich auch 880 Parlamentarier ganz gut so-
wohl in der Oper wie in der Comeädie Franeaise
neben dem übrigen Publicum unterbringen lassen,
wenn man nur wollte. ,

Nach einer Andeutung des im Allgemeinen
gladstonianisch gesinnten ,,Manchester Guardian-«,
dessen Londoner Correspondent jedoch mitunter
als besonders gut informirt sich erwiesen hat, wäre
man in London gegenwärtig bemüht, Rnßland
und Frankreich· für ein Arrangement zu gewinnen,
das auf die gleichzeitige Lösung der aeghp-
tischen und orientalischen Frage hin-
auslaufen würde. Aus Londonwird dem «g«e- ;
nannten Blatt geschriebem »Die absolute Schweng- s
sarnkeit der Beamten des Auswärtigen Amts über i
dieSituation im Orient scheint ihre Erklärung sdarin zu« finden, daß die Dinge zur Entscheidung »
reifen. In dck Lust schwebt cin dtciscitiges As» !
kommen zwischen England, Rußland und Frank-
reich. Es ist immer klarer geworden, daß keins
Aokonnncn mit oinßtand ohne Rücksichtnahme cws I
die Empfindlichkeit Frankreichs getroffen werden
kann. Alle Meldungen laufen darauf hinaus, daß
Aegypten bei der Regelung der Orient-Frage nicht lans dem Spiele gelassen werden darf. Auf jeden
Fall wird die Besetzung Dongolas zum Gegen-
stande neuer Anfragen seitens der französifchen

Regierung über die weiteren Absichten Englands
gemacht worden sein. Solche Anfragen würden
aber unter den bestehenden Verhältnissen eine di-recte Beziehung auf die allgemeine Lage im Orient
haben. Angenommen — um nur einen von den
vorgebrachten Plänen anzuführen —- Großbritan-
nien stimmte der Neutralisirnng Aeghp-.
tens unter internationaler Garantie bei, so möch-
ten Nußland und Frankreich die Mittel finden,
mit der enropäischen Türkei auf ähnli-
cherGrundlage fertig zu werden. Wenigstens
möchten sie einen Snltan auf den Thron setzen,
der sich, wie der Chedive, unter internationale
Vormundschaft stellen ließe und keine Gelegenheit
fände, eine Nation auf Kosten der anderen zu
begünstigen Auf alle Fälle deutet Alles gegen-
wärtig darauf hin,- daß die ,Mitwirkung
Frankreichs erkauft werden soll. Der
Preis schließt ein Abkommen über Aeghpten ein.«

Die ,,Times« hatten jüngst gemeldet, zwischen
Rußland und- Japan sei ein Ueb»erein-
komme u betreffs einer gemeinsamen Schntzherw
schaft über Korea nnd Räumung der Halbinselseitens der Japaner abgeschlossen worden. Nach-
dem zuerst der osficiöse«"«,",Nord« diese Nachricht
dementirt hatte, bezeichnen sie jetzt auch die japa-
nischen Blätter als unrichtig —- Die ,,Times«
bringt aus Japan eine lange Schilderung der



" e r a we en Au käUfMk Vorbe-shtgfalfttedtesxthttan El) fDckei asidere AnfkäUfCkkUUeU-
die ebenfalls während der Marktstunden auf· dem
Markt beim Kaushof angetroffen wüten, CTHIOUEU
je 2 Nbl. oder 1 Tag Arrest.

Jn der Nachtaufdorgestern wurde »dem Farina-schen Subi-Wirth Michel Kipastu eine Zqahrige
Fuchsstuth ein neuer Wagen und Pferdege-
schirr gestohlen. «

Am Dinstag Nachmittag bemerkte der Befitzer
« des Hotels ,,Estland,« daß aus einer Nummer 2

Decken und 2 Kissen gestohlen waren. Bald
darauf sah seine Frau beim Passireir der Stein-
Straße, daß 2 Weiber einen Packen trugen, der
in eine der gestohlenen Decken eingewickelt war.
Sie trat auf die Weiber zu, doch diese kiierkten
die Gefahr, warfen den Packen hin und versuchtenzu entfliehen. Die Frau verfolgte sie und ergriff
die Eine an der Jacke; doch diese wehrte sich soheftig, daß die Jacke zerriß und die Diebin ihre
Freiheit erlangte» Die Frau des Hotelwirthssetzte aber die Verfolgung fort und es gelang ihr,
die Diebin nochmals am Rock zu eyxzreifenz doch
auch dieses Mal riß sich jene los und entkam.
Jn dem Packen befand sich das eine geftohlene

Kissen und ein fremdes Kissen.

»gk;iirne!ime slnxiirirtjtrnsp
Universitäts-Kirche.

Am 18. Sonntag nach Trinitatisx Hauptgottes-dienstum 11 Uhr. i
Prediger: Pastor emen Ottho.Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.-Prediger: sit-nd. theolg B a s ch w i tz.Liebesgabem Jn den Kirchenbecken 8 Rb"l. 52

Kop.; für-die Leprösen 5 RbL
Mit herzt-Dank! Hoerschelmanw

St. Johannis-Kirche. »
Am 18. Sonntag nach Trin., den 22. Sept.:Hauptgottesdienst um 10 Uhr. Consirmation

« « Prediger:«Oehrn.
Kindergottesdienst um MI- Uhr. T

Prediger: SchwartzBeginn der C·onfirm.-Lehre am 23. Sept ———

frstr die weibliche Jugend um 3 Uhr Nachm., fürdie männliche Jugend um 5 UhrNachm. fEingegangerte Liebesgabe-n: sSonntags-Collecte für die Armen 7 Rbl. 6Kop. und für Schema-Thus Rbl»., außerdem« 1 RbLz1 Rbl. für die Leprösen und 1 Rbl. für dieSt. Ivh.-Kitchen-Schule» ·- «

Herzlichen Dank! O ehrn.
St. Marien-Kirche.s«

Am 18. Sonntag nach Trinit.: deutscher Got-tesdienst mit Beichte und Abendmablssfeier um12Uhr« Predigt-r: Paftor adj. M. Luig a.
· Vorherestnischer Gottesdienst mit Abendmahls-ferer um 9 Uhr.

St.-Petri-Kirche.
Am 18. Sonntage nach Trinit., den 22. Sept.:

estniscber Gottesdienst mit Abendmahlsseier um10 Uhr. «

Katholische«Kirche.
Sonntag, den 22. September: 2 Messen: 1.10 Uhr Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr, polni-sche Predigt. Bester 5 Uhr Abends.

Ssdtentistk
Oskar Wilhelm Maddaus, -1· im 51. Jahr-am 5. September zu Riga.
Frau Bertha Gilch -s- im 83. Jahre am 16.

September zu St. Petersburg
Konstantin Ntkiforowitsch Golowkiiyß -1-16. September zu Uglowka.
Frau Natalie Kleinberg, geb. Krause, -s—-16. September zu Mitau.
Dr. wert. Hugo Laurentz, —1- im 36. Jahream 19. September zu Riga.

Getogrammc
d» Mussisetzen Fecegrapiåenätjlgentur »

Kinn, Freitag, 20. September. Gestern starb »
plötzlich der Professor der hiesigen Universität ·:
Leonid Nikolajewitsch Kasanzew. ·

. Paris, Freitag, 2. Oct. (20. Sept.). Staats- 1
fecretär Schischkin dinirte gestern beim Präsiden- f
ten Faure in Ranibouillet Faure berlieh dem -l
rnssjschen Minister das Band des Ordens der l
Ehrenlegiom « Staatssecretär Schischkin kehrte

- i» de: Begleitung Haiiotaux nach Patls
s» zurück. j · - »

« Hintre, Freitag, 2«."October (20. SepUs DE«
«« Khedive ist in Alexandriaekvgskkvffens «· D«

Cholera in Aegypten kann als erloschEU HEXEN)-
- tet werden.
! Wien, Freitag, 2. October (20.» SspkJz JM
- Abgeordnetenhause erklärte der Mtntskskpkasidsnk

zum Antrage über den Schutz der nationalen boh-
3 mischen Minorität Folgendes: Die Regierung ver-
: kenne den Standpunkt der Gleichberechtigutlg Ujchks
» es sei unstreitig ein begründetes Verlangenspwenn
J beideRatioiialiiäten freie Bewegung in gaUzVVhMeU

« forderten. Die Behörden seien verpflichtet- JSVFVs mann in der gesetzlichen Anwendung seiner natio-
, Uasen Rechte zu schützctlz spbald es abcksz UM

7 den Versuch handle, gegen die Rechte einer ande-s ren Nationalität zu verstoßen, und sobald eins solcher Verstoßmit Ruhestörung verbunden sei,
, habe die Regierung nur die Pflicht, für Ruhe
- und Ordnung zu sorgen. ·
- sziuriingtom Freitag, 2. October (20. Sept.).

Während einer Parade brach die Zuschauer-Tri-
büne zusammen, wobei 30 Personen verletzt wur-
den, darunter der Vice-Präsident der lJtiions-Staa-ten, ·Stevenson.

Sofiiy Freitag, Z. October (20 September)-
Der General du jour des Sultans, Meshemed
Pascha, ist zum« Präsidenten der Commission zur
Regulirung der bulgarisch-türkisehen Grenzstreitig-
leiten ernannt worden.

Siriajcn Freitag, 2. October (20. Septemberx
Kaiser Franz Joseph verlieh» dem ruinänischen
Kriegsminifter den. Eisernen Kronen --Orden
und ernaniite den Kronprinzeu Ferdjnand zum
Obersten des 6. Ungarischen Jnsanterie·-Regi-
ments ·

Balmorah Freitag, -2·. Ort; (2.(»). Sept.). Der·
Herzog und die« Herzogin von Connaught werden
Ihre Kais Majestäteir nach Portsniouth begleiten.
Heute Morgen waren Se. Mai. der Kaiser und
der Herzog von, Connaught auf der Hirschjagd

Berlin, Freitag, 2. Ort. (20. Sep.). Aus
Zauzib ar wird telegraphirt: Als die Meeres-
fluth das deutsche Consulat erreichte, wurde Said
Kalid aus diesem mit seinen Begleitern auf das

deutsche Schiff ,,Seeadler« gebracht. Der eng-
lische Consul protestirte Schon einige Tage vor-
her war osficiell angezeigt worden, daß Said Ka- i
lid nach DeutsclyOstasrika geschafft werden würde.
Der ,,Seeadler« traf mit Said Kalid und Ge-
folge in Dar-es-Salam ein. «

Die ,,Nordd. Alles. Z.« schreibt: Mit den
Vereinbarungen, welche zwischen Frankreich uiid

zJtalien abgeschlossen worden sind, ist neben der
Lösung actueller Streitfragen anscheinend auch
eine Grundlage- für die allmälige Besserung-des
wirthschaftlichen Verhältnisses beider Nachbarstaa-
ten gesunden. Den Wünschen der— Römischen und
der Pariser Presse, daß nunmehr auch eine be-
friedigende Lösuiig der übrigen schwebenden Wirth-
schastlichen Fragen komme, schließen wir uns an.
Normale wirthschaftliehe Beziehungen des verbün-

·deten Italiens zu Frankreich sind auch uns erwünscht,
weil es nützlich ist, wenn sich die europäischen
Mächte auch in wirthschaftlichen Fragen trotz ih-
rer Festigkeit bei Vertretung specieller Interessen
der Gemeinsamkeit mannigfacher Ziele und der
einigenden Momente bewußt bleiben.

Paris, Freitag, 2. October (20. September)
Honotarix gab gestern zu Ehren Schischkims ein
Diner, dem beiwohnten: Meline-, sämmtliche
jetzige Minister, die früheren Minister außerBourgeois, Develle und Berthelot, ferner GrafMontebello und Laboulahe alle fremden Botschaf-ter und Baron Mohrenheim mit dem ganzen«
Personal der russischen Botschaft. Die Säle des
Ministeriums waren außerordentlich glänzend de-
corirt und mit den Portraits des Kaisers Alexan-der llI. und der Kaiserin Maria Feodorowna ge-
schmückt Die Portraits waren dem Ministeriumheute von dem Secretär der russischen Gesandt- ;schast in Rio de Janeiro, Greger, geschenkt wor-
den. Schischkin saß zur Rechten Meline’s und
hatte das ihm gestern Verliehene Ordensbaud a·n- »
gelegt. Das Diner verlief.glänzend.

Oehrtn

Druck-und Verlag von E. Matties en. Lotsen-o Ums-spann. —- Icpsossz Llsro cost-syst 1890.

Eins. MPO «

j Nexte Dösrtptsche Zeitung. » «szj j 1896H

London, Freitag, 2. Ort. (20. Sei-is) Die
Musikcapelle der Kaiserlichen Yacht »Skatldatd«

l nahm an einem Concert im Rathhause theil.
« Das Publicum begrüßte die— Eapelle entha-

siastisclw
Konstantinopeh Freitag, 2. Ort. (20. Sept.).

Aus türkischer Quelle wird gemeldet, Armenier
l hätten das Dorf Pingan im Vilajet Sivas nie-

: dergebran«nt. ConsulaspDepeschen bestreiten dies Richtigkeit dieser Meldung. — ·'

. Der türkischen Zeitung ,,Stambul«," welcher Gkadstvncps Portrait gebracht hatte, ist von der
Censur eine Verwarnung ertheilt worden.

o ---—---·———————--—-—»-

gdettecberirht g e
H des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 21. September 1896.

Plähesftsksslsurkmpkzpli nhkguin

Barometer(Meeresniveau) 766·8 76043 75637
7 Thermometerääentigradej 903 ss5 18.2

I TFLFZ"E«FJT·-kFk·«-I«ZKFF« SWI 83 ss 5
1. Minimum d. Temp. 730 «
2. Maximum ,, 19«1- »s. 30-jährig. Tagesmitteb 7s1 - . -
4s Wasserstand des Embackn 31 am. . -

Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 61 am« .

,
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Minimum inNord-West-SkandinavienHoher Luft-
drucksin Centraläliußlandz Temperatur über der
normalen, auf der. Nordsee unter dem Mittel.
Starker Sturm (9 Ball BeaUfortJ in Scudesnaez

. St. Petersburger Butterlrericljt sz «

» " Niitgetheiltvon H.J.Pallisen.
Si. Verstehst-z, 20. Septemberisgsg

ExportzFextrafein Rbl. 13.50—-—14.25l « · " ·
» ein » 1-2.i50—13.25 « «

Gefalziene Tonnen- » - s V« P«
buttek 13.00—14.00 .

Die Stimmung ist fest fiir feinste Matten,
wogegen secundäre Qualitäten wenig gefragt sind.

Sol-graste Eurer-herritt.
St. Petersburger Börse 20. Sept.1896.

FWeGsel-Eonri5e.
Louvon s M. s. ro Las. 93,7o
Berlin « f. Im) Narr. 45,77
Paris « —f. 100 Fett-« 37,22

Hallwsmxoeriale neuer »Ist-Egid« 7,50 ;
· Tendenz-still.f For-säh read Aetieu-Eosrrfe.

W» Staatsrente · .
.

.
.

.
. . . 9814

«-«·, Goldrente (1884) . ·
. . . . . -

«

hol« Adels-Agrarb.-Psandbr. . . .
. 101 .

I. M« Prämien-Anleihe (1864) .
. . 281 « .

XI— » » Fillsssk - . . YOU«
Prämien-Anleihe der Adel-dank . . . . 20914
still-V- Gegß Bvdeneredir-Psandbr. Ellen-il) 15414 Kauf.
W» EisenbabnensNente . . .

·
.

. wol« Keins.
IV· St. Pers-ro. Stadt-Aug. . . . uns-·, Kauf.
Hof» »Die-lauer Stadi-Oblig. . . . . . Will, Kauf.
ZU» Cbarkower Landsch.-Psdbr. . . . . 10014 keins.
Teller: der PrivatshandelhBank . . . 520

« » Diseonto-Banl. . . . . . 724
» « Jnternhcrndxäckasts . . . . 640 · .
» « Rufs. Bank . . . .

«·
. . 476s

» » WolgaslkammBank .
. . . 1220 Kauf.

» » Naphtlpa-Ges. Gebt. Nobel . . 477
» » Ges. d. Putilow-Fabr. . . . llslh ·
« ». Brjansker Schienensabril . . . 490 -
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . . 226
» » Ges der MalzenpWerke . ·. · 565 Kauf.
» ., Russ. Gold-Jndustrie-Gef· . . 335
» » I. Feuerassee.-Cvmp. «

. . 1545 Graus.
« « Z« «

«·
» · . . . 340 KERF-

« « Mosk- » » - - - · KFUL «

» « VccsichJGcsF »Rvssija« · "-
- 380

» » RUss. Tranöport-Ges. . . . . 119 Bett.
» » Rvbinobsvlogoie Bahn . . 153

Tendenz der Fonds-Börse: fest.
Berliner Börse, 2. Ort. (20. Sept.)1896.

i00 Rbi. pr. Hasses. . .
. . . . 217 Ruck. 30 Pf.100 Rbls Dr. unimo .

. . . ; . 217 Nur. —- Pf100 RbL pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Rast· —- Pf.
— Tendenz: still.

-—----.--.-.-.—--.-.-....

Iür dir Reduktion verantwortlich:HCXHIUSIUCU Frass-Mantels-
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Evursbericht
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Inland.
K. P. Pobedouosszcw über die katholische und

die cvangelische Kirche.
Nach dem ,,Moskowski Ssbornik« bringt die

,,St. Bei. Z.« ein Referat über eine Ab h an d -

lung K. P. Pobedonosszews die zu den
Unterschieden der christlichen Consessionen Stel-
lung nimmt und die Anschauungen K.
P. Pobedonosszews über die katholi-
sche und die evangelische Kirche wieder-
giebt. Speeiell der evangelischen Kirche und ih-
rem Unterschiede von der orthodoxsgriechischen ist
der größte Theil des Aussatzes gewidmet.

Die Abhandlung eines solchen Autors über ein
solches Thema —- sagt die ,,St. Ver. Z.« —-

müßte nicht nur vollkommen übersetzt, sondern
auch umständlich behandelt werden. Beides ist
uns hier unmöglich und wir werden uns daher
auf ein möglichst ausfiihrliches Referat beschrän-
ten. Kurze Einwendungen, die uns der Raum
gestattete, erscheinen uns weder erschöpfend, noch
zwectdieulich weshalb wir ganz von ihnen abse-
hen. Und wenn es uns manchmal gar zu schwer
wird, die Aeußerungen des Autors ohne Protest
voriibergehen zu lassen, so tröstet uns der Gedanke
an einen Passus des Aufsatzes selbst. Aus die-

sem kann man ersehen, daß es Gefühle gewe-
sen sind, die auf das Urtheil des Verfassers be-
stimmend eingewirkt haben — gegen Gefühle läßt
sich Aber nicht polemisiren. Wie berechtigt es ist,
dem Gefühl bei der Behandlung solcher Fragen
eine derartig hervorragende Rolle einzuräumen, ist
freilich eine andere Frage. Uns will es scheinen,
als ob das Gefühl wohl zum Festhalten am
eigenen Besitze veranlassen kann, bei der B eur-
theilung fremden Besitzes aber keinen bestim-
menden Factor abgeben darf. —— Jener Pasfus,
von dem wir sprechen, lautet:

»Gott behüte uns davor, einander wegen des
Glaubens zu tadeln; möge jeder- auf s eine Weise
glauben, wie es seinem Wesen am meisten ent-
spricht. Jeder besitzt aber einen Glauben, in dem
er sich heimisch fühlt, der ihm nach dem Herzen
ist, den er lieb hat, und wenn man an einen an-
deren, nicht verwandten, nicht sympathischen Glau-
ben herantritt, so kann man nicht umhin, zufüh-
len, daß es dort nicht so sei, wie zu Hause, son-
dern kalt und unbehaglich, nicht so, daß man
dort wohnen wollte. Mag der Verstand die ab-
stracte Erwägung anstellen ,,die» Leute beten ja
doch zu demselben Gotte« — das Gefühl wird
sich mit dieser Erwägung nicht immer zufrieden
geben; manchmal will es dem Gefühle scheinen,
als ob man in der fremden Kirche nicht zu dem-
selben Gotte betete. Viele werden über diese
Empfindung lachen, werden sie vielleicht aber-
gläubisch oder fanatisch nennen. Sie haben kei-
nen Grund dazu. Die Empfindung ist nicht im-
mer trügerisch; in ihr kommt die Wahrheit häu-
fig directer und getreuer zum Ausdruck, als in
der Erwägung« -

Den Anfang des Aufsatzes (er trägt den Ti-
tel »Die Kirche«) bildet die Erklärung, eine ge-
naue Betrachtung der eonfessionellen Unterschiede
lasse einen klar erkennen, daß eine auf gegenseiti-
gen Zugeständnissen beruhende künstliche Vereini-
gung der Confessionen ein Ding der Unmöglich-
keit wäre. Jn vielem könnten sich Leute verschie-
denen Stammes und verschiedener Eonfession als
Brüder fühlen, um sich jedoch in religiöser Gei-
stesgemeinschaft zu vereinigen, müsse man viel und
lange zusammen gelebt haben.

»So gewöhnt sich manchmal ein Deutscher,
der lange in Rußland gelebt hat, unbewußt daran,
russisch zu glauben, sich in der russischen Kirche
heimisch zu fühlen. Dann tritt er in unseren
Kreis, wird einer der unseren; seine Gemeinschaft
mit uns ist eine vollkommene, eine geistige. Daß
sich aber die eine oder andere Protestanten-Ge-
meinschafh die uns fern steht und nach dem Ge-
rüchte über uns urtheilt, durch ein auf Büchern
beruhendes oder abstractes Uebereinkommen über
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Dogmen und Gebräuche mit unserer Kirche zu ei-
nem organischen Bunde vereinige und mit uns
eines Geistes werde, —- das kann man sich nicht
einmal vorstellen. (Unwillkürlich muß man hier
an die Massenconversionen denken, obgleich der
Autor von ihnen· nicht redet.. D. Ren) Bis
jetzt ist keine einzige, auf-einem .Uebereinkommen
beruhende kirchliche Union geglückt: früher oder
später kam das falsche Prineip dieser Verbindung
zum Vorschein und überall ward durch sie nicht
die Liebe, sondern die gegenseitige Entfremdung
oder sogar der Haß vermehrt«

Hierauf folgt der zuerst wiedergegebene Pasfus
und dann heißt es weiter: »Jn der protestan-
tischen Kirche, in der protestantischen Confession
hat es— der russische Mann kalt und unbehaglich.
Wenn ihm sein Glauben theuer ist, wie das Le-
ben, so fühlt er außerdem, daß es für ihn gleich-
viel bedeutete, zu sterben oder« diese Kirche die
seinige zu nennen. Das ist unmittelbares Ge-
fühl. Und dieses Gefühl hat verschiedene und
vernünftige Ursachen. Eine von ihnen, die be-
sonders in die Augen springt, ist folgende: Jn
der theologischen Polemik, in den Streitigkeiten
zwischen den Veligionem im Gewissen jedes Men-
schen und jedes Stammes ist die Frage von den
Werken eine der hauptsächlichstew Was ist die
Hauptsache s die Werke oder der Glaube?
Bekanntlich sind die lateinische und die protestan-
tische Theologie noch heute in dieser Frage un-
eins. « Der verstorbene Chomjakow hat in seinen
theologischen Schriften vortrefflich auseinanderge-
legt, wie trügerisch die scholastischiabsolute Stel-
lung dieser Frage ist. Die Vereinheitlichung des
Glaubens und des Werkes ist gleich der Identi-
ficirung des Wortes und des Gedankens, der
That und des Wortes, ein für die menschliche
Natur unerreichbares Jdeal, wie alles Unbedingte
unerreichbar ist. Sie ist ein Ideal, das die gläu-
bige Seele zugleich ewig anfeuert und ewig an-
klagt. Ein Glaube ohne Werke ist todt, ein
Glaube, der zu den« Werken im Widerspruche steht,
quält den Menschen stets mit dem Bewußtsein
der inneren Lüge; was will aber ein Werk,
was wollen jegliche Werke in der unermeß-
lichen, den Menschen umgebenden Welt, im An-
gesichte der Ewigkeit, bedeuten, wenn sie ohne
Glauben find.

Zeige mirDeinen Glaubenin Deinen
Werk en — eine schreckliche Frage! Was soll
der Ueberzeugte auf sie antworten, wenn ein
P rü fen d e r, einer der die Wahrheit erfahren
will, ihn fragt? Angenommen, ein Protestant stelle
diese Frage einem Orthodoxem Was wird der
Orthodoxe antworten? Er wird den Kopf senken
müssen. Er fühlt, daß nichts zu zeigen sei, da

alles angeordnet, nicht begonnen, »mit Trümmern
bedeckt. Nach einem Augenblick kann er aber
das Haupt wieder heben und sprechen: »Wir sind
siindige Menschen und haben nichts zu zeigen,
aber anch Du bist ja kein Gerechterx Komm je-
doch zu uns, dann wirst Du unseren Glauben
sehen, unser Gefühl mitempfinden und uns viel-
leicht lieb gewinnen. Wie unsere Werke sind,
wirst Du ja selbst sehen« Nennundneunzig von
Hundert gehen nach dieser Antwort mit verächt-
lichem Lächeln davon. Jm Grunde genommen
liegt alles das nur daran, daß wir unsere Glau-
beuswerke nicht zu zeigen verstehen, uns dazu nicht
entschließen können.

Jene aber zeigen sie. Sie verstehen es, zu zeigen
und haben in der That etwas zu zeigen —- völlig
g-«-ordnete, in Jahrhunderten geschafsene, bewahrte
und gefestigte Werke und Jnstitntionen. Seht
einmal —- sagt die katholische Kirche ——— was
ich im Leben d e r Gesellschaft, die mir gehorcht nnd
dient, bedeutethabe und noch bedeute, was ich
geschaffen habe— und jetztc noch aufrecht erhalte.
Hier sind Werke der Liebe, Werke des Glaubens,
hier sind apostolische Werke, Heldenthaten des
Märthrerthums hier sind die Schaaren der wie
ein Mann dastehenen Getrenen, die ich in alle
Gegend der Welt sende. Jst es nicht offenbar,
daß mit mir und in uns von jeher und noch
jetzt der Segen ist?

Seht -— sagt die protestantische Kirche
—- ich dulde keine Lüge, keinen Betrug und Aber-
glauben. Jch bringe es dahin, daß die Werke
dem Glauben entsprechen, der Verstand mit dem
Glauben iibereinstimmt. Jch habe die Arbeit,
die Lebensverhältnisse, das Familienleben durch
den Glauben geweiht, ich rotte durch den Glauben
Miissiggang und Aberglauben aus, bürgere Ehr-
lichkeit ein, Gerechtigkeit und öffentliche Ordnung.
Täglich lehre ich und meine Lehre , die dem Le-
ben nahe steht, erzieht ganze Geschlechter inder
Gewöhnung an ehrliche Arbeit und gute Sitten.
Die Menschheit soll durch meine Lehre in Tu-
gend und Wahrheit erneuert werden. Ich bin
berufen, Heuthelei und Sittenverderbniß mit« dem
Schwerte des Wortes nnd der That überall aus-
zurotten. -Jst es nicht offenbar, daß die Kraft
Gottes mit mir ist, weil in mir die wahre
Anschauung von der Religion liegt? —-

Die Protestanten streiten noch heute mit den Ka-
tholiten über die dogmatische Bedeutung der
W erke in ihrer Beziehung zum Glauben. Trotz
ihrer völlig entgegengesetzten theologischen An-
schauung über diese Frage ist jedoch sowohl den
einen, als den anderen das Werk die Haupt-
sache in der Religion. Bei den Laieinern dient
nur das Werk alssRcchtfertigung, als Erlösung,

als Zeugnis; für die Gnade, während die Luthe-
raner das Werk und in Verbindung mit diesem
auch die Religion selbst vom praktischen Stand-
puncte betrachten. Das Werk wird bei ihnen«
gleichsam zum Zweck der Religion, zum Prüf«
st e i n für die religiöse und kirchliche Wahrheit
und gerade in diesem Punkte geht unser religiö-
ser Gedanke mit dem protestantischen mehr aus-
einander, als in irgend einem anderen. Ohne
Zweifel bildet die eben ausgesprochene Anschau-
ung kein Dogma der lutherischen Kirche, von
ihr ist aber ihre ganze Lehre durchdrungen. Sie
hat unstreitig für dieses Leben, für diese
Welt eine wichtige praktische Seite, weshalb
selbst bei uns viele geneigt sind, die protestantk
sche Kirche der unsrigen manchmal als ein Vor-
bild, als das Jdeal, hinzustellen. Der in der
Tiefe seiner Seele gläubige Rasse wird sich diese
Anschauung aber niemals aneignen. Die Gott-
seligkeit ist zu allen Dingen nütze,
wie der Apostel sagt, das ist aber nur eine der
natürlichen Eigenschaften der Gottseligkeih
Der Russe weiß so gut wie ein anderer, das; man
nach dem Glauben leben soll, und fühlt es,
wie wenig sein Lebenseinem Glauben entspricht.
Das Wesen und den Zweck des Glaubens sieht
er aber nicht im praktischen Leben, sondern in der»
seelischen Erlösung, und sucht mit der Liebe des
kirchlichen Bandes alle zu umfassen — vom Ge-
rechten, der im Glauben lebt, bis zu jenem Räu-
ber, dem trotz seiner Werke in einem Augenblick
vergeben ward.«

Diese praktische Grundlage des Protestantis-
mus komme nirgends so klar zum Ausdruck, wie
in der anglikanischen Kirche. Das stimme
auch mit dem Charakter der englischen Nation
überein. .— Die englische Anschauung charakteri-
sirt der Verfasser in folgendem Satze: ,,Nnr der
ist ein Christ, der nach dem Gesetze lebt und die
Kraft des christlichen Gesetzes offenbart« »Die-
ser Gedanke« bemerkt der Autor zu dem Grund-
sahe, den er den Engländern zuschreibt, ,,ist dem
Anscheine nach logisch richtig. Wem regt sich aber
nicht im Herzen die Frage: wie soll es denn in
der Welt und in der Kirche mit den Zöllnern und
Sünderinnen stehen, die nach dem Worte Christi
im Reiche Gottes den kirchlichen Gerechten nicht
selten vorangehen Z« -

Natürlich sei diese Anschauung in der angli-
kanischen Kirche zu keiner positiven Formel zu-
sammengefaßt, da sie eine Negation der evange-
lischen LehreJ bedeutete. Die gewissenhaftesten
und eifrigsten Verfechter der anglikanischen Kirche
seien jedoch von diesem Geiste durchdrungen —

so Carlisle und Froude Der Verfasser citirt
folgenden Satz Froude’s: »Die Engländer sind

geteilt-tin.
wo) -

—-

· Nachdruck verboten.

Du Fuß um die Bett.
Reisebriese von K. v. R e n g a r te n.

Slizzen aus Sibirieu. 40. «
Nishneudinskiskursanslaja

Tscheriomchowh is. Juli IRS.

Die Weite« stavbigh von finsteren Wäldern
umrandete Poststraße Sibiriens liegt vor uns.
Zahlreichen zerlumpten und hohlwangigen Gestal-
ten sind wir begegnet, die scheu in die Büsche
flüchten, wenn eine Amtsperson sich zeigt, sich an
den privaten Reisenden mit einer demiithigen
Bitte, an den einsamen Wanderer aber in zu-
dringlicher Vertraulichkeit herauwagem Alle von
Osten kommend, deuten sie nicht nur durch ihr
bedauernswerthes Aeußere, sondern auch durch ihre
Wegesrichtung an, woher sie stammen.
«

Hier heißt es, sind in 2 Monaten sieben, dort
»in einem Monat 5 Leichen Erschlagener ,,aufge-
Oben« worden: eine Ausdrucksweish die Alles
ZU sich schkeßh was Menschheit und Gerechtigkeit
dem namenlos aus dieser Welt Geschiedenen zu
UWSUM sich Vstpflichtet sehen, und dann deutet
wieder irgendwo im Schatten des diisteren Wal-
des ein Kreuz am Wege an, was dort vollbracht,
dem! die Aufschtkft fsgt kurz und deutlich »er-
sehlagen dann und dann«; oder dunkle Gerüchte
WEVVEU Økzåhlh Dis sich aber Alle im Kreise der
WEIIUCDMIVS CUf Alles bliclenden Landbevblke
Ums sskskdkspkschkki l« M« sind viele Gräuelthatem
namentlich an Wanderern und Pilgern vollsührh

zu Ohren gekommen und täglich, buchftählich tag-
täglich bieten sich zu jenem Bilde neue, schreck-
liche Einzelheiten, die nur zu deutlich dafür reden,
daß im weiten, weiten Sibirien die irdische Ge-
rechtigkeit noch sehr machtlos dem Bösen gegen-
übersieht. — Vor 15 bis 20 Jahren soll es hier
aber ganz anders gewesen sein. .

Freilich wagte sich auch damals die Landbe-
völlerung an einsam ihres Weges dahin ziehende
Pilger oder Strolche heran, sie verasnstaltete so-
gar förmliche Jagden auf die sogenannten »Got-
batfchi« (,,Gorb« =Hbeker; Gorbatfchd Leute, die
einen Höcker haben, also Bündel auf dem Rücken
tragen), und in Kansk hat man sogar dereinst
ein ganzes kaufmännisches Lager durch Flinten-
kugeln durchlöcherter Kleidungsstücke entdeckt. Aber
damals kam es nicht zu Beraubungen der Post,
nicht zu sogenannten Senfationsbegebenheiten in
der Chronik außerstädtifcher Vorkommnisse. Diese
sind das Resultat eines Ueberhandnehmens der
verschickten und hier auf freien Fuß gesetzten
Verbrecher. Diese Masse der Verbrechen nimmt
in erfchreckender Weise zu und meistens sind es
Reeidivistem die vor die Schranken des Gerichtes
treten.

Ein Geldtransporh der aus Jrkutsk nach St.
Petersburg unterwegs war, wurde in Nifhneudinsk
erwartet; die Goldmenge repräsentirte einen Werth
von über 3 Mill. RbL Natürlich marschirte ich
ihm ein Stück Weges entgegen. Schon 24 Stun-
den Vordem hatte das Städtchen sich zu dieser
sr e u d i g e n Begebenheit in eigenthümlicher Weise
vorbereitet. Dieses Mal war es ein Privathaus
(fonst pflegt es aber auch der Clubfaal zu fein)
das einer Generalsäuberung unterworfen wurde,

dessen Wirth nach Einkäufen im Städtchen hin
und hereilte; aus dem Hause strbmten angenehme
Bratendüfte entgegen, wenn man zufällig vor-
überzog Sollte wirklich die den Transport be-
gleitende Mannschaft in dieser Weise geehrt
werden? i

Jch hatte mir bis hierzu, namentlich bei den
obwaltenden Zuständen, einen Goldtransport bezw.
seine Bedeckung in folgender Weise vorgestellt:
Voran 10 bis 12 Kosaken mit schußbereiten Ge-
wehren odekblantgezogenen Säbelm dann eine
bis zwei Kanonen, dann ein feuerfester geldschranb
artiger Kasten von zahlreichen Soldaten escortirt,
dann wieder Kohlen, dann nochmals ein ,,Gold-
kasten« gut verwahrt und bewacht u. s. w. Wozu
aber dann die mit Talcum bestreute, blankge-
scheuerte Viele, der Bratendust in jenem Privat-
hause?

Jch war mit einem mich begleitenden Herrn
ca. IV, Werst marschirt, als ich plbtzlich eine
große Staubwolke vor uns erblickte; wir setzten
uns daraus am Wege im Grase nieder. Auf-
merksam blickte ich der sich rasch nähernden Wolke
entgegen. Wo es Soldaten giebt, da wird auch
gesungen und natürlich war solches auch hier der
Fall. Also das stimmte. Aber je mehr lch hin-
hbrte, desto seltsamer kam es mir vor, daß ich
neben gutgeschulten Männer- und Knabenstimmen
etwas vernahm, was ganz und gar denjenigen
Tönen ähnelte, die man so häufig unter Clavier-
begleitung in Häusern vernimmt, wo es viele
Töchter giebt, und wahrhaftig, es waren Damen-
stimmen, die nun immer deutlicher und deutlicher
an unser» Ohr schlugen, und schließlich sahen wir
auch den ersten Wagen vor uns, der, 25 Pud

Gold oder eine halbe Million Ruh« in fich ber-
gend, von 4 kräftigen Pferden gezogen rasch vor-
überbrauste Statt biirtiger Eisenfresser sahen wir
zwei junge Mädchen »und zwei Gymnasiasten in
ihm: ein prächtiges Quartettl Sechs solcher
Wagen zählte ich, 5 Kosaken mit Säbeln und
Revolverm einen Beamten, einen Gymnasiallehrer
und ca. 20 Damen, Herren, junge Mädchen und
Jünglinge. Das war also die Bedeckung des 3
Millionen Rubel an Werth repräsentirenden
Goldtransportes Jch schiittelte ungläubig den
Kopf.

,,Haben Sie nicht gesehen,« meinte mein Be-
gleiter, ,,wie die gleichfalls große Summen füh-
rende Briefpost, stets nur von einem 16——18
Rubel monatliches Gehalt beziehendenPostillion be-
gleitet, die Poststraße dahinsaust, und hier sehen
Sie eine bedeutend größere Begleitung. Ein
Commandant des Transportes (im gegebenen
Fall der Ghmuasiallehrerx mehrere unbemittelte
Ghmnasiastem Ghmnasiastinnem Damen aus dem

Beamtenstande re. werden dem Trausport zuge-
fügt, um wohin erforderlich kostenlos reisen zu
können, und schließlich ist ja noch eine Handvoll
Kosaken vorhanden, um im Falle der Noth zu
schießen und zu stechet1!«

Wir wanderten gemüthlich zur Stadt zurück
und hier sahen wir die Wagen vor dem Land«
schaftsquartier in einer Reihe aufgestellt. Sie
waren alle mit aus Lindenbast gefertigten Matten
(Ragoshi) überzogen, wodurch ein Verdeck gebildet
wurde, auf dessen Höhe eine Laterne brannte;
während zwei bis drei »der mitreisenden Kosaken
hin und wieder erschienen, um einen Blick auf
das ihnen anvertraute Gut zu werfen und jene

zwei Sehildwachen zu controliren, die von der
örtlichen Garnison dahin abdeligirt waren. »Diese
scheinbare Sorglofigleit bei einem derartig kost-
baren Frachtgute ist ein Stück Tradition in Si«
birien«, meinte nun mein Begleiter. ,,Allerdings
könnte der Transport nicht um eine halbe Stunde
später irgendwo anlangen, als er avistrt ist, ohne
daß man Erknndigungen einziehen würde« fügte
er hinzu, »denn als einzige Abänderung gegen
früher spielt auch hier der Telegraph eine wesent-
liche Rolle« Wo war aber der übrige Theil der
Bedeckung?

Wir wandten uns dem vorgenannten Privat-
hause zu und hier sahen wir neben zahlreichen
Repräsentanten der örtlichen Einwohnerschaft die
vorerwähnten Sänger und alle ihre Reisegenossen
um eine reichgedeckte Tafel gruppirh worauf man sich
alsbald bis spät in die Nacht hinein in munte-
ren Reigen schwang —— zu den Klängen eines
alten, mit den Tastorganen einer noch älteren
Tante bearbeiteten Claviers. Es war eine Lustig-
keit, als sei plbtzlich die ganze Gesellschaft in den
Besitz jener Reichthümer gelangt, die, in festen
Holzlisten an dem Boden der Wagen angeschraubt,
dort evor dem Landschaftsquartier schlummerten.
Nachdem auch ich mich ein Weilchen an der alls
gemeinen Munterkeit betheiligt, begab ich mich
nach Hause. -

Eine sehr praktische und zugleich segenspen-
dende Verfügung ist es, der Goldkarawane jene
Privatpersonen beizugeben Erstens erhält die
ganze Sache ein Gepräge, als seien keine Staats-
schätze, sondern nur eine Gesellschaft Reisender
unterwegs; dann aber vermag »ein Gymnasiash
der das Abiturium beendet hat, einen großen Thei



ein strenges und rauhes Volk, sie kennen dort kein
Mitleid, wo zur Zulassung des Mitleids kein
gesetzlicher Grund vorhanden ist; sie sind
im Gegentheil von einem heiligen Abscheu vor
dem Verbrechen erfüllt, einem Gefühl, das nach
Maßgabe seiner Entwickelung die Seele stählen
und einen eisernen Charakter schaffen muß. Ein
Mensch von strengen Sitten ist nur dann zum
Mitleid geneigt, wenn inmitten des Bösen das
Gute noch Platz hat, wenn das Gute noch mit
dem Bösen kämpft —- in Angesicht vollkommener
Verderbniß, vollkommenen Uebels ist Mitleid
nicht denkbar, oder nur dann, wenn wir in un-
serem Herzen Verbrechen und Unglück ver-
mengen.«

»Welche Verachtung,« ruft K. P. Pobedo-
nosszew aus, ,,muß der Autor vor dem Rassen
haben, in dessen Seele thatsächlich eine solche

»« Vermengung vor sich geht, der von jeher den
Verbrecher einen Unglücklichen nennt«

Wie der persönliche Charakter und der Cha-
rakter des Stammes, so habe auch der Charakter
jeder Kirche seine Vorzüge und Mängel: »Die
Vorzüge des Protestantismus sind in der Ge-
schichte des deutschen und angelsächsischen Stam-
mes genügend hervorgetreten. Der puritani-

. f che Geist hat das jetzige Britannien geschaffen;
s Das protestantische Princip hat Deutsch-

land zu Kraft, Disciplin und Einheit
- gebracht. Auf der Kehrseite giebt es aber solche

Mängel, solche Bestrebungen des religiösen Be·-
wußtseins, welche uns nicht sympathisch sein kön-
nen. Gleich jeder geistigen Kraft ist der Prote-
stantismus gerade dort zum Sturze geneigt, wo

» er seine wichtigste geistigeGrundlage zuhaben glaubt.
Bei seinemStreben nach der absolutenWahrheit, nach
der Reinigung des Glaubens, nach seiner Verwirk-
lichung im Leben ist er gar zu sehr geneigt an seine
eigene Wahrheit zu glauben, sich zu stolzer Verehrung
seiner Wahrhaftigkeit und zur Verachtung fremden
Glaubens, den er mit der Un w a h rh eit identificirt,
hinreißen zu lassen. Daher die Gefahr, in Heuche-
lei und pharisäischen Stolz zu verfallen. Jn der
That lassen sich in der protestantischen Welt nicht
wenig Stimmen vernehmen, die mit Kummer
anerkennen, daß die Heuchelei eine Wunde
des strengen Lutherthums sei. Andererseits hat
der Protestantismus, der mit der Predigt von der
Duldsamkeih der Gedanken- und Glaubensfrei-
heit begann, in seiner weiteren Entwickelung Nei-
gung zu einem Fanatismus besonderer Art ge-
zeigt — zu einem Fanatismus des stolzen Ver-
standes und der Selbstgerechtigkeit allen übrigen
Glaubenssormen gegenüber. Mit Verachtung ver-
hält sich der strenge Protestantismus zu jeder
Confessiom die ihm nicht gereinigt, nicht geistig,
von Aberglauben und äußerlichen Formaliiäten er-
füllt erscheint, zu Allem, was er selbst als Scla-
venfessel, als Kindergewand, als Kennzeichen der
Obscuranz von sich geworfen. Nachdem er sich
einen besonderen Codex des Glaubens und der
Gebräuche geschaffen, hält er s ein Bekenntniß
für das der Auserwählten, der Gebilde-I
ten und Verständigen, und ist geneigt, alle, i
welche an der alten Kirche«-festhalten: für Men-
fchen einer niederen Kategorie zu halten, die
sich zum wahren Verskändniß nicht erheben können.

; Diese Verachtung der übrigen Confessionen kommt s
vielleicht unbewußt im Protestantismus zum Aus-

druck, für Andersgläubige ist sie aber« sehr em-
pfindlich Keine Religion ist von einer größeren
oder geringeren Neigung zum Fanatismus frei,
es ist aber lächerlich zu hören, wenn sich die
Luth eraner mit der Beschuldigung des Jana-
tismus gegen uns wenden.

Trotz jener Duldsamkeit gegen jedes Glau-
bensbekenntniß, welche unserem Nationalcharakter

, entspricht, kommen natiirlich auch bei uns verein-

zelte Fälle der Gxclusivität und Engheit der kirch-
lichen Anschauung vor, niemals hat es aber et-
was gegeben und kann es etwas geben, was je-
ner Verachtung ähnlich wäre, mit welcher der
strenge Lutheraner auf jene Eigenthümliehkeiten
unserer Kirche und Eigenschaften unserer Con-
fession blickt, die für ihn unverständlich, für
uns aber von tiefer geistiger Bedeutung erfüllt
sind«

s Wall. Wie der ,,Walk’sche Anz.« berichtet,s sind viele der im vorigen Jahre aus dem Walk-s schen Kreise nach Sibirien ausgewanderten
! Bauern aller Habe baar ins die Heimath zu-
rückgekehrt. Jn Folge dessen hat sich unter
der Landbevblkeruug die Lust zur Auswanderung
merklich abgekühlh was man daraus ersieht, daß
in den Gemeindeverwaltungen weiter keine Ge-
snche um Erlaubniß zur Auswanderung einlaufen.
Gerüchtcn zufolge sollen auch von den Gemeinde-
Verwaltungen sämmtliche eingelaufene Auswan-
derungsgesuche zurückgewiesen werden.

Pernau Am Donnerstag Morgen —- schreibt
die ,,Pern. Z.« --— trafen aus Wall hier eine
Locomotive mit Tender und mehrere Berga-
gewaggons ein. Die Locomotive, die sich durch
ihre Bauart und Größe vor den anderen hier
beim Bahnbau benutzten kleinen Rangirlocomw
tiven vortheilhaft auszeichnet, soll in Zukunft die
Psersonen- und Güterzüge führen. Die Bagage-
waggons sind zum Theil mit einer Vorrichtung
für Dampfheizung versehen.

St. Petersbttrgp 22. September. Am Sonn-
abend wurde die Conferenz zur Durch-
sieht der Getreide-Tarife erbffnet Es
waren aus verschiedenen Gouvernements über
150 Vertreter der localen Interessen erschienen,
hauptsächlich Landwirthe Der Präsident, der
Director desEisenbahn-DepartementsM a xim o w,
gab zuerst einen Ueberblick über die Geschichte der
Getreide-Tarife und charakterisirte das Verhalten
der Regierungsinstitutionen und Eisenbahn-Ver-
waltungen zu den Tarifen Darauf ging der
Präsident zu den Aufgaben der Conferenz über
und erklärte, das Finanzministerium habe kein
Vorurtheil zu Gunsten der jetzt bestehenden Ge-
treide-Tarife, und sollte sich die Nothwendigkeit
ergeben, sie von Grund aus umzugestalten so
würde das Ministerium nichts dagegen einwen-
den. Nur auf Eins müsse geachtet werden :" nach
dem Gesetz sind die Tarifinsjitute verpflichteh so-
wohl die Interessen der ganzen Bevölkerung, also
auch die der Industrie und gegebenen Falls der·
ländlichen Industrie, sowie auch die der Krone
zu wahren. Alle diese InteressemKategorienseien-
Von gleicher Wichtigkeit, deshalb werde kein Ent-
wurf aeceptirt werden, der nur einseitige Jnte-
ressen vertritt. — Zur Berathung gelangten
zunächst acht Hauptfragem die schon auf der Con-
ferenz vom Jahre 1893 berathen worden sind
Zu diesen kam noch eine neunte über Ergänzungs-
gebühren der Eisenbahnen Am Abend fand eine
private Besprechung der Landwirthe im Gebäude
des Ackerbauministeriums statt.

——« Wie der ,,St. Pet. Z.« mitgetheilt wird,
befindet sich der Minister der Landwirthschaftx
Wirkl. Geheimrath A. S. Jermolowz gegen-
wärtig- in England.
- — Die ,,St. Pet. Z.« registrirt das Gerücht,
der Minister der Communicationen Fürst Chit-
kow habe seine Absicht, nach Amerika zu reisen,
aus Gesundheitsrücksichten aufgegeben und wolle
auf dem Landwege über Sibirien nach St. Peters-
burg zurückkehren. s

— Der Director des Departements für aus-
ländische Confessionem Geheimrath M o ss o l o w ,

wird, den ,,Now.« zufolge, am 23. September«
aus Etschmiadsin in St. Petersburg eintreffen.

— Das Bild der Mutter Gottes von
Ka s an wurde, der ,,St. Bei. Z.« zufolge, Sonn-
abend Morgen um 9 Uhr aus der Kasanschen
Kathedrale in die Expedition zur Anfertigung der
Staatspapiere gebracht und dortselbst nach einem
Gebet, welchem der Director der Anstalt, alle
Beamten und fast das ganze Arbeiterpersonal bei-
wohnten, von Herrn A. A. Popaisti photogra-
phirt.« Die Aufnahme ist, dem Negativ nach
zu urtheilen- wohlgelungen Diese Photographie
soll zur Anfertigung neuer metachromothpischer
Vervielfältigrxcigen des Heiligenbildes dienen, die
unter das Volk zur Vertheilung gelangen sollen
und berufen sind, die früheren mangelhaften Co-
pien und Aquarellbilder zu ersetzen. Diese Pho-
tographie findet ferner in dem historischen Werk
Aufnahme, welches Protohierei A. A. Lebedew
über die Kasansche Kathedrale herauszugeben im
Begriffe steht.

Uulitisüirr Innres-bepicht.
Den Eis. September (5. October)-

Engliskhe Wünsche.
Während aus der Stille des Schlosses Bal-

m oral nur wenig an die Oeffentlichkeit gedrun-
gen ist, beschäftigen die journalistischen Commen-
tatoren sich bereits eifrig mit den etwaigen po-
litischen Ergebnissen des hohen Besuchs.
So schreibt man der ,,Polit. Eorr.« aus London:

,,Obgleich der Besuch des Kaisers von Nuß-
land in Balmoral einen rein privaten Charakter
trägt, verschließt man sich doch in den diplomati-
schen Kreisen Londons nicht der Möglichkeit, daß
derselbe auch auf den Gang der Politik im allge-
meinen und insbesondere auf den Verlauf der
türkischen Krise nicht ohne Einfluß bleiben
könnte. Allerdings erwartet Niemand bindende
A b m a ch u n g en oder definitive Auseinander-
setzungen zwischen dem Zaren und den englischen
Staatsmännerm Eine solche Möglichkeit erscheint
schon deshalb ausgeschlossen, weil kein Ver-
treter des rufsischen Ministeriums des Aeußeren
dem Zaren zur Seite steht. Von russischen Di-
plomaten ist nur der Botschafter in London, Herr
v. Staal, zugegen, dem allerdings von man-
chen Seitendie Rolle eines Vermittlers bei Her-
stellung einer Verständigung zwischen dem Kaiser
Nikolaus und Lord Salisburh zngeschrieben wird.
Alles, was man in leitenden Kreisen erwartet, ist
die Möglichkeit, dem Kaiser Nikolaus persönlich
die Ueberzeugung von der Aufrichtigkeit
d e r englischen Ziele im Orient beizubrin-
gen und das Mißtrauen zu beseitigen, welches sich
der russischen Diplomatie mit Bezug auf dieselben
bemächtigt zu haben scheint .

.«

Weniger befriedigt erscheint der ministerielle Lon-
doner ,,S t an d ar d«; unter giftigen Aussällen ge-
gen Deutschland stellt das officiöse Blatt die Be-
hauptung auf, man- sei auf deutscher Seite eifrig
bemüht, England und Rußland in feindlichem
Gegensatz zu erhalten. Eine solche Politik, meint
das Blatt, diene zwar den Zwecken Deutschlands
könne Rußland aber keine Vortheile bringen. Ein
gutes Einvernehmen zwischen England und Nuß-
land werde in allen Hauptstädten Europas bis
auf eine willkommen sein: in Berlin und in Frie-
drichsrnh würden Enttäuschung und Kummer herr-
schen. Aber das würde eine gerechte Strafe für
eine rücksichtslose rachsüchtige Diplomatie»sein, die
anscheinend glaube, Deutschland sei nie sicherer,
als wenn andere Staaten untereinander streiten.
Es sei zu hoffen, ja kaum zu bezweifeln, das; der
Besuch des Zaren in Balmoral nicht ohne die
Wirkung sein werde, bei Rußland »und England
eine richtige Würdigung der Interessen, die beiden
Ländern gemeinschaftlich seien, hervorzubringen«

— Darauf erwidern die »Hamburger Nach «-

richten «:

,,Der Standard scheint den englisch-russischen
Jnteressengegensatz in Asien und in Konstantinopel
für eine böswillige deutsche Erfindung zu halten,
die günstige Lage Rußlands aber, die durch jedes
Eingehen auf englische Wünsche nur verschlechtert
werden könnte, ebenso wie die splendid isolation,
deren man sich in englischen Blättern selbst ge-
rühmt hat, als Phantasiegebilde zu betrachten.
Es gehört die volle Gleichgiltigkeit der englischen
Presse gegen die ihr unbequemen thatsächlichen
Verhältnisse dazu, um für möglich zu halten, das;
es nur eines Höflichkeitsbesuches Lord Salis-
burh’s beim Zaren bedürfe, um alle russisch-
englischen Interessengegensätze, welche die euro-
päische Politik beherrschen, auf Nimmerwiedersehen
in irgend einer Versenkung verschwindenzu lassen . . .

Die rusfische Politik ist die letzte, die vor engli-
scher ,,Druckerschwärze auf Papier« eapitulirte.«

Eine so cialdemokratische Land-
tags-Majorität scheint in Deutschland ei-
nem Bundesstaat bevorzustehem in Gotha
haben die Socialdemokraten von 19 Sitzem nach
den Urwahlen zu urtheilen, 8 Plätze sicher erobert
und es scheint wahrscheinlich, daß ihnen noch
weitere zufallen werden. Während die ,,staatser-
haltenden«« Parteien ob ihrer Lauheit und Jn-
differenz verblüffte Gesichter machen, geben sich die
,,Genossen« alle Mühe, sich in die Rolle einer
sührenden Partei mit Geschick zu finden. Jn der
Zuschrift eines Gothaer Genossen an das Berli-
ner socialdemokratische Centralorgan finden sich
darüber folgende bezeichnende Sätze:« . .

. Die
starke Vertretung, die wir in Zukunftim Land-
tage haben werden, legt uns eine üb eraus
große nnd ernste Verpflichtung auf.
Ein hiesiges freisinniges Blatt meint spöttisch,
jetzt würde im Landtag das Jdal parlamentari-
scher Beredsamkeit und Hochanstäridigkeit verwirk-
licht werden. Nun, der ,,Ton des Hauses« wird
nicht sinken, und im Uebrigen wissen wir, daß die
so ciale Frage in den Landtagen nicht gelöst wird,
und werden danach unser Verhalten einrichten.
Jede Vorlage, die uns unterbreitet wird, werden
wir genau und gewissenhast prüfen. Kindi-
scbe Qbstru ctionspolitik werden wir nicht
treiben, aber wir werden auch von unseren nach
reiflicher Ueberlegung gefaßten Beschlüssen nicht
ablassen, wir werden auf das Stirnrunzeln eines
Ministers hin nicht umfallem Ferner werden wir
dafür sorgen, daß die Beschlüsse des Landtages
nicht Imehr so leicht in den Papierkorb wandern
wie bisher, sondern daß dem Willen des Land-
tages, der den Willen des Landes verkörpert,
volle Beachtung geschenkt wird. Kann das jetzige
Ministerium das Herzogthum dann mit uns nicht
regieren, so mag es einem anderen Ministerium
Platz machen, das sich besser auf die Wünsche des
Volkes versteht« - WieMünchener ,,Allg. Z.«,
die den Gothaer Vorfall an leitender Stelle mit-
theilt, schreibt unter Anderem: »Es wird ja nun
wohl auch in Gotha dafür gesorgt sein, daß die
socialdemokratischen Bäume nicht in den Himmel
wachsen, aber jedenfalls erwächst aus dem Ergeb-
niß dieser Wahlen für die Regierung und die
bürgerlichen Parteien in Gotha die ernste Pflicht,
sich über die Ursachen der socialdemokratischen Er-
folge Klarheit zu verschaffen. Die Verichte der
socialdemokratischen Parteileitunch die dem bevor-
stehenden Parteitag vorgelegt werden sollen, be-
klagen und tadeln die Mattigkeit und Trägheit
des Parteilebens, und allenthalben findet man
theils angedeutet, theils ausdrücklich zugegeben,
daß die Agitation auf· dem Lande die Früchte
vollständig versage Und nun dieser Erfolg, zum
Theil auch in ländlichen Wahlbezirkenl Um eine

im strengen Sinne bäuerliche Bevölkerung han-
delt es sich freilich auch in diesen nicht; eine weit
verbreitete Hausindustrie hat dort vielmehr Ber-
häIkUisse geschaffen, die sich von den in Fabrikhe-
zirken herrschenden nicht wesentlich unterscheiden,
und man braucht also nicht zu fürchten, daß die
Socialdemokratie das Recept für eine erfolgreiche
Agitation unter den Bauern gefunden habe. Jm-
merhin aber xbleibt der Ausfall der diesjährigen
Urwahlen im Hetzogthum Gotha eine de:
seltsamsten Erscheinungen unseres
politischen Lebens und giebt viel zu
denken«

Die Freundschaftsäußerungen zwi-
schen Oesterreikikungarn und Rumänien an-
Iäßlich des Festes in Orsova und des darauffol-
genden Besuches Kaiser Franz Josephs in Rimsi-
nien finden in den Blättern beider Länder lauten
Wkdekhkllli Jnteressant ist die Classificirung der
drei it! Vsktücht kommenden Balkanstaaten bezüg-
lich ihr« Stellung zu Oesterreich, wie eine Cor-
tEfpvUVEUz De! «N. Fr. Pr.« aus Orsowa sie
vornimmt. »So Wenig die Feier-nach politisch
angelegt schien« schreibt der Correspondenh ,,bot
sie Vvch CUch i« dieser Hinsicht reichlichen Stoffzur Beobachtung. Es muß zunächst die außer-
gewöhnlich freundnachbarliche Hal-
tung Ru mäniens und· seines Königs hervor-
gehoben werden, die auf Schritt und Tritt im
Ganzen wie im Einzelnen sich manifestirte, wäh-
rend Serbien sich mit der Rolle eines Theilha-
bers an diesen Arbeiten zu bescheiden schien. Der
König von Rumänien kam in Begleitung seines
Ministerpräsidenten und Ministers des Aeußern;
König Alexander begnügte sich mit der Be-
gleitung seines Bauten- und Finanzministers
Rumänien ließ Tausende von Soldaten siiner
Armee bei Gurajowa aufmarschiren und einen
Theil seiner Kriegsslotille herandampsen, die un-
seren Monarchen mit dröhnenden Hurrahrufen
und mit Geschützdonner begrüßten. Vom serbi-
schen Ufer schallte hier und da ein vereinzelter
Böllerschuß, ein mattes Zivio der versammelten
Bauern herüber. Die Sprache« dieses Zeichens
war« so eindringlich und vernehmlich daß sie selbst
dem politisch ungeübtesien Ohr verständlich wer-
den mußte. Ein weiteres politisches Moment
von Interesse war die Abwesenheit eines
dritten Fürsten der benachbarten Userstaaten, des
Fürsten Ferdinandvon Bulgarien. Die
Fahrt ging zwar nicht bis an die Grenzmarken
des von einem nun anerkannten Fürsten beherrsch-
ten Landes, aber man rannte sich die Frage zu,
weshalb die Bemühungen des Fürsten, zur Feier
zugezogen zu werden, vergeblich geblieben, ohne
daß man darauf eine zutresfende Antwort zu er-
halten vermochte. Genug, daß Fürst Ferdinand
zum Fernbleiben genöthigt wurde«

Jn Paris bringt der orleanistische ,,Soleil«.
an leitender Stelle wiederum eine St. Peters-
burger Correspondenz Darin wird erklärt, Rußland
sei bereit, sogleich in der Türkei einzuschreiten,
falls dies nöthig wäre. Wenn die russische Re-
gierung ehrgeizige Absichten hegte, so wäre die
Zerstückelung des türkischen Reiches eine vollendete
Thatsachez aber Rußland werde die Welt durch
seine Selbsilosigkeit in Erstaunen sehen. Sein
Wahlspruch sei ,,freie Christen in einer selbständi-
gen Türkei« und es werde ihm unverbrüchlich
treu bleiben. »Der Padischahi von Konstantinopel
hat keinen besseren Freund als uns. Das weiß
die Türkei wohl, und so dürfte sich ohne Zweifel
der Starrfinn erklären, mit dem sie alle Rathschläge
Europas und auch die unsrigen verwirst. Jhre
Staatsmänner spielen da ein höchst gesährliches
Spiel.« Die Reise des Haken, fährt der
Berichterstatter fort, habe die allgemeine Lage
schon bedeutend gebessert. Jn Wien habe man

seines Weges zur Universität kostenlos zurückzule-
gen· ·oder nach den Ferien ist dem Unbemittelten
Studenten— ganz dieselbe Gelegenheit zur Errei-
chung seines Studienortes geboten. Auch Beam-
tensrauen, nach Rußland zurückkehrende Personen
u. s. w. können mit dem Goldtransvorh wenn
sie von der Gouvernements-Regierung die Erlaub-
niß erhalten, kostenlos reisen. i »

Jch war in meinem Gasthause angelangt.
Der Zufall wollte es, daß ich das beste in ihm
vorhandene Zimmer einnahm, da es der einzige
im Städtchen versügbare Raum war. Alle übri-
gen Nummern waren besetzt.

Ein miserables Sopha, vier Stühle, ein Tisch
und 2 Spiegel waren das ganze Ameublement
des niedrigen und feuchten, dabei durch einen
säuerlichen Geruch angefüllten Zimmers Für
diese Herrlichkeit hatte ich 8 Rbl. Silber täglich
zu zahlen. Die Gesellschaft zu Nishneudinsk
hatte mich· darum gebeten, im örtlichen Elublo-
cal einen Vortrag über Persien zu halten. Da ich
wiederum ein neues Gouvernement betreten, so
mußte ich abermals die Erlaubniß des örtlichen
Gouverneurs einholen und das beanspruchte drei
Tage. Jn 9 Gouvernements, oder mit anderen
WVMU gEgeU 50 Mal, hatte ich ohne besondere
Schwierigkeiten die Erlaubniß bekommen, öffent-
liche Vorträge zu halten, allein in Jrkutsk denkt
man anders, ich erhielt die Antwort, das; erst bei
meinem Eintrefsen an Ort und Stelle die Sache
entschieden werden könne und so hatte ich denn,
ohne etwas auszurichten, wenigstens Zeit, mirdje
Stadt und einen Theil ihrer Umgebung anzu-
sehen.

Nishneudinsk ist ein kleines elendes Städt-

chen, dem eine obrigkeitliche Verfügung, nicht
seine geographische Lage die Stellung einer Be-
zirksstadt eingeräumt bat. Ohne Nachbarschaft
einigermaßen bedeutender Dorsschaftem inmitten
dichter Wälder liegt es an der Udinka da, selbst
von dem um viele Mal größeren Kirchdorfe Tu-
lun in jeder Weise, was sein schmuckes Aussehen
und seinen Reichthum anbelangt, übertroffen.
Die Preise für Alles was zum Leben erforderlich
ist, sind geradezu unverschämt theuer. Selbst bei
den allerbescheidensten Ansprüchen, vermag man
unter 6 Rubel täglich gar nicht auszukommem
wenn man allein im Gasthause lebt; wie es je-
doch bestellt ist, wenn man mit Familie dort ein-
trifft, kann man sich vorstellen.

Von der Stadt selbst mit ihren etwa 180
Häusern und der entsprechenden Einwohnerzahl
ausfiihrlicher zu reden, ist ganz unzweckmäßig Sie
liegen an beiden Ufern der Udinka, die eigentliche
Stadt und die sog. Sloboda, welche beide nur win-
zige, schmucklose Häuschem vor bodenlosem Schmutz
strotzendeStraßen und total garkeinen Pflanzenwuchs
aufweisen. Man fühlt sich beengt in jenem Gewirr
grauer Holzwände und ich freute mich, wenn ich
wenigstens auf Stunden in die Umgebung hin-
auswandern konnte. Diese und der Fluß, die
Udinka, bieten manches Jnterefsante.

Die Udinka fließt vor der Stadt über eine
Untiefe fort, eine Stromschnelle von bedeutende-c
Stärke bildend, die, wären beide Ufer nicht be-
baut und daher kein Platz für eine Fabrikan-
lage vorhanden, dereinst von großer Bedeutung
als» Triebkraft werden könnte. Ueberhaupt sind
die Ufer der Udinka gleichwie ihr Bett steinig.
Dem entsprechend befinden sieh in einer Entfernung

von 18 resp. 100 Werst unterhalb schmucke Grot-
ten und an ersterem Ort sogar ein stattlicher
Wasserfall zu dem ein sogenannter Eorridorz ein
von der Natur geschaffener, überwölbter Gang,
führt. Oieser Ort wird von der Einwohnerschaft
oft zum Ziele lohnender Excursionen erwählt,
vorausgesetzy daß natürlich die hier in ungeheu-
rer Menge vorkommende ,,Moschka« (Rennthier-
fliege) dem nicht im Wege ist. An der Poststraße
ist Nishneudinsk das Centrum dieser Plage: der
Ort, wo dieselbe Formeniannimmh daß man ver-
zweifeln kann.

Aus Allem ist zu ersehen, daß dieses Städt-
chen nichts Anziehendes zu bieten im Stande ist
und daher ist es erklärlich, daß ich mich unend-
lich freute, als es wieder weiter und zwardem 484
Werst entfernten Jrlutsh entgegenging. »Ja) mar-
schirte am 27. Juni aus.

Es war ein herrliches, klares Wetter. In
einiger Entfernung vom Wege schlängelte sich er-
heblich tiefer als dieser die Udinka fort, da-
zwischen ivrächtige Aussichten schaffend, so daß ich
mehrere Mal stehen blieb und auf die Fülle
saftiger Wiesen, herrlicher Wälder und blühender
Dorfschaften blickte, die es dort gab. Um mich
her jedoch sah es ähnlich aus- wie an den Ufern
des heimathlichen Ostseestrandes Der Boden
war hier sandig, ganz dieselben Grähnen und
svnstigen Pflanzen, die es dort giebt, standen
überall umher. Seltsam, daß nicht das Fluß-
Ufer selbst, sondern der einige Werst von ihm
abliegende Landstrich dieses Gepräge trug. Am
Fluß die humusreiche Erde und hier der weiße,
kbrnige Sand.

iliachdem ich einige Werst zurückgelegt hatte,

überholte mich ein Transport Zwangssträflinge
die auf Leiterwagem je 4 auf jedem, dem fernen
Osten entgegenfuhren. Es waren vorzugsweise
Südländer, d. h. Kaukasier, Turkmenem Sarten,
Kirgisen u. s. w. Mit ihren äußeren Abzeichem
den zur Hälfte geschorenen Köpfen, ihren zwei
gelben Quadraten auf dem Rücken und den
Ketten an den Füßen sahen diese Leute ab-
fchreckend genug aus, aber so sehr ich mir Mühe
gab, ein anziehendes, oder sei es auch nur das
geringste Bedauern wachrufendes Gesicht zu ent-
decken, es war nicht möglich. Es mögen wohl
mindestens 70 Personen gewesen sein. Sie saßen
zum Theil mit seitwärts herabhängenden Füßen
auf Stroh und ein unangenehmes Klirren wurde
bei jeder Unebenheit des Weges hervorgerufen.
Es waren Alles Mörder, die so Vielen ihr Lieb-
stes geraubt und die nun der gerechten Sühne
entgegengingen. Schauerlieh ist es nur, daß man
den Menschen wie ein wildes Thier in Ketten
schmieden muß, um ihn zu bändigenl . . .

Die Katorga fder Ort der abzuleistenden
Zwangsarbeiy bietet, von einigen Ausnahmen
abgesehen, heute schon lange nicht mehr den
Schrecken, wie es einst der Fall war. Junge,
human denkende Beamte hat es dort schon
gegeben, als noch Officiere und sonstige Dienende
selbst zur Strafe für irgend ein Vergehen im
Dienste in der Eigenschaft von Auffehern re.
dorthin versetzt wurden; heute aber, wo das
Gefängnißwesen dem Justizministerium unterordnet
worden ist, wo ein höherer Bildungseensus für
diese Posten beansprucht wird, wird solches
natürlicherweisenoch mehr der Foll sein. Auch
in der Katorga wird sich unzweifelhaft bald der

Aufschwung einbürgerm der sich allgemein im
russifchen Gefängnißwesen bemerkbar macht. Ein
ehemaliger intelligenter Zwangssträfling bei dem
ich kürzlich übernachtete, erzählte mir einige
Epifoden aus dem Dafein eines Zwangssträflings
im Allgemeinen, die auf die letzteu Jahre Be-
zug haben und nicht uninteressant sind.

» (Schluß folgt)

O Inst-falschen
Amerikanische Wahlwetten. Aus

der Unzahl von Tollheitem die die amerikanische
Präsidentenwahl zeitigt, reproducirt die ,,Köln.
Volksz.« folgende Wette, die zwei besonders leiden-
schaftliche Milwankeer gemacht haben: ,,Derjenige,
dessen Präsidentschaftscksandidat geschlagen wird,
muß die Bereinigten Staaten für immer verlassen«
Die McKinletyPresse bemerkt vergnügt dazu:
»Das verdient Nachahmung; auf diese Weise
könnte man die Silberlente losbekommem Sollten
aber diese siegen, so würde keiner, DSLDMUM das
Land verlassen müßte, etwas perl1eren. Das
Land, in dem die Silberleute regleksw Wäre ein
schönes Land, um daraus ausznwandern.« Ganz
in ähnlicher Weise äUßMI sich die Brhanschen
Zeitungen eben so wvhIWVllEUV Dahin, daß solche
Wette» übekqll gemacht werden müßten, da dies die
einfachste Methode sei, um das Land von den
»Gott-hocken« zu befreien.

—- Ein gntgelegenes Fenster. Ein
begeisterter Pariser wendet sich an einen Portien
»Haben Sie ein Fenster frei Z« — »Ja wohl, im
fünften Stock« ,,Was kostet es ? —- ,,Zwanzig
Franken« »Ich nehme es« —— »Gut.- Nur muß
ich Sie darauf aufmerksam machen, daß es hinten
hinaus geht»

set» Dorptpye Zeitung. 1896-



endlich die Ueberzeugung gewonnen, daß RUßIAUd
im OrientnichtohneOefterreiclPUUSTkU
vorgehen wolle. Anderseits dürften der Aufenthalt
des Zareii in England und die lohalen Er-
klärungen seine: Räth e den Eifer des Cabinets
Salisburh etwas abgekühlt haben. Jedermann
xnüsse doch einsehen, daß Rußland an der Lösung
der orientalischen Frage vor allen andern Mächten
betheiligt ist. Die Franzosen haben dies schon
lange begriffen, aber es sei uicht überflüssig, anch
England und durch England Jtalien davon zu
überzeugen. ,,Als Vorposten der europäischen Civi-
lisation im Orient-«, heißt es im ,,Soleil«, ,,hat
Rußland große Pflichten zu ersüllen. Während
die Türkei durch die Unklugheit ihrer Staats-män-
ner zusammenbrichtz richtet sich Japan« Dank der
Weisheit der seinigen, auf nnd Wächst Vol! Tng
zu Tag. Die jungen Staaten, denen das Gliick

« lächelt, sind immer ehrgeizig- zU Angriffen Und
Uebergrissen geneigt. Das hat, Japan unlängst
China gegenüber bewiesen. Der Brand, den es
da entzündet hat, kann unsere Grenzen bedrohen,
und es mußte daher Rath geschafft werden. Unsere
Staatsmänner haben dies wohl erkannt und Zar
Nikolaus II. vor ihnen, da. er als Zarewitsch
Japan und Sibirien erforscht bat und die Ver-
hältnisse besser kennt, als sie. Wir haben hier
Grund zu der Vermuthung, der jetzige Ausstand der
Philippinen gegen Spanien sei unter der
Hand von Jap an angefacht worden. Für alle
Fälle hat Rußland im Hafen von W ladi,ivo-
st ok eine stattliche Kriegsflotte angesammelt«
——,,Wladiwostok, führt der Correspondent aus, ist
uichtmur ein ansehnlicher Kriegshasem sondern
ein Handelsplatz von hoher Bedeutung, dessen
Geschästsziffer sich in sechs Jahren verzehnfacht
hat, Frankreich ist da kaum vertreten, da es an
der sibirischen Küste nur einige Kriegsschiffe hat,
und der Handel Nußlands und Englands sind im
äußersten Osten eher im Abnehmer: begriffen.
Einen um so größeren Platz nimmt D entsch-
·tand dort ein, wo für seine billigen Jndustrie-
Erzeugnisse ein weiter Absatz ist. Jm Jahrg!
1893 liefen 56 rusfische und 89 d eutsche Fahr-
zeuge, die ersteren- 41,000, die xzletzteren 78,000;
Tons umfassend, in den Hasen ein. Man begreift,
daß die noch in den Kinderschuhen stehende russi-
sehe. Jndustrie nicht gegen die gewaltigen Anstren-
gungen der Hamburger Rheder aufzukom-
men vermag. Aber warum vernachlässigt Fr ank-
reich, eine Jndustriemachh die in Marseille ei-
nen prächtigen Hafen hat, welcher von Sibirien
weniger entfernt ist als Hamburg, ganz abgesehen
von seinen unermeßlichen Colonien am Stillen
Ocean, wo Deutschland keinen Zollbreit Erde be-
sitzt, warum vernachlässigt Frankreich derart den
äußersten Osten, daß wir gezwungen sind, zu der
gerinanischen Jndustrie unsere Zuflucht zu neh-
men ? Es liegt da eine Erscheinung vor, die wir
uns nicht zu erklären vermbgen.«

Die augenblickliche Stille im Orient, so schreibt-
man der ,,Post« aus Konstantiuapeh kann kaum
über» den Ernst der Lage, hinwegtäuschen.
Wenn man berechn«et, daß bei den Unruhen in
Anatolien, Macedonien, Shrien und Kreta seit 2
Jahren außer den Linientruppen 250,000 Nediss
mobilisirt werden mußten, so kann man, da die
Redifs fast ausschließlich Familienväter sind, auf
mindestens 800,000 türlische Frauen und
Ki n der schließen, die auf diese Weise ihres Er-
nährers beraubt und dem Unglück und·Hun-
gerpreisg egeben sind. Bei der schwierigen
Lage, in der sich die Regierung befindet, konnte
man und kann man den eingezogenen Truppens
kaum die genügenden Lebensmittel beschaffen; von «
einer Zahlung der Löhnung ist schon seit Lan-
gem nicht mehr die Rede, so daß die Landwehr-
männer ihre Familien absolut nicht unterstiitzen
können. » Es ist dies ein Faktor, der bei der Be-
urtheilung der ,,armenischen Greuel« zu wenig in
Betracht gezogen wird; denn gerade hieraus ist
die Wuth des tiirkischen Volkes gegen die Arme-
nier herzuleiten. An Armeniern dürften
40,000 umgekommen sein, eine furchtbare
Ziffer, die aber von« den armenischen Agitatoren
und ihren Mitarbeitern verdoppelt und verdrei-
facht wird. Von den Gefallenen sind die Mehr-
zahl Familienväten so daß man ungefähr
120,000 Frauen und Kinder annehmen kann, die
durch den Tod des Familienoberhauptes unglück-
lich geworden sind. Da die letzte Revolte in
Konstantiuopel etwa 4000 Armeniern das Leben
gekostet hat, so ergiebt das also ungefähr 16,000
Frauen und Kinder, die brodlos geworden sind.
Durch Plünderung und Brandschaden um ihr
Hab und Gut gekommen sind in der Provinz!nnd in Konstantinopel etwa 100,000, so daß im s
Ganzen wohl 236,000 Armenier im Elend
sch m a ch te n.

Mit Bezug aus den Abstecher des K h edive
von Acgyvleu nach Paris, der den engli-
s chen Staatsmännern und der englischen Presse »
zu Beklemmungen Anlaß gab, erfährt das Büreau
Reuter aus Paris, es sei wahr, daß der Khedive
ssch kUkzL Zeit in Paris aufgehalten, jedoch voll-
ständig Utkkichkig Miste, daß derselbe eine heim-
Ijche Unketkednng mit dem Minister des»
Auswärtigen Hauotaux oder einem anderen!
Minister gehabt habe. Wenn aber auch die
Meldung der ,,Times«, der Khedive habe auf
feine Reise nach Europa einen daheim ausgear-
beiteteu Unabhängigkeitsplan mitge-
nommen, sich als unwahr hernusstellen sollte, .so scheint es doch, als ob in Kairo selbst;
während der Abwesenheit des Bier-Königs Obige«

vorgehen, die die · gespannte Aufmerksamkeit der
englischen Regierung herausforderm Es scheinen
gewisse revolutionäre Elemente die Ab-
wesenheit der Truppen ·zu einem Coup benutzen
zu wollen. ,,Dailh Telegraph« erfährt, in
Alexandria sei ein Eingeborener Verhaftet
worden, in dessen Besitz 25 PfundDynamit
gefunden wurden. Uebrigens stellt das ,,Reuter-
fche Bureau« in Abrede, daß die Rücksendung
desStaffordshirwNegimentsvonDon-
gola durch die Befürchtung von Unruhen in
Kaito beranlaßt worden sei. Wie der Bericht«-
statter der ,,Daily Mail« in Portsmouth erfährt,
bildete die Auflehnung gegen die mili-
tä rische Zucht den Grund der Nückberusung
Als der Vormarsch -auf Feregh begann, erhielt das
Regiment den Befehl, die Verbindungslinie zu
fchiitzew Das mundete den kampflustigeu brin-
schen Soldaten gar nicht und sie gaben ihrem
Unwillen darüber, daß den aeghptischen Truppen
die Ehre des Kampfes eingeräumt wurde, recht
deutlichen Ausdruck. Derselbe nahm solche Di-
mensionen an, daß der Sirdar, eine offene
Meuterei befürchtend, das Regiment an die Front
schickte Da gegenwärtig« keine Gefahr droht,
hat der Sirdar das Staffordshireäliegiment nach
Kairo zurückgeschickt und es daran erinnert, daß
Gehorsam die erfte Pflicht eines Soldaten ist.

Strecken. ,

Jn dem von Frl. Lhdia Müller gestern in
der St. Johannisdkirche veranstalteten C on c e r t
bestätigte die geschätzte Sängerin vollauf, daß der
bedeutende Ruf, den sie in der Gesangeskunst
bereits über die engeren Grenzen unseres Heimath-
landes hinaus sich erworben, ihr mit vollem Recht
gebührt. Jn allen von ihr gestern zu Gehör
gebrachten Piåcen bot sie uns ungeschmälert einen
seltenen Kunstgenuß Liegt schon in der an Fülle
und Wohlklang reich bedachten, höchst sympathisch
berührenden und in allen Lagen und Registern
gründlich ausgebildeten Stimme, über welche die
gcschätzte Sängerin verfügt, ein mächtiger Zauber,
der seine Wirkung nicht verfehlt, so tragen die
seine musikalische Empfindung und künstlerische
Auffassung, die sich in der Interpretation ,der
einzelnen Piåcen durch weg deutlich aussprachem
das Jhrige dazu bei, die Hörer in lautlosem
Aufhorchen gefangen zu halten. Welch ein war-
mer Erguß eines tief fühlenden und warm empfin-
denden Herzens war doch die Wiedergabe der
,,Bitten« Beethovens, des ,,Ave Maria« Luzzks
und des »Sei nur still« von Franckl Wie meister-
haft verstand es die Sängerin jede Einzelheit dnrch
eine feine Nuancirnng auszugestalten, die nöthigen
Steigerungen an rechter Stelle durch weise
Vermittelung eintreten, bis zur höchsten Kraft-
enthaltung anschwellen und im zarten Flüster-
haucb den Ton ausklingen zu lassen. Jn der
höchst ansprechenden A. Volckschen Cornposition
. Mein Heiland, ich bin müde« gelang esHer Sängerin, in dem Zuhörer die Sehnsucht
nach etwas Höherem, Vollkommnerem zu wecken
und uns ahnen zu lassen, wie Irdisches und
Himmlisches einander die Hände reichen. — Mit
der Händepschen Arie ,,Ho·ffnung lindert unsre
Schmerzen« hatte sich Frl. Müller wahrlich keine
leichte Aufgabe gestellt, bietet doch die Interpre-
tation der Arien ans den Oratorien des Altmei-
sters erhebliche Schwierigkeiten. Frl. Müller ver-
stand dieselben mit Leichtigkeit glücklich zu über-
winden und fügte durch diesen Vortrag zu dem
Vorhergegangenen den Beleg- daß sie wohl be-
rufen ist, den besten ihrer Colleginnen würdig
zur Seite gestellt zu werden. Erwägt man, daß
das Andante bei Händel und seinen Zeitgenossen
nicht ein langsames, sondern im Gegentheil ein
ziemlich bewegtes Tempo bedeutete, so hätte die
Arie noch gewonnen, wenn dieselbe in einem et-
was beschleunigteren Tempo zum Vortrag ge-
langt wäre.

Die Begleitung ruhte in bewährten Händen
und wurde, ebenso wie einige Orgelpiecem in
würdiger und dankenswerther Weise durchgefåihrt.T.

Wie mehrfach erwähnt, hängt das Zustande-
kommen einer Theater-Saison während
der Wintermonate von den Ergebnissen des
ausgelegten Abonnements ab. Die Aussichten
für das Zustandekommen des Unternehmens haben
sich nun inzwischen wie uns mitgetheilt wird, da-
durch gefestigt, daß. Hm. Director Berent aus
Moskau eine Offerte zugegangen ist, während
der großen Fasten mit einem deutschen Lust- und
Schauspiel-Ensemble dorthin zu kommen; Direc-
tor Bereut könnte nun für die Zeit vom Decem-
ber bis etwa Mitte Februar hier Vorstellungen
geben und würde dann von hier aus direct nach
Moskau gehen. Zur Festsetzung der näheren Be-
dingungen begiebt sich Director Berent in diesen
Tagen nach Moskau, von wo er dann hierher
zurückkehren wird, um alle Vorbereitungen zur
Eröffnungs der gegen 272 Monate dauernden
Winter-Saison zu treffen. —- Die näheren Be-
dingungen des Abonnements sind, worauf hier
nochmals hingewiesen sei, in der Buchhandlung
von J. G. Krüger zu erfahren.

Den Bericht über das gestrige Rad fahrer-Rennen und die Feier des Stiftungsm-
gfs· UUfEtes» Radfahrer-Vereins bringen
wtt M der nachsten Nummer unseres Blattes.

Von den Veränderungen, die in dem
letzten Jahrzehnt in den Getreide-Fkacht-
tllkisctl citlgckketsn sind, giebt folgende, dek
»NDV« Z« zUk Vstfügung gestellte vergleichende
Zusammenstellung ein sprechendes Bild: Die
Bahnfracht von unserer Stadt nach Reval pro
volle Waggonladung betrug im Jahre 1887: für
Getreide und Leinsaat 24.59 d. h. pro Pud4.03 Kop., für Flachs 24.39 d. h. pro Pud
4.06 Kopz und im Jahre 1896: für Getkeide
und Leinsaat 52.25 d. h. pro Pud 8.56 Kop.
nnd fur Flachs 53.01 d. h. pro Pud 8.83 Kop.
Jn den letzten Jahren hat sich somit die
Bahnftacht von unserer Stadt nach Reval

sum mehr als hundert pCt. vertheuert.
Diese Bertheuerung zu Gunsten der Eisenbahnen
entfällt selbstverständlich auf die Getreideproducew
ten, da sie die Differenzszu zahlen haben und so
ist es schon deshalb kein Wunder, wenn unsere
Landwirthe übers schwere Zeiten zu klagen haben.
-— Durchaus anders ist freilich das Bild, das
eine vergleichende Zusammenstellung der Getreide-
Frachttarife im letzten Jahrzehnt für weitere
Entfernungen erzielt. So betrug z. B. die
Bahnfracht von Pensa nach Reval pro
volle Waggonladung Leinsaat im Jahre 1887
noch 210 Rbl. 88 Kop. (oder pro Pud 35,16
Kop.), während sie im Jahre 1896 nur 152 Rbl
49 Kvp. (oder pro Pud 25,41 Kop. betrug, also
um ca. 10 Kop. oder 2825 pro"Pud billiger
geworden ist. Den weiter abgelegenen Getreides
produeenten stellt sich somit in Folge des Prin-eips, auf größere Strecken den Frachtpreis herab-zusehen, der neue Tarif erheblich günstiger als der
frühere. i

Ein Gewitter-rollen ließ sich Vorgestern
Nachmittag um 5 Uhr vernehmen. Der Himmel
war im Westen mit dunkelgrauen Wolken be-
deckt und dem Donner gingen starke Wind-
stöße voraus, die Staub und gefallenes Laub auf-
with-alten.

Ueber den Einbruchsdiebstahh der am Donners-
tag in dem Studenten-Quartier in der
Salz-Straße Nr. 16. stattfand, erfahren wir
Näheres Die Diebe hatten unter anderen Sachen
auch einen Revolver mitgenommen. Als die bei-
den Gorodowois die Diebe beim Ordnen der
gestohlenen Sachen überraschten und diese unter
Mitnahme einiger Sachen die Flucht ergriffen,
feuerte der eine Gorodowoi 2 Schüsse in die
Luft ab. Darauf ließen die Diebe die mitge-
nommenen Sachen fallen, zugleich aber blieb einer
von ihnen stehen und gab auf die Gorodowois
einen Schuß aus dem gestohlenen Revolver ab,
ohne jedoch zu treffen. Von Seiten der Gorodo-
wois wurde dann auch mehrmals auf die Diebe
geschossen, denen es aber, wie schon frrihr er-
wähnt, zu entkommen gelang, wobei der Revolver
in ihren Händen blieb. Außer den aus der
Studentenwohnung gestohlenen Sachen fanden
die Gorodowois noch in dem Packen 3 Messing-
geschirre, in denen Fleisch sich befand, und ein
altes Beil, welche Sachen auch irgendwo gestohlen
sein müssen und die beim Pristaw des 2. Stadt-
theils bis zum Erscheinen des rechtmäßigen Eigen-
thümers aufbewahrt werden.

Die Zustellung der Bagage der Ei-
senbahn-Passagiere ins· Haus wird,
wie der ,,Rev. Beob.s« den Residenzblättern ent-
nimmt, von den Verwaltungen der in St. Pe-
tersburg auslaufenden Eisenbahnlinien geplant
Beim Verlassen des Zuges hat der Passagier dem
betreffenden Conducteur nur seine Adresse zu hin-terlassen und die Gepäckquittung zu übergeben und
er erhält seine Sachen gegen Zahlung von ca. 50
Kop. ins Haus zugestellt

L«iterurifkijes.»
Eine sehr originelle Extrabeilage enthält das

zweite Heft des neuen Jahrgangs der illustrirten
Halbmonatsfchrift ,,Vom Fels zum Meer«
(Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgefellfchafy
nämlichdieAhnen tafelKaiferWilhelnks
U. Dieselbe hat die Form einer Scheibe: Um
einen mittleren Kreis, der den Namen des Kai-sers enthält, gruppiren sich concentrisch zehn an-
dere, in denen der Reihe nach vier Eltern, acht
Großeltern u. f. w., also nur die directen Vor-
fahren, nur bis ins zehnte Glied, insgesammt
2047 Namen, aufgeführt find. Diese neue und
überaus praktische Anordnung, aus der sich ein
überfichtliches Bild der Blutmifchung des deut-
schen Kaisers ergiebt, bietet zugleich ein werthvol-
les Vorbild für die Anlage solcher Stammtafeln
im Allgemeinen. Jm gleichen Heft veröffentlicht
Leo Vrenner, der Director der berühmten
Sternwarte von Luffin im Quarnerifchen Archi-
pel, die neuesten Wahrnehmungen, die er mit dem
siebenzblligen Nefractor auf dem schwer sichtbaren
Planeten Merkur gemacht hat. Zwei Zeichnun-gen erhöhen den Werth dieser höchst interessanten
Ausführungen. Prächtige farbige Jllustrationen
begleiten die Artikel »Im Ober enaadin«
von Peregrinus und ,,Bilder aus Japan«
von Franz Jäger. Für die Gediegenheit des
belletristischen Inhalts legen die Namen Paul
Heyfe, Adolph Wilbrandt und Ida Boh-
Ed ein glänzendes Zeugniß ab, und aus dem
S ammler, der uns in Wort und Bild mit den
neuesten Ereigniffen der Tagesgeschichte bekannt
macht, sei das Portrait des Großherzogs von Ba-
den nach der jüngsten Aufnahme hervorgehoben
Die geschmackvolle äußere Ausftattung der Zeit-
schrift ist bekannt, und auch die zahlreichen Kunst-
blätter dieses Heftes zeugen wieder von ihrer voll-
endeten Reproductionstechnit

Litchlichr 11Iachrichtkn.,
.»St. Marien-Kirche.

Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 Uhr.Eingegangene Liebes-gaben:

Stadtarme 3 RbL 60 Kop.; Landarme 3 Rbl.;
Kirche 3 Rbl.; UntersiiitznngOCasse 2 Kop.;
Mission 30 Kop.; Taubstumme 30 Kop.; Aus-
fätzige 30 Kop. ,

·Herzlichen Dank! W1lligerode.
St. Petri-Kirche.

Beginn der eftnifchen Confirmandenlehre Mon-
tag, den 30. Sept Anmeldungen in der Woche
vorher im Pastorat

Jn der vergangenen Woche sind zum Bestender Kirche folgende Gaben eingegangen:
Vermächtniß des Hindrik Märsin 60 Rbl.;

von Friedrich Botga 1 Rbl.: Anna Baumann
1 Rbl.; Anna Mauritz 1 Rbl. ·«

Gibt-ARE.
Julius Lohferh Juveliey i— 17. September

zu NevaL «

Rudolf Blankenburg, f 17. September
zu St. Petersburg

Johann Marias, si- 15. September zu
Willmanstrankx

Johann Carl Seide, sf im 56. Jahre am
17. September zu Riga.

Georg Of fis-laws, Architekt, i 19. Sep-
tember zu St. Petersburg

Alexander Kaull, i— im 28. Jahre zu Riga.
Anialie Karlowna Rennhaus en, geb.

Neumanm «:- 19. September zu Reval
Alexander Ferdinand Karten, 1- 19. Sep-

tember zu Nevai.
Wladyzlaw Wizbeh f im 46..Jahre am

18. September zu Lodz.
Eduard Johann Finst er, Kind, si- 17. Sep-

tember zu Lodz.
August Hermann Ehrich, -1- 18. September

zu Moskau. .
Leopold Müller, f 20. September zu St.

Peter8burg.
Frau Hortensia Papst, geb. Rontiry i· 20.

September zu St. Petersburg
Friedrich Baumanm i— im 80. Jsbre am

19. September zu Riga. "
, Eduard Martin Seehardt-Adamsohn,

i— im 71. Jahre am 20. September zu Riga.
Coll.-Assessor Alexander Spr enger, -1- im

91. Jahre am 20. September zu Riga.
Tit-Rath Julius v. Goedeberg, Lehrer, st-

2(). September zu Riga.
Generalin Alexandra v. E rd b er g, geb. Mar-

nitz- t s. September zu Gorki (Gouv. Orel).
Adolf Hermann Busch, -1- im 28. Jahre am

18. September zu Riga.
Heleue B.ienemauu, geb. users, -1- 12.

September im Jekaterinoslawfchen Gouvernement.
Georg Ossolanus, Archidecy st- 19. Sep-

tember zu St. Petersburg
Rudolf Blankenburg- si 17. September

zu St. Petersburg · ,
Carl Wilhelm Pilp, si- im 35. Jahre am

20. September zu Riga.
"Frau Antoniette Strau eh , i— im 85. Jahre

am 21. September zu Riga.
Ernst Kö ni g , Hausvater der Anstalt Altona,

i— im 79. Jahre« am 18. September zu Mitau.
Julius Buhle, «!- im 61. Jahre -am 19.

September zu Lodz .

. zieme-to Mußt. -

s Bukaresh Z. Ort. (21. Sept.) Die ,,Agence
»Nun« dementirt das Gerücht von dem Abschluß
einer Militär-Convention zwischen Oesterreiclk
Ungarn und Rumänien

Paris, Sonnabend, Z. Ort. (21. Sept.) —

Der Zustrom des Publicums wird mit jedem
Tage größer, so daß der Verkehr auf den großen
Boulevards und auf dem Champs Elysise über-
aus schwierig geworden ist. Das Bureau be-
stchtigte die letzten osficiellen Festvorbereitungem
die bereits nahezu vollendet sind; auch die Aus-
schmüclungen der Straßen und öffentlichen Ge-
bäude geht ihrem Ende entgegen. Zahlreiche
Privathäuser beginnen bereits im Flaggenschmuck
zu prangen. «

Balmorah Sonnabend, Z. Ort. (21. Sept.).
Die Vorbereitungen zur Abreise des russischen
Kaiserpaares wurden gestern Abend beendet.

Konstantin-weh Freitag, 2. Ort. (20. Sept.).
Den Botschaftern ist ein Schreiben des vereinig-
ten armenischen Comites zugegangen, dessen Sprache
gemäßigter klingt, als die letzten Kundgebungen
an die« Botsehafter Es wird darin die Fortdauer
der traurigen Zustände der türkisehen Maßrege-
lungen, sowie »ein vollständiger Stillstand aller
Resormthätigkeit festgestellt und hervorgehoben,
daß alle Hoffnungen darauf, daß durch die Jn-
tervention der Mächte wenigstens Palliativmaß-
regeln herbeigeführt werden würden, gescheitert
seien. Es wird neuerdings an die Botschafter
appellirh unter Verwahrung gegen das absurde
Gerücht, daß die Comitös die Botschastsgebäude
indie Luft zu sprengen beabsichtigen

Bulowajm 3.»Oct. (21. Sept.) Hier explo-
dirte das Pulvermagazim 25 Personen, darunter
5 Weiße, wurden getödtet, viele sind schwer ver-
letzt Ganze Felsstücke wurden losgesprengh die
Häuser sind arg beschädigt und die Straßen mit
Trümmern bedeckt.

Gelcgrumme
der Ziitrssischeit Tekegrajohenixigentrrr

(Gestern, Sonntag, eingegangenx
Votum, Sonnabend, 21. September. Ihre

Maj. die Kaiserin-Mutter Maria Feodorowna, so-
wie Großsürst Michael Alexandrowitsch und Groß-
fürstin Olga Alexandrowna sind am 20. Septem-
ber um 1074 Uhr Abends auf dem Panzerschifs
,,Georgi Pobedonossez« wohlbehalten in Batum
angekommen. Vom Hafen begaben sich die Er-
lauchten Herrschaften in einem Kaiserlichen Zuge
nach Borshom, um von da die Reise nach Ahas-
tuman fortzusetzen

London, Sonnabend, Z. October (21. Sept.).
Das russische Kaiserpaar verließ Freitag Abend
um 11 Uhr Ballater und passirte Aberdeem

Portsmonth, Sonnabend, Z. October (21.
Septemberx Das aus 31 Schiffen bestehende
La-Manche-Geschwader traf vor Spithead ein.
Das Geschwader wird zwei Linien« formiren, zwi-
schen denen die rnssische kaiserliche Yacht durchsährt
Die russifchen Majestäten treffen in Portsmouth ein
und werden vom Minister Goschery den Marine--
Militäisp und Civilbehörden empfangen werden.
Die Nacht verbringen die Allerhöchsten Hettschak
ten aus der kaiserlichen Pacht. Diese bricht am
folgenden Morgen um 7 Uhr nach Cherbourg
auf und wird von einem Theil des Geschwaders
geleitet.

Der Mayor von Porismouth gab Freitag den
Officieren der Yacht ,,Standard« ein Bank-et.

Moskau, Montag, 23. September. Jn einer
außerordentlichen, entscheidenden Versammlung
der Direction der Moskau- KUt8k-NTfhUk-NVW-
gorod-Muromer Eisenbahn wurde ein Modus
für den Rücktransport der Ausstellungsgegenstände
aus Nishni - Nowgorod ausgearbeitet. Die Ver-
sammlung beschloß, sofort um Aufhebung des
bestehenden Reglements für den Transport der
Exponate nachznsuchem sowie um die Bestätigung
des neuen Reglements, wonach beim Rücktrans-
port zum ermäßigten Tarif keine Vorweifung des
Fracbtbriefes für den Hintransport erforderlich ist.

Prag, Sonntag, 4. October (22. Septmber)
Der Führer der Jung-Tschechen Gregr ist ge-
storben.

Paris, Sonntag, 4. October (22. Septbr.).
Der Präsident Faure reiste nach Cherbourg ab.
Er, wurde begleitet von den Ministeru Meline
und Hanotauzg den Präsidenten des Senats und
der Deputirtenkammer, dem Botschafter Baron
Mohrenheim und dem Admiral Bernard. Auf
dem Wege vom Elysåe bis zum Bahnhof St. La-
zare wurde er von den versammelten Volksmasfen
enthusiastisch begrüßt. Colossale Volksmengen beweg«
ten sich in den centralen Theilen vonParis, so daß der
Verkehrsznamentlich bei den Elyseeischen Feldern,
vielfach stockte. — Bei der Grundsteinlegung der
Brücke Alexander II1. werden auf Fahrzeugen, die
mit Flaggen und Blumen· geschmüclt sein wer-
den, Mufikchöre die russische Nationalhymne spie-
lett. —- Der Finanzminister ordnete an, daß die
Pariser Börse Dinstag geschlossen bleibt.

Die Vorbereitungen zu den Festlichkeiten am
Dinstag sind fertig und haben 8 Millionen
gekostet. Alle Beamten werden an diesem Tage
vom Dienst, alle Schüler vom Schulbesuch be-
freit, die Börse geschlossen fein. Täglich treffen
mit der Eisenbahn viele Provinzbewohner und
Ausländer ein. Schon jetzt beläuft sich die
Zahl der Angereisten auf eine Million.
Die Hotels und Restaurants sind überfällt.
Viele werden in den Vorstädten Unterkunft
suchen müssen. Die Cafes werden gestürmt, die
Boulevards sind von Volksmassen erfüllt, die ein
sympathisches Fieber ergreift, wenn sie sich an
den herrlichen Vorbereitungen zum Feste ergötzem
Die Begeisternng ist allgemein. Cardinal Richard
fordert in einem Erlaß die Pariser Geistlichkeit
auf, für den russischen Monarchen zu beten und
Mittwoch einen Dankgottesdienst zu celebriren. Hier-
bei erinnertder CardinalandieWünsche, dieLeoXlll.
ausgesprochen hat, und schließt den Erlaß mit
den Worten; »Gott fegneden Bund beider Völ-
ker zum Nutzen des allgemeinen Weltfriedens und
zum Heile aller Völker in der Vereinigung im
Glauben und in der Gnade des Heilandes.«

Cherbourgp Sonntag, 4. October (22. Sept.).
Die Stadt ist äußerst belebt. Die Vorbereitun-
gen zum Empfange des russischen Kaiserpaars
werden eifrigst fortgesetzh doch das Wetter erregt
Besorgniß. Es regnet stark und die Rhede ist
mit dichtem Nebel bedeckt.

Präsident Faure ist hier um 7 Uhr Abends
eingetroffen.

London, Sonntag, 4. October (22. Septem-
ber). Die russischen Majestäten trafen heuteNachmittag um 5 Uhr in Portsmouth ein und
wurden von den Militär- und Civil-Behördenempfangen und begaben sich an Bord der Kaiser-
lichen Pacht.

Portsmoutln Sonntag, 4. Ort. (24. Sept.).
Auf der russischen Kaiserlichen Yacbt war am
Abend ein Diner servirh an dem der Herzog und
die Herzogin von Connaught, die Herzogin von
Albany, der russische Botschafteiz die Glieder
der Admiralität, die Militär- und Marine-Chefstheilnahmem «

Aukuufts- und Abgaugszeit der Eifenbahuzüge
im Laufe des Tages, von 12 Uhr Nachts be- «

sinnend. sz12,43 Morgens Ankunft aus Riga.
l2,53 Morgens Abfahrt nach St. Petersburg

3, 6 Morgens Ank. aus St. Petersburg
3,l6 Morgens Abs. nach Riga.

l0, 7 Vorm. Auf. aus St. Petersburg10,22 Vorm. Abs. nach Riga.
11,59 Vorm. Ank. aus Riga.
12,36 Nachm. Abs. nach RevaL ·

6, 9 Nachm. Ank. aus RevaL
6,37 Nachm Ank. aus Riga.
6,56 Nachm. Abs. nach St. Petersburg
7, 6 Nachm. Abs. nach Niga. g

«

spgikeiisisikkichi ·

des meteorolog Univ.-Obfervatorinmg
vom 23. September 1896.

. II Eäkzzesssfssssubrmorkplt nhkmkitt

Barometer(Meeresniveau) 761«8 760«7 757·5
Esxkmsmskkgskdsskiiikzkhsisy «

ess III« isss -

pgeigzilff W4 33194 ESEZ
1. Minimum d. Temp. 4·2 ,
Z. Maximum ,, 17«1s. 30-jährig. Tagesmitteh 6«2
4· Wasserstand des Embackn 30 am.
Z. Vieljähriges Wasserstaudsmitteb 60 am.

sAllgemeinzustand der Witterung: BarometrzMinimum in Skandinaviem Maximum tm süd-lichen Rußland Temperatur über dem Mittel.
Ist di· Reduktion verscnttvortlicht

HIHIIICIUIU Im« C Kruste-Wes:- I
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« 3·I«0 Bello OIETFIHPII BTI F. loplv

l
Sonnabend, d? 21. septeinbclszitz Tat eis Gtliztt II? Herrn ges-il—

«. . - - ri- F
· TZILIZZBLBTMZTMOTYLXDZÆPON!-gg meine l·eben ann unseren. «ru er en uc 'n er . «kenn. gzekzskh aber· III(-Abomuemessis

L.d « f ,

tut· die in Aussicht gonoiiimene Ivlttteksssuisott sind in der Buch—nach schweren ·

ei en zu sich zu ru en.
· hamnlmg von J« G. ausser zu erfahren«

Die Beerdigung findet Dienstag, um 12 Uhr, aus der katholk E E Um» Man wenn, Kam) a Da·

-—-——-—-—-————-—————————————————j
l l

- s. ask-»»- 222 Wie» im
K.«I(. priv. Wir empfingen eine ssprosse

automatisch wirkende Flecken— Sendung
· reinigungspasta sjskjz I »

Und
»

« Johann Ktoivald gehörig-e -

AI. .

« . · b
Die Veliäträtuiig leisttlttgsfäkisigerns Firmen oder Meiereiem speciellP «« zwar Es« », b T verkauft tout Fabrik-Preisen Galnrriericroucrren

Diese Pasta wirkt thaksächkjch anw-
Ugatilsztzss gUtIIEFt Pahkkchledes Walchm von einem m. d. Artikel voll. vertraut. u. b. d. Grossisten Seit« Jst-Arrest

«

von Kursgerlvalluns Rluekslkasse
oer uen am; ganzi . »

»

s« -

. , «
««

»

j »g·--z. - Hk · 0 » ·» »

.

·

. r. .

Empfohlen durch
sollt! PG« ddkkekln FFZHTYTTZ åZsseilsiTiissÄsnikkseixiilmd.-åI«IeHT«a-i-FTLH. « K IN«- L SCVWMYUTIII VESI- Mzshzkk vohzk

« ·
L m enzulieliör als: VII!er, . « «; ’

til-IT- s«ssissslås""""« "«’""’k«""verse neue kenne! etc. liaienDr— R— Buclbetsg
s««««’««';33--k;-;»I«"« L« SSIIIL BEIDE-k-

» , taki-l. v. 10--12 u. 4-—5. r'—"' » WOZZBØGGØG DCZØ«326Ø2-ZZBCI(IgØ«BHOZJYA-, inlziiicL rmnl a».51(«i72(1. H«
« DE« SUVEVWEEUO ; «BcrZZ.s-to;J"eø7-, seidene« «. Metze-sen. i» Pfeils-s, Gen-»F, Ehre» . l T , ZBis-scheut riet« Ilttlvjcssksltät B Bosti- Imcs allen, vierte« Plan-»den, sowie auch. » St. « O «OTTO-EVEN? RCPSUWV «· e FGZÆCJØMSBØD TTJOZZGWBØD EZBHCZGMFICJJGØD is« Frass-Jo- zlttsromäl E» werde» gut mzbl zjmmeszk wo- parterrey Einganq rechts, werden ver-

.- Fj39h9kskk· 25« Kzg to» Fiedel P» Tkzadtxl vermietliet--Easakiciian Fu. 42, ältkjbkksekneti von Sonntag den 21. Sep-
Y . ·

«. s O
«

Mk.Ezsixzizxghkkhankkskz»Es; Es— EVEN,
Exped. d. 81. iixztdärzgzeglem k««
·—«

T l "l » « und verschied-gut erhaltenenHaus—
·»

Fkskxgxsr sz « · -
- "-T«««««-" ««

« » ;» . « , «« d I dB· i« kge cillck . cc c, c cUÜ ei! sc C ksssö r. ,l. .
· ,ZLM Orge b« esuiiiålzlkfleliilllng dem Ausstelluvgsgsbäudes g.g sehe» eaglich so« i-—4«ui2k. «« « « "

l Von der Verwaltung der dllerhiichst bestätigte-n -

sp

, »; . -
. « s.

· l « i « · . h
.
ostlaiidischoii adeligen Orcdiilinsso .

wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass am 14. September CI. nachstehende
Nummern der in den solltet! 1867 bis 1895 incl. in Circulation geselzten 111-l. 9,E59,i00 it! diesem Jahre Im« sum Jahrmarkt-

o o o " . « « « ·
·· f s; - setzt angetroffenun procen igei Obligationenv , «

«
" « und in der Lage ist Sessel-Ists Forderungen Folge zu leisten. —-- l de · h kii d « b· ·t t h kt v s;

ausgelloost worden sind und demnach vom März 1897 as) zur Realisation zu präsentiren sind. PIHIIEFZUZJFEIETGLJhuscfis ensffs JJZJTJIJTCZUZFHL UUWTINZEZCI EIMJECFZFZITEÆEFFFCJITZBHFZT oåsistslesrllltglll
a 1000 n. 13155 6591 25150 8230 17978 764 8837 18435 ««

«

g— g—
«

.
- -

Um. 173 15206 6599 25151 8276 18706 1077 10067 , 18493 . «« «3asz««a«aakel«s»szs»ass ZYZIJJFUYCUUTMIUUUS
« 0 7 « 0 9083 115 11091 1968 - « s - « -333 15909 6612

388
1378 19539 7598 77 9189 19325 1679 11261 19606 ’ S l « " l « «

1516 19665 7661 96 9658 » 19557 1897 11836 "20191 EIN? chu cklll s MFIIWZLEMTUUJZLIVUWUhmInII1999 « 22686 7691 148 «"9685 19583 2131 11978 20192 « ·
,

von Rubinstein und Luisch wünscht U, allen Wlkkhlchallksbkcllllxålmlzlkt zslgsettk
2030 25247 8708 . 198 9805 19600 2689 12001 20198 Z;Z,»«««JJZ«;H,YJF»IZJFH;HO««IFZT Klasse« Und Genug-Stunden zu gebe» skkieihen - Kasiaxkicipgiaee

,
2272 27060 8743 1125 10332 20461 2847 12023 20199 s»»-«---..·23-..2«.;3,»-«.-;.-..3500 a 500 n. 8921 1591 10336 20500 2910 12024 21543 «««««-’«:.«»kx«»--,,»j",? OF: WMS WOOWOIO II llcu3501 275 10186 1703 s 10854 20539 3033 13708 21591 sz:.;-«I;T.3k»«« «« «« «« E

- -

«

-
»» », Zzmmem MHW«EXH«LIIJEY»M,

3504 779 10245 1932 11350 20556 3187 13795 21850 M, Vor-es PcovfsoL Ischkesteii z« vermiethsn ... Eis-appeti-

HH ins; zszg sag Eise; ins
4718 1253 11006 3671 12850 s 23265 4109 14657 23054 « IZTET «’I2«-2l2"spe"l«gå7 ålYllkticluriklæskiiiu FTUIIIMZUIIYCVUIIUZCII4769 1261 11007 3691 13504 23316 4110 15363 24116 ———— OSMGQBBS . Jxzdsszzzsszdzzxzss Fskmzroszwst VO-
-4799 1503 11755 3977 13554 23685 4440 16009 24988 « - « MS «

»

.
.«" 8007331 «!-

6221 1629 13254 4221 13560 23800 5566 16015 24989 t·i.·i- slakke
« 6286 2759 13316 4629 14017 24437 5684 16089 24990

6472 2812 15747 . 4640 14082 24535 5793 16212 24991
6535 3632 15766 4641 14112 25792 5935 « 16213 24992 «« K— A— Its-mass« Bushd-uckskoi, s

» 8447 . 3849 15784 5054 14588 « 25804 6454 16249 25302 sit-d .—..l·opssl-O-111-Ost- · l ·

8823 4068 16529 · 5066 14912 25847 » 6478 16722 25328 Zsgmnsjkäuszhgk Ei» tüchtige:
8838 4173 17809 5230 14918 25848 6526 16790 25352 ; « B d »!9946 4312 18591 5995 . 15008 26792 6527 16902 l 26548 vlchzzkpsehls giziiisrgroskseo U m Ergk U e Pzstokztstk, 151126

10055 4325 18638 7040 15976
sz

27241 6542 18017 27388 »Na 9 EVEN« F« CHOR« und ein Vergolder finden dauernde Stel-
10691 4354 19399 7062 16286 ki ioo n. 7725 18097 AFYTEIH 111-VIII·- luiig is: H. L«.2km«2m-s Vuchsiuderet «z?»,I,TLI"mi-?låH-Ti2’sZEIT-III; «ZH«-sl
10718 4620 19416 7199 16287 265 7835 18115 - USE-USE« U« ·—-—·—·····——E-Kn· 5.,i,.e.k.,i2», xsiiskkzum »» »» z» z»
12459 4991 « 20712 7208 , 16339 359 8426 18159 G OZYLIIIIIZJIDIIEIXIIIIIIIIJ In

· e» ner
» ziim Lseptember zu ver-tituliert.

12510 5017 20799 7245 17042 448 8814 18161 ;,,I;«,««,«; zjzzen äzxsszkcgxgz wes« Hut. xutlsisch spricht, findet »Hm- HJPIIOZOIZIH de: Expsct do» »New
13097 6117 23605 7467 17854 565 8831 18429 äkszätkßsvhhihszlnkssltuluscky gätltpxczlewum »Ponuniisi- orp .ei ung .

a(- e Osten, It! s früher: rothen ».R«· s ««· » i ·.lohaiinisbeeren, Stämsvlgets E« L h .««l·. wUC« II» S— I· I— d— Z« Stachel— u donation— 111 9I mg -
-- --

. von frohere-I kkektnlnen : I
.

aus guter Familie, v. ls—-16 Jahren,
NNU Ansgeloofh NNU Ausgeloofi. NNU Ausgeloost NNn Ausgeloosi. NNV Ausgeloost NNU Jlusgeloost

I mit den erforderlichen sch·ulkeiiiit- gut Cillgsjsgkss TUSSISCIIVAOOUISSTTEC
. z 1000 n. z 200 n» 17904 1894 1780 1894 10464 1894 18415 1895 M· «« l« USE«- PIEUSM OEM IN» IF« ZZIJI IF; ~»,«»

«

3499 1895 . Eos 17949
4814 1895 « 95 17956 . 7 5 . 18 1893 · .

12513 1895 2528 1894 18771 1894 2877 1895 11194 1891 18822 1895 W« ""E!7«""’«T«. . Eule
14485 1893 3271 1895 19125 1895 3124 1892 11834 1894 18864 1895 Vllklckclclllkllljlllllg zkszsjk OF« SFOHO El; Wzstbss I« d»

z soo n. 5314 1893 19319 1894 3702 1895 11903 1894 18916 1894 und, 1 Brot-wage:- iiiik Schritte« wsid z: 43 jkfuskwkm «« « · Mk« sind s!- vors-Ist's»-2947 1895 7212 1895 . 20627 1895 4453 1895 12639 1895 20186 1595 L«sbsisgsbsss - Assxosdssstss Nr— 7- Z« Eis-»Es» DIE·
3509 1895 7360 1895 . 21725 1895 6781 1895 12817 1895 21127 1891 Ykbbet « ais such ixiiiig wasch. seht, such: ««.....s..·k""""s V«5«""979-
-3518 1892 7447 1895 23254 1895 7935 1888 14844 1892 21483 1895 ,r S »»» »O» ». Akte« i» «. »« d. H2.25«-—T2.2k2i-
-3521 1892 11083 1893 23680 1895 8587 1893 15236 1892 21919 1894 , åszm VII; SFEHTLHIJTFEZMYTTZEZHZ set-s«- 34- IYCTIIITGII
8898 i893 8914 1895 25099 1895 9251 1894 15253 1895 22302 1894 »Da; z» Mk. « .-niii22skk· i. Es« jsssgss

» ge« As« »Es; IF« ZOZFFTOFHHS- · X» - - -———s——s—————- is zur« nc - is. .10184 893 lzzgfo 1895 z« lau-R« s 9300 1895 15302 22957 1895 «

O in oreditscheinen. Der ehrliche Fin--10800 189 4 1895 571 1893 9471 1895 16090 1893 25292 1895 U kkmle en ,
.. .

. .

-

. . .

»
,-

... - H «
. er drei oriltchen Sprachen machtkg, derwirdgebetensie gegen eine reich--13236 1894 13390 1892 1110 1893 9090 1895 16409 1899 26299 1895 ei» part W h .t B d wünscht Anstellung in einem Conditorek liebe Belohnung Mönch-Nr. 6 abzu--18630 1895 14119 1894 1476 1895 10275 1894 16422 1895 26381 1895 Cmkms z» «’4’«z’;,B,»;",;», Issuzztgj Dass« Tschsifeistc 53- gsvsii «

20702 1895 17857 -.1894 1779 1894 10279 1893 16787 1895 26453 1895 und Hillen Wirthschaftsbeqitemlichkeitem Hei-sinnigen warmes Zimmer· O
.ROTH- CVOCIIV·CSSSO- den M. September 1896. » und eine kleine part. Wohnung von 4 mit Entree u. sen. Eingang ist einer

. « « Präsident: IV. 7011 zqk lIIIIIHY ZEMMCM Uebst Entree und allen Wirth- Dame abzugeben. Nähere- voii 10—-4 .
«

·

.
«

schgftsbequemlichkeiten - Stern-St. 19. Uhr « schau-exists» 7» 2T» Ein- szsagt allen Freunden n. Bekannten.Nr. 1912 » « secretair: J. von Sagt-Meister. Zu erfragen beim Hauswächtery gaiilg voiii Hof. « Hist« Oft.
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Geschenke Essig - Preis It: Instituts: -
komm-usw» spitz-wirkt; hohe Dritt-das»

. , , . . Irrt« 7 Im. s; Fäjsykach til-II, M» ask-Ists«
. ,

,
. «"sz« ·

. . . - « , » » ., mona
Mk« Exkeszwitzivkz ikk kpuqjsk bis gezgzeisisipakdi . EUIUU rclßlgstck JllhkgaUZL aus» sssctikzsglpzoåaeisääzliz ZEYKQUQHZZL Hokus-a·

Bisses-Diskuss- der Reduktion im: wspu Vormittags-z. , « Y Stets da Missetat-usu- s Dis.

Pr
Aug-ihm- bdcrdsäsekssgtiebä ei nd M! Jst-Ums K i MM SL · U ABbonnåeuzeslttsEuud Ists-rate vermitteln: "
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auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

Unser Ganz-unt nnd die Erz-edition
find an den Wochentagerc von 8 Uhr Mor-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
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Die medicinische Abtheislung ist Von der Mi-
litär-M-edicinal-Verwaltung in gro-
ßer Reichhaltigkeit besehickt und sehr auschaulich
zusammengestellt. Es giebt wohl nichts in der
modernen Chirurgie, das hier fehlen dürfte: Feld-f
apotheken in verschiedenen Cirößen und verschiede-
ner Einrichtung, Verbandzeug, Beslecke, Trans-
portmittel der Verwundetem Laboratoriem Ope-
rationsräume Desinfectionsräume und -mittels,-
bacteriologisehe und veterinärärztliche Laborato-
rien, Maschinen zum Zuschneiden von Verband-
zeug, Filter u. s. w. Dann folgt eine große
Menge neuester Literatur, Nachbildungen aus
Wachs von allen Hantkrankheitem wie Les-m,
Wes, photographische Ausnahmen besonders merk-
würdig« Fälle, RöntgemSirahlen in elfenbe-
kannteu«Formen, künstliche Gliedmaßen, Handar-
beiten von Geisteskrankety zweck- und unzweck-
mäßige Hufeisen, Darstellnngen von Pferdekkanb
heilen u. s. w. u. s. w. An den Wänden findet
man Büsten von -Pirogow, Botkin und Anderen

und einige Hundert Diagramme iiber Sterb-
lichkeit und Krankheitsfälle in der Garde
und in der Armee. An der Schwindsucht leiden
am meisten die Arrestanten und nächst diesen die
Gardetn am wenigsten die Kofake und die Ge-

"nietruppett. Die größte Krankheitsziffer bieten
Turkestan und das Land der Donifcheit Kohlen.
TDie meisten Erkrankungen fallen auf den
Januar, die wenigsten auf den September.
Am meisten werden die Soldaten im ersten Jahre
dienstuntauglickn Solche und ähnliche Resultate
sind für die verfsihiederieir Krankheiten und ver-
schiedene Gebiete angegeben und· da ist Material
vorhanden für mehr, als ein gutes Dntzendvon
Doctor-Dissertcitieneti.

Nicht minder wissenschaftlich gehalten ist »die
Abtheilung des Generalstabs Hier spielen
Astronomie, GeodäsieundGeographie
die Hauptrollem Man sieht theils gedrucktey theils
handschriftliche Karten in jeglichem Maßstab,
Pläne von Städten, u. dgl. m. Diese Abwei-
lung enthält auch eine werthvolle Karte Nuß-
lands aus dem Jahre 1614 mit einem Plan von
Moskau, angefertigt von Gerard nach einem Ori-
ginal von Feodor Borissowitsch dem Sohn von
Boris Godunow Ferner sind noch in Taschkent
aufgeriommene Photographien der Plejadengiruppn
der Leier, des Perseus und anderer Sterngrup-
pen ausgestellt, endlich auch verschiedene Instru-
mente. —

« i
Einen sehr großen Theil, wenn nicht· den

größten, nehmen die Exponate der Militäp

Lehranstalten ein, und Zwar hauptstischlich
die der 21 Cadettencorps des Reiches. Zu
den Militär-Lehranstalten gehören» auch 3 Lehr-
anstalten zur speciellen Ausbildung von Officiereiy
während die 21 Cadetteneorps mit ihren 10,000
Zöglingen mittlere Lehranstalten sind, die sich
theils allgemeine Bildung, theils Vorbereitung
für höhere militärische Lehranstalten zur Aufgabe
gestellt haben. Die Ausbildung des einzelnen
Zöglings kostet der Krone von 450-—1180 Rbl.
jährlich. Die Gesammtausgaben für ödiese Art·-
stalten und die Central-Verwaltung belaufen sich
auf 5,722,000 Rbl jährlich. Die Ausstellung
in diesem Theil umfaßt ausschließlich Lehr mit-
tel, die in den Cadettencorps benutzt werden.
Außer Büchern sind Lehrmittel aller Art vorhan-
den, und da aus sie viel Sorgfalt und Geld ver-

wandt wird, sind diese Colleetionen ganz Vorzüg-
lich und übertreffen bei Weiten: die Colleetionen
der Gymnasien und Realschulen Davon, was
zum Unterricht in der Physik und Kosmographie
gehört, ist natürlich nicht Alles ausgestellt, son-
dern nur das, was von russ is chen Physikern
erfunden oder vervollkotnmnet worden
ist. Und doch erreicht diese Sammlung 54 Num-
mern und einige dieser äiirimmern umfassen gegen
84 verschiedene Gegenstände. Sehr bemerkens-
werth ist es, daß es hier besondere Abtheilungen
für Instrumente zur Reinigung und Reim-
ratur der physikalischen Instrumente giebt nnd
die Sahüler hier praktische Mechanik treiben
können.

Ferner sind Classemnöbeh eine lange Reihe
sehr interessanter und für Pädagogen wichtiger
Diagramriie über Fortschritte und deren Abhän-
gigkeit Von verschiedenen Umständen, über Ge-
snndheitszustäiide und physische Entwickelung, über
Kurzsiohtigkeih iiber Zirnahine des Körpergewichts
über literarische Thätigkeit der Lehrer und« Erzie-
her, über die-Erziehung und den Unterricht der
Kinder Vor der Scheile im Elternhanse und Ande-
res zur Belehrung der· Beschauer ausgestellt.
Wenn man sich diese Llbtheilung angesehen hat,
so fragt man sich unwillkürlich, ob man wirklich
in der Abtheilung des Ministerinms des Krieges
oder nicht vielmehr« irrthiimlich in der der Volksaup
klärung gewesen ist. Und man ist so mehr da-
zu berechtigt, wenn « man» nun weiter in die Ab-
theilung der Petersbiirger M»ili«tär-mediei-
nischen Akademie kommt. Hier wandert
man wieder durch botanische, zoologische, Minera-
logische, chemische, phhsik·alisehe, pharmaceutisehe
anatomische n. s. w. Cab"inete, steht wieder eine
langeReihe Von Dissertationem Curveiy Tabel-
len· und dergleichen« Dann. ist man endgiltig
darüber belehrt, das; das Kriegsmiriisteriirm auch
etwas Anderes zu thun hat, als Krieg zu führen.

Wesentlieh anders ist das Mariae-Mini-
sterium hier vertreten. Anker, "Schiffstane,
Schiffsmodselle, Böte, weiß-blaue Fahnen, Maiw-
sen «— alles deutet auf eine andere Sphäre und
doch ist auch hier die Wissenschaft zu— Hause.
LangeVerzeichuisse geben an, wie groß die Zahl
der Panzerschiffe-, der Kreuzer, der Karionenbötex
der Miuenkreuzer ist, wann nnd wo sie erbaut
und wie sie benannt sind, wie viel Millionen je-

des Von ihnen gekostet hat, wie stark die Maschi-
neu sind und wie groß der Tonnengehalt ist.
Die meisten find in Rußland (Petersbnrg, Niko-
lajew, Abo) erbaut und die Fahrgeschwiridigkeit
erreicht 52 Werst die Stunde. Jn den letzten
12 Jahren sind für nenerbante Fahrzeuge 211
Mill. Abt. Verausgabt worden.

Jn natürlicher Größe find Dampfkutter
(28 Fuß lang), Wellböte Ruderböth Böte aus
Segelturh ausgestellt, deren Herstellnngskosten
zwischen 360 und 3015 RbL schwanken. Neben
ihnen stehen Dampfkessel und Dampfmaschinen,
die für 1386 bis 3705 RbL angefertigt sind.
Eine besondere Dampfmaschine, bei deraber nicht
der Dampf, sondern nur das heiße Wasser ver-
wandt wird und die-s Wedro Wasser« ncnfaßt und
282 RbL kostet, fällt durch ihre Dimensionen
ganz besonders auf. Das ist die T h e em a schin e
der Schiffsmannschasi. Zwei ssolcher Theekessel
stehen unter den Dampfmaschinen. Die ausgestell-
ten Taue und die Takelage sind geschmackvrsll
gruppirhszund die gefällige Anordnung« wird da-
drixch keineswegs beeinträchtigt, daß Manche-s von
den ausgestellten Dingen grob und derb ist» Ma-
trosenkojen, Koffer, Korkmatratzen nnd Retinngs-
ringe, elektrifche Lampen, Nebelsignalq Ketten,
Anker, Flaschenziige und anderes« Schisfszxiibehör
bietet fich ineinzelnen Exemplsaren und its-ganzen
»»Gruppen« dem Auge dessBeschauersdark s ««

Das meiste Interesse beansprucht« die Ansstel-
lung der Marine-Artilslerie. Dortsieht
man Commulatorem Umschaltey Controlbretter
»Secundärg-Batterien, elektrische Gliihlaiiipen "—

Alles für den galvanischenStromschlnß nöthige
Dinge, wenn die Schiisse durch Elektricität abge-
geben oder die Geschosshdie sog. ,,Min"en« durch
den elektrischen Funken zum Entzünden gebracht
werden. Auch sog. ,,Stangenrninen« sind vorhan-
den: am Ende einer 20 bis 80 Fuß langen
Stange ist eine Phroxylin-Laduug Von 50 Pfund
angebracht, die ein Schiff unfehlbar zu Grunde
richtet, wenn die Ladung richtig ankommt. Ne-
benbei findet man kleine Minen Von 5 Pfund
Pyroxylimdie fiir Torpedobiöte berechnet find«

Einen wirklichen ,,Minenträger« sin-
det man dort auch, Idas Minenbot Nr; 41 »Se-
lesen«," welches781 Fuß lang und 11 Fuß breit
ist, 40,000 Rbk gekostet hat und, wenn es auch
ausgeräumt ist, dennoch 1700 Bad» wiegt. Es

wurde mit der Eisenbahn aus Petersburg nach
Nishni expediri. Dieses Fahrzeug besitzt eine
Lu ftpumpe, welche die Luft nicht aus-, son-
dern einpumph und zwar bis zum 70-fachen At-
mosphärendruck Da die ,,Minen« nicht rnit
Pulver abgeschossen werden dürfen — weil sie
sich sofort an Ort nnd Stelle entladen würden—-
werden sie mit comprimirter · Luft hinausge-
schleudert Die Compression der Luft ist vorher
von den Pumpen besorgt worden. Jm geeigneten
Moment bedarf es daher nur einer Handbewk
gnug und das verderbenbringende Geschoß fliegt
dahin. Dabei ist nur der Commandenr auf dem
Verdech während die 7—-8 Matrosen im Schiffs-raum ihre Arbeiten leisten. Die ",,Minen« selbst
sind spindelförmige, lange Stahlkörpeiy die an
derSpitzedie Ladung — bestehend in «5 Pud
Pyroxylin —- tragen. » « » i

« Zur. Bekämpfung der Lehre.
. Die Begründung eines Lepros o·riums.»

für das Kirchspiel Tarwast ist zuständigen·
Orts in Aussicht genommen. Diese« Llnstalt soll
an Stelle des projectirten Leprosoriums in Q Url-
lenstein treten. ·

Der Munifieenz der livläjndischen Ritterschafti
——- schreibt der ,,Fell. Anz.« -"—.ist bekanntlichdie
Hergabe derMittel zur Verpflegttng der aufdem
flachen Lande angetroffenen Leprösen zu danken.
Aufgabe der Gesellschaft zur Bekämpfung der·
Lepra wird es jetzt sein,s Lepra-Asyle" in einer.
Zahl« ins Leben zu rufen, welche die Aufnahme
sämmtlicher Aussätziger in jenen Anstalten
sicher stellt. Erst nach Erreichung dieses Zieles
wird fiel) das MedicinakDepartement in der Lage
sehen; die obligatorische Unterbrittgung der
Lepröseti »in den zu ihrer Aufnahme bestimmten
Llustalten " so weit ins Werk zu setzen. alsnieht
im einzelnen Falle der Nachweis und dies-Satan-
tie für« eine Absonderung »der Kranken auf priva-
tem Wege erbracht wird. « - l « s

Einen bedeutungsvollen Schritt auf diesem ziel-
bewußten Wege bildet die in Aussicht genom-
mene Begritndnng eines Ashls in dem Kirchspiel
Tat-sonst, einem Hauptheerde der Lepraj Auf-An-
regung des Kreisdeptttirten V. v.7 HelmersewNeuk
Woidonia soll innerhalb des Kirchspiels ein Le-
prosorinm für ca. 100 Betten eingerichtet werden,
welches der ärztlichetr Beaufsichtigung des "Di·.

!

und) «
·—-

"
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Rachdruck verboten.

» Du Irrt? um die Welt.
Reisebriese von K. v. R "e n g a r te n.

Skizzeu aus Sibirien. 40.
Nishnerrdinsksstirrsanskaja

(Schluß des 100. ReisebriefesJ
Erst kürzlich hat man begonnen, zu den Be-

gleitpapieren eines jeden Sträslings sein photo-
graphisches Bildnis; hinzuzufügen. Früher geschah
solches nur hbchst selten und dabei gab es nichts
Einfacheres als auf dem Transport seinem Loose
zu entgehen. Trotzdem aber zogen es ersahrene
Personen vor, während der Reise nicht· die Flucht
zu ergreifen, also sie gingen lieber dersEZwangs-
arbeit entgegen-»als sich einem in gewisser Be-
ziehung unsicheren Hszeschicle preiszugeben. Diese
Ansicht wurde durch folgende Erwägungen motivirt

" Ohne Einwilligungdenganzeu Partie Gefan-
gener, die sich geradeiauf dem« Transport befin-
det, darf es« Niemand wagen, zu flüchten, einfach.
aus dem Grunde, weil dann das Loos aller— Zu-
rückbleibenden ein erheblich schwereres wird, in-
dem die Soldaten strenger mit ihneniversahren
als sonst. Also ist es unbedingt nöthig, einen
Weg zu finden, um die Einwilxiglring Alter zu
erlangen, und das geschieht durch Gelt-spenden,
oder aber ein zur Ansiedelnnsg Verbannter ver·-
kauft seinen Namen, wenn die äußeren Merkmale
einigermaßen stimmen, einfach einem Zwangssiräk
ling und geht statt seiner in · die Bergwerk.
So seltsam diese Thatsache auch klingen mag, sie
findet ihre Glaubwii«rdsigkeit bestäiigende Anhalts-
punete

Unter den Transportgefangenen ist das Spiel
sehr verbreitet und falls· Karten nicht vorhanden
sind oder confiscirt werden, so giebt es ja auch
andere Wege —- und sei es auch nur ein Paar-
oder Unpaarspiel mit Brodliigelchen —- um diesem

Gelüste zu stöhnen. Meistens erhalten, wie schon
früher bemerkt, die Arrestanten ihr Kostgeld baar
ausgezahlt, wählen darauf einen Obmanm der«
alles Nöthige besorgt, und belöstigen sich in dieser
Weise selbst. Nun kouimt es aber vor, daß ein
zur Ansiedelung Verbannter sein ganzes Kostgeld
verspielt und lange Zeit an den Hungerpfoterc
sangen muß. « "

Anfangs nährt er sich von Brocken, die ihm
seine mitleidigeu Gefährten hinwerfcn — wie sehr
das Mitleid in jener Gesellschaft entwickelt sein
mag, kann man sieh denken — doch fchließlich
reicht diese Methode der Verköstiguiig nicht mehr
aus, der Erhaltungstrieb fordert das Seine und
der inssExil Gehende bietet seine Rechte dem
Zwangssträfling zum Kauf »ein( Hierauf geht die
ganze Genossenschaft bereitwillig ein, da ein Theil
der Kaufsumme der Allgemeinheit zufällt. Es
giebkfzivei Wege, wie »der Name« verkauft wird,
und zwar geschieht es entweder auf unbestimmte
Zeit oder» nur aus 24 Stunden. Auch das Ra-
siren des ganzen Kopfes — beim Ansiedler ist
risur die linke, beim Zwangssträfling nur die rechte
Ksopfhälfte rasirt «—- wird mit allgemeiner Hilfe
in Scene gesetzt ·

Was in der Freiheit Hunderte, das sind im
Gefangenentransport Z, 5 und 10 Nabel. Hat
splch ein halbverhungertes Individuum numbe-
schIVssEU- feinen Namen auf 24 Stunden zu ver-
handeln- so beansprucht es oft nicht mehr als nur
3 Rbl fiir diese Gefälligkeit Der Betreffende
thut es, weil ihm keine besonderen Schwierigkeiten
dabei skWAchf8U- fchlkeßikch seineFreiheit am Orte
der Verbannung zu erlangen.

Man ist dort angelangt, Mfch werden aus der
ganzen Partie die zur Ansiedelung Bestimmte»
aufgerufen, der örtlichen Gemeinde übergeben, ver-
zeichnet und dann auf freie« Fuß gefetzh Der
Zwangssträsliug hat sieh seiner Ketten zu entledi-
gen gewußt, sie dem Verbannten übergeben, der
sie leicht mit Schnüren an den Füßen befestigt,
und während jener vertritt, bleibtdieser zurück.

Erst auf der folgenden Etappenstation meldet er
fiel) als« bei der Befre«inng" Uebersehetier nnd nun
entsteht ein mißlicher Zwischensall, indem Alle he-
zengen, er sei der Betreffende, an dessen Stelle
man. den ,,Ftatorshnik« befreit habe. »Er behauptet
einsach, es nicht gehört zu haben, als man feinen
Namen ausrief. · -

Das sind Fälle, die gewiß nicht oft vorkom-
men mögen und die ich nur erwähnt habe, weil
ich an der Glanbwiirdigkeit nieines Gewährsmanz
nes nicht zweifeln darf, Fälle welche mir selbst
von Officieeren der Etappenstationen bestätigt wor-
den find. Auders ist es jedoch, wenn bei einem
endgiltigeii Namenstaiisch die ganze Sache ein
siir alle Mal unentdeckt bleibt, oder aber der
Käufer im Falle des Llblebetis eines der zur Vers
bannnng Beftimmten dessen Nennen erwirbt und
dann die Kanfffumme alsjMeistbot der ganzen·
Sippschaft znfä".t. Beide Methoden werfen eine
größere: Summe ab nnd ilnatürlich nehmen bei
dieser Gelegenheit Alle ohne Ausnahme an der·
Sache theit Selbst Gefangenenmärteitz von ehe-
maligen Sträslingen ganz abgesehen, geben mir
die Versicherung, das; an bestimmten Orten im
Innern der Etappenhänser "Gegenstände: als
Festen, Scharen, Tabach Ziindhölzchen u. s. w.
von den Arrestanten für die nachfolgenden Par-
tien versteckt werden nnd daß ihre Habhastwerdung
den Aussehern nur äußerst selten gelingt. Be-
sondere Merkmale sollen sich beim Namenstausch
die , Betheiligten« porzüglich herzustellen ver-
stehen, indem sie glühende Eisenstiicke &c. in
Anwendung bringen. Es lassen sich also alle
Hindernisse wegränmem namentlich da oft« Hun-
derte von Sträflingen an der Sache interessirt
und betheiligt sind. »Aber ein vernünftiger
Zwangssträfling,« so meldet mein Gewährsmanm
,,benntzt nur selten die Gelegenheit sich einen
fremden Namen zu erhandeln.« Auch das ist ein
Grund mehr, weshalb dieses Geschäst oft so
billig abgeschlossen wird, wenngleich dierThatsache
an und für wieder idasiir spricht, daß die

Katorga gewiß nicht so furchtbar ist, wie man
allgemein annimmt. - · —

Hat nämlich ein Zwangssträsling ans ge-
schildertem Wege seine Freiheit erlangt, so ge-
schieht es stets in der Wtise, daß mit ihm noch
eine ganze Reihe anderer Personen in diesem
oder jenem Dorfe auf freien Fuß gesetzt wird.
Das find hinfort seine Schreckgespeusteu Hat er
einen Rubel erarbeitet, so muß er ihn mit jenen
theilen, denn sie drohen thut, die ganze Dinge-·
legenheit ruchbar werden zu lassen und so geht
es fort, bis er schließlich verzweifelt die Flucht«
ergreift und zum Streich oder ,,Brodjaga« wird;
Erst wenn er als solcher aufgegriffem mit der
Kuute geziichtigt und dannspzuscislig an· einem
andern Orte angesiedelt wird, hater Ruhe.
Dasselbe erreicht er jedoch auch, wenn es ihm
gelingt, aus den Bergwerkenzit fliehen und
bei seiner Habhaftwerdung standhaftzu behaupten:
er wisse nicht, woher er« stumme. « Auch dann
setzt es zuerst die Knute nudszdartn folgt eine
Ansiedelung im fernen Osten. Jn dieser mehr
beliebten Weise mildern zahlreiche. Leute ihr Loosj
wenn sie» z. B. zu« lebenslänglicher oder
langewährender Zwangsarbeit verurtheilt werden.

, Die erste« Station aufdem weiten Wege von
Nishneudinskz nach Jrkustsk heißt Kirgittriskaja
und ich passirte sie um 4 Uhr Nachmittags« Jch
beabsichtigte das einige Werst weiter gelegene
Dorf lHinguisloje zu erreichen. Die Namen der
Ortschaften hier stammen vorwiegend aus dem
Buriätischem

niegituistaja besteht nur aus dem Posthause
allein, welches, in einem dichten Nadelwald ge-

legen, so recht den Inbegriff dessen versinnbild-
licht, was ich mir früher unter Sibirien gedacht
habe. Anstatt einsam daliegender Blockhäuser
sibirischer Hin·terwälder, habe ich iiberallbliihende
Dorfschaften angetroffen, nur hier liegt das Post-

k haus im Urwaldez so mag wohl vor 50 JahrenN auch manches Andere gestaltet geweseisr sein. Es
waren wieder so« ungehetletCSchWåVMC DE! Rest-«

thier-Fliege vorhanden, daß ich mich ihrer gar
nicht erwehren konnte. Jn einer Entfernung«
von« 172 Wersi von der "Stationhatte man
vor 172 Wochen die Leicheseittes Erschlagenen
aufgefunden. Wie» viele Leichen man auf den
anderen Stationens im« Larife diesesSommers
gezählt, habe ich« nicht vermerkh aber alsich
hörte, daß man« vom Februar bis zum Tage.
meiner Ankunft, also in kaum 5 Monaten, bei
Kursariskaja (der vierten Station) 8 Todte auf-
gefunden hatte, da stimmte auch ichkderallges
meinen Ansicht gern bei, daß der Nishnendinsker
Bezirk in dieser Beziehung alles in Sibirien Ver?
nommene übertrifft. i Was mich persönlich ans«
belangt, so dulde ich es auf keinen Fall, das; sich
mir irgend Jemand auf mehr als 20 Schritte
nähert und halte Jedem, der meine Warnung
nicht hören will, einfach den schußbereiten
Schießprügel entgegen. Fast alle Tage wieder-
holen sich ähnliche Fälle. ! f «

Jn Hinguiskoje übernachtete ich-im Hause
des Gemeindeältestenj Dieser, ein älterer, ver-
ständiger Mann,, interessirie mich durch die Be-
harrlichkein mit der-er die Ansicht ausspracln daß
in den letzten 7 Jahren in Sibirien ein merklickker
Wandel im Klima vor sich gegangen sei( Er
begann feine Erläuterungen mitTder Behauptung,
daß überall, wo— 7der Wald ausgehauen worden
ist, Quellen versiegen und der Graswuchs kümmer-
lich wird. Schon das Geringerwerden öder
,,Moschka«·«, die dereinst Füllen und Kälber ·ge-"
tödtet« haben soll, schreibt er dem Klimawechfel
zu, »denn noch sind-«, so sagte er, »ja Bedingun-
gen in größerem Maße zur Erhaltung des
Friiheren vorhanden, « als durch die. Ansiedlung
der letzten Jahre. an Sümpsen u.«·s.«iv. ——

ihren Erzeugern — eingetrocknet ist.« Auch an den
Feldereien will er Veränderungen«wahrgenommen
haben; So behauptete er, daß dereinst sein Vaterin
Hinguiskoje außer Roggen nichts habe bauen
können, da mitnnter schon« gleich nach dem Peter-
PquwTage (am 26. Jnn»i), spätestens aber zu
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Pallop anvertraut und von einem Zweigcomitcs
unter dem Präsidium des Herrn v. Helmersen ver-
waltet werden wird.

Es ist darauf hingewiesen worden — sagt
das Blatt zum Schluß — daß neben den namhaf-
te« Opfern, welche die Rictekschafc zu: »Verzei-
pfung dieser« Laudes-Calamität spendet, das Le-
pra-Comite ebenso auf die private Mitwirkung
und Beisteuer des Publicums angewiesen ist, um
jene menschenfreundlichen Ziele zu fördern. Hof-
fen wir daher, daß mildthätiger Sinn, und wo
jener fehlen sollte, in gleichem Maße nüchtern-
egoistische Erwägungen des Selbsterhaltulrgstriw
bes, allenthalben und jetzt in Sonderheit im
Schoße des Fellinschen Kreises in Stadt und
Land den Bestrebungen der Ritterschaft sowie
des Lepra-Comit6 opferwillig in die Hand zu ar-
beiten sich bereit finden werden.

, AdseL Sonnabend, den 14. September, be-
ging, »dem ,,Walk. Anz.« zufolge, die Schloß-Ad-
felsche freiwillige Feuerwehr das Fest
ihres 10-jährigen Bestehens. "

Kurland Jn Barbern wurde am 18. Sep-
tember das 50 jährige Amtsjubiläum
des Pastors Gustav Grüner festlich begangen.
Grüner hat in seinem Leben viel Arbeit geleistet:
er war zuerst 5 Jahre lang Pastor zu Nitau in
Livland, gerade während Livlands schwerer Zeit.
Jm Jahre 1851 kehrte er nach seiner kurischell
Heimath zurück und wurde Pastor zu Stil-halb,
wo er 20 Jahre lang wirkte. Während der
letzten 25 Jahre entfaltete er in Barbern eine
gesegnete Amtsthätigkeit. Auch als lettischer und
deutscher Schriftsteller ist Gustav Griiner häufig
hervorgetreten. Zum Festtage hatten sich 24
Amtsbrüder Grüneus im Pastorat Barbern ver-
sammelt. Der Barbernsche Sänger- und Musikerchor
hatte den Jubilar schon in der Morgenfrühe mit
Gesängen erfreut und verschönte auch noch den
ganzen Festtag mit seinen musikalischen Leistungen.
Die Festfeier begann mit einer Ansprache des
Propstes Panck. Darauf wurden mehrere Adressen
verlefen, von den Diöcesanem den Kirchenvor-
miindern, der kurländischen Geistlichkeit und den
Gemeinden zu Nitau und Subbath dem Jubilar
herzliche Glückwünsche überbracht, für die der
Jubilar, tief ergriffen, dankte· Ein gemeinsames
Mahl vereinigte darauf alle Festtheilnehmer Auch
dieses Fest —- sagt die ,,Düna-Z.« legte wieder
ein schönes Zeugnis; ab von der Einigkeit im
Geiste, welche bei Pastoren und Gemeindegliederm
bei Deutschen und bei Letten, in unserer Heimath
zu finden ist. "

Libau. Den ,,St. Bei. Wed.« zufolge ist in
Libau eine Brieftaubenstation eingerichtet
worden. Es ist dies eine Versuchsstation des
Marineressorts. Sie soll mit einem Depdt für
Brieftaubenzucht verbunden werden.

St. Petersburg 23. September. An den Be-
rathungen über die Revision der Getre id e-
Tarife werden der ,,St. Pet. Z.« zufolge die
baltifchen Provinzendurch folgende Herren
vertreten sein: Estland durch den Ritterschafts-
hauptmann Baron O. Budberg, Hrn. B. v. Schul-
mann und -Hrn. E. v. Middendorffz sLivland
—- durch den Landmarschall Baron Mehendorfß
Baron O. Ungern-Sternberg, Baron Maydell und
Hm. E. v. Oettingen; Kurland —- durch den
Landesbevollmächtigten Grafen H. Kehserling Ba-

Jlja (20. Juli) Alles verderbende Nachtfrhstesich
einstellen. Seit 7 Jahren gedeiht sowohl Weizen
als Hafer, Buchweizen und Gerste, ja sogar aller
Art Gemüse giebt die besten Erträge. Daß man
allmälig die pasfendsten, sich fiir den Norden eig-
nenden Sorten der einzelnen Getreidearten heraus-
gefunden hat und sie nun baut, diesen meinen
Eicsptuch ließ ec nicht gelten. Als ich ihm de-
mit kam, hob er hervor, daß früher, wo Regen-
giisse hauptsächlich bei Nordwinden (also vom
Eismeere) eintraten, eine Roggenernte nie vor
dem 15. August in Angriff genommen werden
konnte, während jetzt, wo hauptsächlich Südwest-
Winde Regen bringen, schon am l. August voll-
ständig reifes Korn eingeführt wird.

Auch eine andere Mittheilung erhielt ich durch
diesen Gemeindeältesten, Er theilte mir nämlich
mit, daß auch hier die Einwohnerschaft jenen Un-
terfchied zwischen den russischen und den Milchkü-
hen der Asiaten kannte, worüber ich seiner Zeit
ausführlicher geschrieben und der darin besteht,
daß z. B. die Burätenkuh keinen Tropfen Milch
hergiebt, wenn das Kalb nicht zugegen ist.

Jm Uebrigen verbrachte ich in jenem Hause
eine sehr nnangenehme Nacht, da die Leute im
Sommer ja schon um 4 Uhr Morgens munter
werden, obgleich sie nicht daran denken, an die
Arbeit zu gehen. Sie legen sich einfach um 8
Uhr zur Ruhe und haben um 3 Uhr ausgeschla-
fen. Ich» Ver ich bis 12 oder noch später auf-
saß, wurde geweckt und müde und verstimmt
mußte ich weiterziehem Der hiesige Bauer kann
es gest nicht begreifen, daß man aus Rücksicht
auf des! Schlsfevden sich still verhalten muß. Als
kch CUfWTchsUV lslbst diese Frage anregte, wurde
ich verwundert angesehen.

Am achtundzwanzigsten war die Plage durch
die Rennthierfliege so futchkbalz daß ich den gan-
zen Tag nur eine sie betreffende Notiz in mein
Taschenbuch schrieb. Jch hatte die Station Hu-
dojelanskaja passirt und war um 6 Uhr Abends
in Schabarta eingetroffen.

Trotzdem ich nicht wußte, was anzufangen, so
behaupteten doch die Bauern, daß ich durch meine
wollene Wäsche besser gegen die Plage geschiitzt
sei, als andere Sterbliche. Es heißt, daß die
Fliege es vermeide, sich auf Wolle zu setzen(wohl
der Härchen wegen, in denen sie sich verfangen
kann), weshalb nur höchst selten Exemplare der-
selben bei mir die Zwischenräume zwischen Hals
und Blase oder Hand und Aermel aufsuchten.
Hals und Hände aber waren, da ich unter jenem
Netz, daß ich mir gekauft, fast erstickte und es da-
her zeitweilig entfernen mußte, schließlich ganz
entzündet, so sehr setzten mir die kleinen Blut-
sauger zu. Man erzählt sich, daß der Bär, von
der Moschla überfallen, sich schließlich auf den
Rücken legt und vor Verzweiflung darauf los-
brülltJ daß der Wald wackelt; wenn ich ,,armes
Erdenwurm« also alle Geduld verlor, so ist es
kein Wunder. An jenem Tage traf ich thatsäch-
lich eine Familie Kleinrussen an, die aus dem Jeka-
terinoslawschen nctch dem Amur übersiedeln wollten
und plötzlich umgekehrt waren, weil Mann, Frau,
Sohnund Töchter behaupteten, beim Vorhanden-
sein der ,,Moschka« nicht leben zu können. ,,Was
ist das für ein Land, wo solch ein Schand herum-
fliegt, wo man im Pelze den Acker pflügen muß
und wo es keine Arbusen giebt«, sagte das Ober-
haupt jener braven Leute.

Die Dörfer wurden seltener ttnd oft ging es
25—38 Werst durch den dichten Wald fort, ohne
daß ich irgend einer menschlichen Behausung be-
gegnete. Das war mir ganz recht, denn ich liebe den
Wald. Am 29. Juni wehte übrigens auch ein
genügender Wind, um die lebenden Wolken der
abscheulichen Fliege etwas zu lichten und so mar-
schirte ich denn am folgenden Tage nur 21 Werst
ab und, schon um 2 Uhr Nachmittags in Ftursanss
kaja anlangend, nahm ich dort Quartier, um doch
endlich einmal einen größeren Ausflug unterneh-
men zu können. Jch that es, meine Last, d. h.
den Ranken zurücklassend, nur .mit der Flinte auf
der. Schulter. Ueber diesen im nächsten Brit-se.

Heute habe ich nur noch zu melden, daß mich
gestern am 16. Juli (alten Stilesl ca. 150 Werst
vor Jrkutsk zwischen den Stationen Kutulikskoje
und Tscheriomchowo ein junger Franzosq Charles
Brouard, iiberholte der vor 5 Monaten zu Paris
eine Wette abgeschlossen hat ,,en 10 moiset sans
1 sen« (in 10 Monaten und ohne Groschen) die
xslieise um die Erde zu vollführen. Er nennt sich
p0åte-realiste, dürfte nicht mehr als 19—20
Jahre alt sein und sein Heim dereinst im
Quartier latin gehabt haben.- Er hat Deutschland
zu Fuß, Oesterreich per Bahn und Nußland und
den Kaukasus zum Theil per Bahn zum Theil per
Dampfer bereist. Ueber Baku nach Rescht Casvin
und Teheran reifend, hat er in der Nähe Von
Casvin umkehren müssen, da die Perser ihn be-
raubt hatten, die während des Regierungswechsels
überhaupt sehr seindselig gegen Christen gesinnt
gewesen. Er theilte mir in Kürze folgende trau-
rige Begebenheit mit, die er durchsden englischen
Cousul zu Rescht erfahren haben will.

Man wird sich entsinnen, daß fast zu gleicher
Zeit wie ich zwei Deutsch-Amerikaner, Kögel und
Thörneiz San Franzisko verließen, um gleich mir
die Reise um die Welt zu Fuß zu vollführen.
Jrgendwo im Bereiche der Balkanstaaten erkrankte
Thörner und gab die Tour auf, wogegen sich zu
Kbgel ein deutscher Student, Heinrich Stubbe,
gesellte, die beide (von ihrem Programm etwas
abweichend) per Dampfer sich aus Konstantinopel
nach Batum eiuschifften und von dort nach Tiflis
marschirten Von dann an habe ich sie aus dem
Auge verloren.

Jetzt erfahre ich durch den jungen Charles
Brouard, der seine kurze Reise in Persien durch
ein Document belegt, daß sowohl mein tapferer
Sportgenosse Kögel als auch Heinrich Stubhe
ermvrdet worden find. Sollte es nach allen den
von mir gefchilderten Zuständen in jenem schauer-
lichen Lande denn nicht wirkltch an der Zeit sein,
daß fowohl Regierung als auch Volk endlich
einmal in feste Hände genommen werden? Wie

gen die Anarchisten mit dem Hinweise darauf ab-
täth- daß die anarchistische Lehre so wenig wie
die Propaganda der That ein Erzeugniß unseres
Jahrhunderts sei, daß Leute, die ebenso gehandelt
hätten, zu allen Zeiten vorgekommen wären, so
hat sie damit freilich Recht. Aber wenn sie dar-
auf die Ansicht gründet, daß es deshalb überflüssig
sei, gegen die» Anarchisten und, ähnliche Elemente
Abwehrungsmaßregeln zu ergreifen, so spricht zu-
nächst die Thatsache dagegen, daß kein Staat der
der Welt sich jemals die verbrecherische Propaganda
auf Grund der Ansicht ruhig hat gefallen lassen,
daß Abwehr doch nichts nütze. Am allerwenigsten
hat England sich durch solche Erwägun-
gen verhindern lassen, sich seiner Haut gegen anat-
chistische Verschwörungen zu wehren. Wir erinnern
wiederholt an die Bekämpfung der indischen Mord-
Secte der Thug s. Das Beispiel ist lehrreich.
Jm Jahre 1831 ergriff der englische Generalgou-
verneur von Indien, Lord William Bentinck,
ernste Maßregeln gegen sie und bereits im Jahre
1735 waren über 1500 Personen als Thugs ver-
urtheilt. Die bloße Zugehörigkeit zu dieser Secte
bildete den Grund zur Verurtheilung. Daß die
Engländen die sonst so gern als die ,,bevorrech-
tigtsten Vertreter der Humanität« gefeiert werden,
mit dieser Secte kurzer Hand ausräumten, indem
sie einfach alle Individuen, die dazu gehörten,
ohne daß sie ein bestimmtes Verbrechen began-
gen hatten, hinrichtetem erscheint bemerkenswerthz
die Engländer haudelten in Erfüllung der Auf-
gabe, die ihren Schutz übergebenen Mitmenschen
gegen Meuchelmord zu sichern und schreckten dabei
vor keinem Mittel zurück.

Der modernen Mördersecte gegenüber befindet
sich die menschliche Gesellschaft im Zustande der
Nothwehr. Wer in der Nothwehr tödtet, kann
sich nicht fragen, ob seine Handlung ein Act der
Gerechtigkeit ist. Die staatliche Gesellschaft be-
findet sich den Anarchisten gegenüber in der Lage
des friedlichen Mannes, der durch die Angriffe in
den Stand der Nothwehr verfetzt wird, und der
sich wehrt, wie er kann. Wenn ein Gewalthaber,
König oder Dictator, sich die Berechtigung beilegt,
»die Leute, die ihm gefährlich sind, ohne Weite-
res aus der Zahl der Lebenden zu streichen, wie
das in der Geschichte vorgekommen ist, so bezeich-
net man ihn und seine Schergen als Bluthunde.
Sind nicht die anarchistischen Mörder in der ana-
logen Lage und verdienen sie nicht diese Bezeich-
nung, welche wir in der Presse zu schüchtern sind,
ihnen zu geben?

Wir würden es von den zum Schutze der
menschlichen Gesellschaft berufenen staatlichen Or-
ganen für pflichtvergessen halten, wenn sie sich
der Ueberzeugung der ,,Voss. Z.« anschließen und
Maßnahmen gegen die Anarchisten unterlassen
wollten, ,,rveil sie doch nichts nützen« Mit dem-
selben Rechte könnte man die ganze Strafrechts-
pflege des Staates einstellen, denn obwohl der
Staat jährlich so und so viel Tausend Verbrechen
bestraft, werden sie doch immer wieder begangen.
Wer sich auf diesen Standpunkt stellt, scheidet
ans den Reihen der praktischen Politiker aus und
wird zu einem Phantastem für den nur noch die
eigenen Ideen, aber nicht mehr die thatsächlichen
Verhältnisse und die sich daraus ergebenden Be-
dürfnisse existiren.«

Ju Deutschland erwähnt die ,,Köln. Z.« bei
der Besprechung der Vorkommnisse in Opalenitzm

viel Menschenblut dort unnütz fließt, das wissen
weder alle die Blätter, welche wegen des Sonnen-
und Löwenorden dem ermordeten Schah Lobhymnen
in sein Grab nachgesungen und nun den neuen
Despoten, den entnervten, kranken Wütherich aus
Tauris, als erprobten Reformator, als Begründer
einer neuen Atra begrüßen, noch haben Diejenigen,
die Persien nicht zu« Fuß bereist, einen Begriff
davon, was dort Alles noch vor sich gehen kann,
wenn nicht bald ein Wandel eintritt. Wer mit
Troß und Dienerschaft durch jenes Land zieht,
der wird von den protzsüchtigen Potentaten in
jeder Weise freundlich empfangen und natürlich
sorgen diese auch dafür, daß der ,,Herr Forschungs-
reisende« nur das erblickt, was jenen Pächtern
von Macht und Gewalt beliebt. Daher die vielen,
vielen falschen Schilderungen aus jenem Lande:
aus jenem Pfuhl von Grausamkeit, Unterdrückung
und unmenschlicher Schrecllichkeit

Natürlich wird nach Austausch einiger diplo-
matischer Redensarten der Tod beider jungen
Reisenden ebenso ungesühnt bleiben, wie der Mord
am Veloeipedisten Frank Lenz im Jahre 1894
und nicht einmal die Angehörigen der Unglück-
lichen, für welche sie vielleicht in die rauhe Welt
hinauszogen, deren Loos sie dadurch aufbesseru
wollten, werden eine Entschädigung von Jenen
beanspruchen können« die im Golde wühlen,
während hier der Hunger seinen Einzug hält.
Zum Mindesten müßten Repressalien auf die
persische Regierung ausgeübt werden, damit sie
wenigstens die Hinterbliebenen der in jenem
Lande hingeschlachteten Christen sicherstellt

s trittst-krist-
Das Schloß Balmoral. Die schot-

tische Residenz der Königin Victoria, Schloß Bal-
moral, steht an Größe und Pracht weit hinter
Windsor zurück, aber es liegt dafür in viel ro-
mantischerer Lage, weltabgeschiedeney und wird
daher von der ruhebedürstigen Königin oft den

sowie der fortgesetzten polnischen Agitation eines
Planes, der bereits unter Bismarck zur Er-
wägung gestanden habe, nämlich die ganze P ro-
vinz Posen als solche aufzulösen, die
südlichen Theile der Provinz Schlesiem die west-lichen der Provinz Brandenburg, die östlichen und
nördlichen Theile der Provinz Westpreußen ein-
zuverleiben. Dadurch würde die politische Agita-
tion schnellstens ihrem Ende zugeführt· Außer-
dem empfiehlt das Blatt ·die Gründung einer
deutschen Universität im Herzen des Po-
lenthums; an Stelle der polnischen Geistlichen
solle man so schnell als möglich bei jeder Gele-
genheit deutsche katholische Geistlichesetzen, wobei als gesetzliche Handhabe die Bestim-mungen betreffs Uebertragung des geistlichen
Amtes dienen. Außerdem solle- die Volksschule
vollständig unabhängig von der Geistlichkeit ge-
stellt werden.

Die Reisen Se. Maj. des Kaisersim Auslande werden nach wie vor von regen
Besprechungen und Commentaren in der aus-
ländischen, namentlich in der französischen Pressebegleitet. Jm ,,Journal des Des-hats« widmet
der Abgeordnete Francis Chqkmes ihr ein-
gehende Betrachtungen, die mit der Feststellung
der Thatsache anheben, daß jedes Wort, jederSchritt, jede Einzelheit der Reisezjverzeichnetund
gedeutet worden sind. »Im Grunde, sagt Char-mes, muß man unterscheiden zwischen den Be-
suchen, bei denen Kaiser Nikolaus sich von seinemMinister des Auswärtigen hat begleiten lassen und
denen, die einen intimen Charakter hatten. Der
Zar ist viel länger in Dänemark geblieben als in
Oesterreich und Deutschland, rund ebenso lange
wird er in England Verweilen. Er schenkt Paris
nur drei Tage, aber sein Minister wird ihn be-
gleiten, wie dies schon in Wien und Breslau ge-
schehen war, und das ist ein Ersatz. Die An-
wesenheit des Fürsten Lobanow, der unterwegs
gestorben ist, war sowohl bei dem Besuche in
Kopenhagen wie in Balmoral für überflüssig ge-
halten worden. Während des Aufenthalts seines
Gebieters in England hätte der Minister» nach
Paris kommen sollen. Es war unmöglich, deut-
licher zusz verstehen zu geben, daß der lange Besuch
in Balmoral mit keiner politischen Absicht ver-
bunden war. Damit war allerdings noch nicht
gesagt» daß die Politik ganz ausgeschlossen sein
sollte. Lord Salisbury ist nach Balmoral einge-
laden worden und hat bei dem Kaiser eine
Audienz gehabt. Höchst wahrscheinlich haben die
Königin Victoria und der Prinz von Wales die
Gelegenheit wahrgenommen und sich mit ihrenGästen über mehr als einen Punct ausgesprochen;
allein die Abwesenheit des Herrn Schischkin läßtdem Aufenthalt des Kaiserpaares seinen familiä-ren Eharakter.« —— Herr Schischkin sei nun, um
das im Voraus entworfene Programm auszufül-
len, vier oder fünf Tage vor dem Kaiser in Paris
eingetroffen, um, mit ihm abzureisen. »Wir wer-
den uns hüten«, schließt der ehemalige Director
der politischen Abtheilung im Ministerium des
Aeußeren, »aus diesen Thatsachen iibertriebenc
Schlußfolgerungen zu ziehen; aber.es muß ge-stattet sein, auf die politischen Endzwecke hinzu-weisen, deren vereinbarte Kundgebung sie sind.Das ist es, was unseres Erachtens der Reise des
Zaren nach Paris Bedeutung verleiht. Die öff-
entliche Meinung geht nicht irre; sie gehorcht ei-
nem sicheren Instinkt, indem sie die äußeren Be-

glänzenderen Residenzen Windsor und Osborne
vorgezogen. Es läßt sich kaum eine herrlichen,
anregendere Landschaft denken, als die um Bal-
moral. Auf einer felsigen Anböhe von Tannen
umgeben, ragt das im altenglischen Stil —— mit
Thürmen und Zinnen — erbaute Schloß empor.
Zu seinen Füßen sieht man aus einigen Hüttendes rundum gelagerten Dorfes Rauch aufsteigen.
In der Nähe bricht sich der vielbesungene Fluß
Dee, der Ossiaty Bhron und viele andere Dichter
begeistert hat, durch Felsen und Tannenwälder
Bahn. Da es verboten ist, im Umkreise von 10
Meilen zu bauen, kann die wilde Romantik der
Gegend nicht von Menschenhand zerstört werden.
Das Jnnere des Schloffes ist mit gesuchter Ein-
fachheit ausgestattet. Die Wände sind mit grü-
nem Stoff überzogem Alles in schottifchem Stil,
theilweise grandios, aber auch eckig. Wenn die
in Scharlacbroth gekleideten Thürwächter mit den
gepuderten Perrücken nicht da wären, man würde
es gar nicht merken, daß man sich in einem kö-
niglichen Wohnsitze befindet. Jeden Nachmittag
unternimmt die Königin eine weite Spazierfahrt
durch die Umgebung; Prinzessin Beatrice, ihreTochter, weicht biebei nicht von ihrer Seite.
Auch nach ihrer Verheirathung mit dem Vrinzenvon Battenberg hat sich hieran nichts geändert;
die Heirath erfolgte nur unter der Bedingung,
daß die Prinzessin ihre Mutter nicht verlassen
dürfe. Am Abend sind gewöhnlich VVVUSHMS
Gäste aus den umliegenden Schlikssektk ANDER-
ost auch solche aus London. Es Wttd bunt!
Theater gespielt, lebende Bilder werden aufgeführt.
Die Königin läßt irgend eine Künstlskkkllpps CUZ
London kommen; wie in Windspk gebt CUch biet
uicht di« Mpnakchin zum Theater, sondern das
Theater muß zu ihr. Die Mitwirkenden erhalten
gewöhnlich außer der Vergutung werthvolleSchmuckgegenstände zur Erinnerung. Auch Vir-
tuosen werden nach Balmoral berufen, einer der
meistverlangten Lieblinge der Königin ist der deut-
sche Violonist Johannes Wolf.

— Galgenhumon Beamter (in Ka-
merun zu einem Delinquenten): Sie können
sicb vor Ihrer Hinrichtung noch etwas zu essenwünschen. Was wollen Sie also als Ihre letzteMahlzeit genießen? —- Delinquent: Den
Scharfrichter!

ron G. Medem, Baron L. Ungern-Sternberg und
Heu. Armitstead.,. Die Zahl der Vertreter der
Landwirthschaft und des Getreidehandels ist dies
Mal im Vergleich zu den früheren Conferenzen
erheblich vergrößert worden. Während im Jahre
1889 nur fünf, im Jahre ,1893 nur neun prakti-
fche Landwirthe hinzugezogen waren, hat das Fi-
nanzministerium in diesem Jahre an 1170 Land-
wirthe und Mitglieder landwirthschaftlicher Ver-
eine Einladung ergehen lassen. Ebenso ist
der Getreidehandel und das Müllereigewerbe durch
eine größere Zahl von Personen vertreten. Jm
Jahre 1889 nahmen nur drei und im Jahre 1893
nur 13 Interessenten daran Theil, in diesem Jahre
sind aber über 30 Personen eingeladen worden.
Ferner hat das Ministerium eine außerordentliche
Fülle statistischen Materials gesammelt und dieses
nach den einzelnen Getreiderayons und Gouverne-
ments geordnet, um die Größe und Richtung des
Getreideverkehrs in den gegebenen Gebieten ken-
nen zu lernen und den auf diese Weise de1non-
stritten Bedürfnissen nach allen Richtungen Rech-
nung tragen zu können. Zur Orientirung der
Mitglieder der Conferenz hat ferner das« Ntinistæ
rium die Resultate der früheren Berathungen sy-
stematisch zusammengefaßt und auch die Fragen,
die den früheren Conferenzen vorgelegt worden
sind, angeführt. Die erste Frage lautet: Müssen
die Tarife für Getreide, das« für den Export und
das für den inneren Consum versandt wird, gleich
sein, oder ist es besser, einen sogenannten Export-
tarif und einen anderen Tarif speciell für den in-
neren Verkehr einzuführen? s— Jn der zweiten
Sitzung des Congresses wurde nun. über diese
Frage verhandelt. Der Präsident des Moskau-
schen landwirthfchastlichen Vereins, Fürst Schtscher-
batow, erklärte dabei, daß auf einer Tags zuvor
unter seinem Vorsitz abgehaltenen Privat-Conferenz
die Nothwendigkeit erkannt worden sei, einen Ex-
porttarif für den inneren Verkehr festzusetzen, aber
die Entscheidung über den Unterschied beider Ta-
rife bis zur Beprüfung der Projecte selbst zu ver-
schieben. Jn demselben Sinne sprach sich auch
die Mehrzahl der Landwirthe auf der Conferenz
selbst aus, wobei noch hervorgehoben wurde, daß
Angesichts der Verschiedenheit der einzelnen Rahons
es unmöglich sei, «"·für den innern Getreideverkehr
eine allgemeine Tarif-Formel festzusetzen. Die Con-
serenz faßte aber noch keinen definitiven Beschluß, wie
denn alle Besprechungen bisher. den Charakter eines
vorläufigen Meinungsaustausches haben.

— Ein Allerhöchster Befehlordnet die
Neuformirung des 51. Tfchernigowschen und
des 52. Neshinschen DragonewsRegiments
an, aus denen die« Z. detachirte Cavallerie-Bri-
gade zu bilden ist. Zugleich verleiht Se. Mai.
der K aiser den neuen Regimentern St a n d ar-
ten, sowie dem Tschernigowfchen Dragoner-Re-
giment sieben silberne Trompeten des ehemaligen
Tschernigowschen reitenden.Jäger-Regiments mit
der Aufschrifn ,,Dem Tschernigowschen reitenden
Jägeväliegiment für Auszeichnung gegenüber dem
Feinde in den Schlachten an der Katzbach
am 14. August 1813.« «

—- Die ,,St. Ver. Z.«"-- kam: i« Widekregung
des, Gerüchtes das anch von uns registrirt wor-
den ist, auf Grund zuverlässiger Jnformationen
mittheilen, daß der Minister der Communicatio-
neu, Fürst Chilkow, seine Absicht, nach Ame-
ri la. zu. reisen, keineswegs aufgegeben hat und
sich bereits auf dem Wege dorthin befindet, von

wo aus er über England, Paris und Berlin nach
St. Petersburg zurückkehren wird.

— Wie die ,,Rev. Z« nach den ,,Birsh.
Wed.« berichtet, sind aus dem Junern des
Reiches trotz der guten diesjährigen Ernte viele
Gesuche bei der Regierung um Darlehen
zum Besäen der Felder eingereicht worden.

— Dem ,,Rig. Tgbl.« wird gemeldet, daß
de! bekannte Pamphletist E hon abermals eine
neue Bros chüre vorbereitet. Abgesehen davon,
daß sie gewohnheitsmäßig heftige Angrifse gegen
den kussischen Finanzminister bringen wird, soll
sie sich— dieses Mal auch mit den französischen
Rothschilds feindselig, aber eingehend beschäf-
tigen.

Orechoiih (Krim.) Das »Rig. Tgbl.« entnimmt
der Zeitung ,,Krin1«, daß die S ta dtduma nur
noch dem Namen nach existirt und die Stadt-
kasse unter Curatel steht. Da in ihr aber
völlige Leere herrschte, verpflichtete die Polizei
auf Grund eines Gesuches der örtlichen Land-
schaft die Arrendatoren der Stadtländereiem die
Arrendezahlungen pirect bei der Polizei zu ent-
richten, welche von sich aus zur Tilgung der Land-
schaftsschuld schreitet, die durch die Sorglosigkeit
der Stadtvcrwaltung auf ca. 13,000 -Rbl. ange-
wachsen ist. Gegenwärtig disponirt über die
städtischen Gelder die Polizei und über den
leeren Geldschranhund seine Schlüssel das Stadt-
haupt

V3arsrlj-au. Aus den neu creirten Lehrstuhl
für Baltisches Civilrecht istder »Düna-Z.«
zufolge der Professor des römischen Civilrechts
D uidinski berufen worden.

politisch« Gewogner-ishr.
Den 24. September (6. Octobers

Die Bekämpfung der« Anarrhisteiu
Unter dieser Ueberschrift bringen die ,,H a tnb.

Na ch.« folgenden Artikel:
»Die ,,Voss. Z.« führt in einem Artikel über

die von der englischen Polizei entdeckte awar-
chistischeVerschwörung austnanwerdesich
jedenfalls von Neuem an England mit der
Frage wenden, osb es sich nicht Schritten anschließen
wolle, welche die festländische Polizei zum Schutze
gegen die Verbrechen der Anarchisten für erforder-
lich erachtet und ob es den Kampf gegen den
Anarchismus nicht dadurch aufnehmen wolle, daß
es der Verbreitung anarchistischer Gedanken durch
die Presse und durch die Versammlungen entge-
gentrete. Das Vossische Blatt glaubt, daß sich
England solchen Aufforderungen gegenüber ableh-
nend verhalten werde. Wir sind derselben Ansicht
aberaus anderen Gründen «als die ,,Voss. Z.«.
England würde sich· durch- Erwägungen, wie sie
die ,,Voss. Z.« angestellt, gewiß nicht davon zu-
rückhalten lassen, gegen die Anarchisten vorzugehen,
wenn diese. englische Jnteressen direct bedrohten.
So lange dies nicht der Fall ist und nur andere
Staaten und StaatshäupterGesahr laufen, wenn
auch auf englischem Boden, wird man sich schwer-
lich entschließen, gegen die Anarchisten ernstlich
vorzugehem fchvn um nicht denjenigen Anarchisten
das Geschäft zu stören, «die außerhalb Englands,
z, B. in Armeuiem unter falscher Flagge Verbre-
chen begehen, welche der englischen Politik nützeu
und von ihr verwerthet werden.

Wenn die ,,Voss. ZU« von einem Vorgehen ge-
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weise ihrer Freude vervielfältigtx Die Reise des
mächtigen Herkschers aller Reussen in die Haupt-
stadt des republikanischen Frankreich ist schVU TM

sich bedeutsam; aber die Umstände, welche diese
Thgtsache begleiten, lassen vollends über die for-
mellen Absichten, welche ihr zu Grunde liegen,
keine Zweifel walten«

Der Kqiserbesuch in Paris scheint, so
läßt sich Zdie ,,Ftöln. Volksz.« melden, eine uner-
wqktete Aufklärung über das Eisenbahnnngluck
von Borki, zu bringen. Man hat nämlich dss

Csewichk des kussischen Hvszvges festgestellt UND
durch eine Probefahrt ersehen, daß der ObetbAU
der sranzösischen Eisenbahnen dafür viel zu schwslch
ist. Ju de: Nähe von Passy gebet! die Schienen
nach, die Schwellen wurden tief in den Boden
eingedrückt, die Locomotiven aber entgleistem
Man zieht daraus den SchIUß- daß Ei« spkchet
Vorgang auch den Unfall von Borki veranlaßt
hat. Für den Aufenthalt des Kaisers in Frank-
reich wird ei» Zug aus ausschließlich französi-
schen Wagen und Maschinen zusammengestellt.

»Im ungariscljen Abgeordnetenhause kam jüngst
die Eröffnung des Eisernen Thores
zur Sprache. In Beantwortung einer Jnterpel-
lation, weshalb die Feier bei Eröffnung des Ei-
sernen Thorcanals keinen ungarisch en Na-
tio nalcharalter getragen habe, erklärte der
Ministerpräsident Baron Banffy, der größte
Theil der Regierungsarbeiten sei nicht auf unga-
rischem Gebiete erfolgt, der Eanal selbst liege
nicht auf ungarischem Gebiete. Die Eröffnungs-
feier sei unter den Millennium-Festlichkeiten auf-
genommen worden, damit sei schon der ungarische
Charakter dieser Feier ausgesprochen worden. Die
Einzelheiten habe der Handelsminister durchge-
führt in der Weise, daß Ungarns Staatlichkeit
nicht verletzt worden sei. Die Eröffnungsrede des
Königs sei mit Jntervention des Ministerpräsi-
deuten zu Stande gekommen. Die goldenen
Becher, die dort geleert worden seien, trügen un-
garische Jnschristen

Jm oesterreichischen Abgeordnetenhause ist dieser
Tage über einen Dringlichkeitsantrag verhandelt
worden, in welchem die Regierung aufgefordert
wurde, geeignete Maßnahmen zum Schutze der
Deutschen in Böhmen gegen die Drang-
salirung seitens der tschechischen Bevölkerung zu
ergreifen. Die Erklärungen, die der Minister-
präsident Graf B ad eni daraufhin abgab, waren
nichts weniger als entschieden. Der Minister-
präsident will es ersichtlich mit keiner Seite ver-
derben, am allerwenigsten aber möchte er die
Tschechen vor den Kopf stoßen. Jn seinen Er-
klärungen führte Graf Badeni noch aus, daß
die Conflicte in Böhmen nicht größere Di-
mensionen angenommen hätten, sei dem gesunden
Sinne der Bevölkerung, der Umsicht der Lokal-
behörden, ferner dem» Umstande zu verdanken, daß
der von böhmischer Seite gemachte Ver-
such, den Landesausschuß in diesen künstli-
chen Strudel hineinzuziehen, nicht geglückt sei.
Der häusliche Krieg in Böhmen werde muth-
willig pr o v o eir t, wobei auch die bevorstehen-
den. Reichsrathswahlen mitspielen dürften. Die
Regierung verkenne nicht den Standpunct der
Gleichberechtigung und Gleichwerthigkeit beider
Nationalitätetn Sie habe stets diesem Stand-
pnncte gemäß gehandelt und werde dies auch in
Zukunft thun. Es sei unstreitig ein begründetes
Verlangen, wenn beide Nationalitäten die Forde-
rung auf freie Bewegung in ganz Böhmen,
ohne Rücksicht auf das Sprachgebiet, erhöhen.
Die Böhmen hätten das Recht, sich nicht nur in
Böhmen, sondern in ganz Oesterreich heimisch zu
fühlen. Die Behörden seien verpflichtet, Jeder-
mann in dem gesetzlichen Gebrauche seines natio-
nalen Rechtes zu schützen Sobald es sich aber
um den Versuch eines d e mon strati v e n Vor-
stoßes gegen andere Nationalitätem verbunden
mit Ruhestörungen, handele, trete die Politik in
ten Hintergrunn und die Regierung habe dann
nur die Pflichh für Ruhe und Ordnung zu
sorgen.

«

Es handele sich um zwei Methoden:
entweder iltücksicht mit Rücksicht oder Ge-
walt mit Gewalt zu compensirem Bei
ersterem werde die Regierung gern mitwirken, bei
Istzkskem könnte ste nicht mitthun. — Es wird
—- bemerkt das ,,Berl. Tgbl.« — dem ohnehin
schon sehr gesteigerten Selbstgefühl dek Tscheehen
noch mehr schmeichelm wenn ihnen von com-
petenter Stelle das Zeugniß ausgestellt wird,
daß nur ihr ,,gesunder Sinn« eine Zunahme dee
Conflicte mit den Deutschen in Böhmen verhütet
hat. Bisher wenigstens war in den Provocatio-
neu des Tschechenthums von einem gesunden Sinn
nur wenig zu spüren.

Die Verleihung des St. Andreas-Ordens an
den englischen Premier Lord S a lisb ury wird
lebhaft besprochen, da nur sehr wenige Staats-
Männer Europas dieser Auszeichnung gewürdigt
worden sind und sonst fast ausschließlich nur Mit-
glieder der russischen Kaiserfamilie und auswärtige
SDUVSIEUE Dieser! Orden erhalten. Eine Londo-
Uet Zllfchlkft an die ,,Pol. Eoresp.« will darin
eitle Akt Schmetzsnspflaster für den Lord Sans-
VUW sehen, VI! Es Ihm sv gar nicht gelungen sei,
auch UUt eine de! hochfliegenden Hoffnungen, die
man in England an den Zarenbesuch knüpfte, zu
VSkWktkIkchen, ja er nicht einmal Gelegenheit ge-
habt HAVE, mit. dem hohen Gast unter 4 Augen
zu conferiren Sonst sollen an hohen Ordens-
auszeichnungen erhalten haben Lord Pembkpkz
der englische Ober-Ceremonienmeister, den weißen
Adler-Orden, der Herzog von Fife den St. Alex-

ander-Newski-Orden und der Ober-Stallmeister
Oberst Carringtoiy welcher den Ehrendienst beim
Zaren hatte, den St. Annen-Orden.

Der Rückgang des britischen See-
mannsstandes beginnt den betheiligten Krei-
sen ernste Sorgen zu machen. Nach dem ,,Naval
Annual« dienen: auf der britifchen Kauffahrteiflotte
235,000 Personen. Davon sind nur 55,000 bri-
tischer Abkunft. 180,000 sind Skandinaviey
Dänen, Deutsche, Nussen, Finnen und Orienta-
len. »Der Tag ist gar nicht mehr fern, wo un-
sere gefammte Kauffahrteiflotte mit Ausländern
bemannt fein wird.« Nach den altenglifchen Na-
vigationsgesetzen durfte fiel) nur e in ausländischer
Seemauu auf einem britischen Schiffe befinden.
Es ist schwer, die jetzigen Verhältnisse zu ändern.
Britische Nheder wie Capitäne werfen dem engli-
schen Matrosen nicht mit Unrecht seine ewige
Murrköpfigkeit vor. Er ist nie zufriedenzu-
stellen.

Zu dem Sudan-Feldzuge erfährt das
Bureau Reuter, für dieses Jahr sei kein wei-
teres Vorrücken über Dongola hinaus ge-
plant. Die Provinz Dongola werde ihrem ganzen
Umfang nach besetzt bleiben. Dauernde Garni-
sonen würden in Korti und El Debbeh errichtet
werden, in diesen Orten solle auch eine aeghpti-
sche Brigade stationirt werden. Nie bewaffneten
Dampfer sollten auf dem Flusse den Sicherheits-
dienst versehen, um ein Vordringen des Feindes zu
verhindern. Es sei beabsichtigt, die Verwaltung
der Provinz Dongola zu organisireu und zu die-
sem Zwecke englische aeghptische Beamte zu er-
nennen. Der Oberst Rundle werde voraussichtlich
zum Commandanten von Dongola ernannt wer-
den. Englische Truppen würden in der Front
nicht verbleiben, mit Ausnahme derfür die Ma-
schinengeschütze erforderlichen Artilleriste und eini-
ger Mannschaften vom Genie. Die Eisenbahn
solle bis nach Kaibar am dritten Katarakt nörd-
lich von Dongola vollendet werden. — Dem
,,Bureau Reuter« wird weiteraus Suakin gemeldet,
es verlaute, daß unter den Parteigängern
des Khalifen Uneinigkeit herrsche. Jn
Folge davon trügen die Emire Sorge, von ihren
eigenen Leuten stets umgeben zu sein. Der Ein-
fluß des Khalifen sei bedeutend im Abnehmen.
Der Khalif fürchte den Vormarsch der aeghptischen
Truppen auf Omdurman

Nach einer Meldung« der ,,Pol. Corr.« aus
St.- Petersburg, haben zwifchen Rußland und
Japan niemals Verhandlungen über eine
gemeinsame Schutzherrschaft über Korea
stattgefunden. Das St. Petersburger Cabinet
strebe vielmehr nach wie vor lediglich die Auf-
rechterhaltung der Unabhängigkeit dieses König-
reiches an, und ausschließlich auf dieser Grund-
lage bewegten sich die»feit Jahresfrist zwischen
Nußland und Japan in freundschaftlicher Weise
geführten Verhandlungen, deren günstigem Ab-
schlusse in naher Zeit entgegengesehen werde.

Saaten.
Vorgestern ist die Jntroduction Pastor

V. WittrocPs in der Oberpahlenschen
Kirche vollzogen« worden. (Aus von uns unab-
hängigen Gründen können wir diese Nachricht erst
heute bringen) Den Jntroductionsact vollzog der
Herr Generalsuperintendent F. Hollmann un-
ter Assistenz des Propstes A. WestråwDoll und
des Pastors E. Mickwitz-Pillistfer.

Wie wir hören, verlief in der Kirche der feier-
liche Act und der Gottesdienst in würdiger Weise,
ohne jede Störung. Von d»er zahlreichen Men-
schenmenge, die sich in der Kirche und am
Haupteingange versammelt hatte, versuchte nur
ein kleines Häuflein von etwa 20 Personen, haupt-
sächlich Frauen, vor der Kirche zu demonstriren,
wurde jedoch von den übrigen Gemeinde-niedern,
welche selbst die Aufrechterhaltung der Ordnung
und Ruhe übernommen hatten, zurückgehalten.

Mit großer Befriedigung wird es überall auf-
genommen werden, daß die traurigen Vorgänge
in Oberpahlen in dieser Weise jetzt ihren Abschluß
gefunden und die besseren und ruhigen Elemente
in der Gemeinde schließlich die Lberhand gewon-
nen haben, damit die gute Meinung und das
Vertrauen rechtfertigend, das Se. Excellenz der Herr
Livländifche Gouverneur unserer Landbevölkerung
in seiner Oberpahlenschen Ansprache entgegenge-
bracht hat. Wir dürfen wohl zuversichtlich hof-
fen, daß es der Persönlichkeit Pastor Wittrock’s,
dessen hiesiges Wirken ihm in kurzer Zeit vollste
Werthschätzung eingetragen hat, gelingen wird,
den Frieden in der Gemeinde zu festigen und zu-
gleich ein festes Band zwischen Gemeinde und Pre-
diger zu knüpfen. Wir können das um so eher
hoffen, als in der Gemeinde gegen die Person
Pastor Wittrocks selbst keine Gegnerschaft be-
stand und er den Gemeindegliedern bereits in der
letzten Zeit durch feelsorgerische Thätigkeit in den
Nachbargemeinden näher getreten ist. -

Nach schweren Leiden ist hier eine allbekaunte und
geachtete Persönlichkeit am vorigen Sonnabend
Verschieden: der Buchhändler Heinrich Hiekisch.Obschon kein Kind unserer Stadt, war der Hinge-
fchkedeve Vvch dUtch feine, mehr als ein Menschen-
alterwäbrende Thätigkeit bei uns so heimischgeworden, daß sein Hinscheiden überall warme
Theilnahme wecken wird. Jm Jahre 1829 in
Reval als der Sohn eines wohlhabenden Kaus-manns geboren, trat Hiekisch mit 17 Jahre» in
die hiesige Severimsche Buchhandlung ein. Die
günstigenLebensverhältnisse seines Vaters erlaubtenes ihm, nach Ablauf der Lehrzeit sich in Paris,
Antwerpem London und Hamburg eine für die
damalige Zeit ungewöhnliche Geschästsausbildung
anzueignen. Nach seiner Rückkehr in die Heimath
trat er wieder in dieselbe Buchhandlung ein,
die mittlerweile in die Hände von E. J.
Karow übergegangen war und wo er 18

Jahre verblieb. Hierauf übernahm er die Lei-
tung der Buchhandlung von Th. Hoppe und
behielt diese Stellung bis kurz vor der durch die
Verhältnisse bedingten Auflösung des Geschäfts bei.
— Sein ehrenhafter Charakter, seine geschäftliche
Tüchtigkeit, wie seine Liebenswürdigkeit im Ver-
kehr mit dem Pubticum, haben ihm ebenso Achtung
und Shmpathien erworben, wie sein schlichtes,
anspruchsloses Wesen.

Das interne Wettfahren, das unser
Radfahrer-Verein zur Feier seines Stif-
tungstages votgestern veranstaltete, nahm bei· zahl-reicher Betheiligung des Publikums einen hübschenVerlauf. »Die Witterung war freundlich, nur
hinderte ein ziemlich heftiger Wind die Fahrer in
der vollen Entfaltung ihres Könnens.

Das Rennen begann mit einem Record-
fahren» uber eine Runde W, Werst), mit flie-
gendem Starr, wobei die Fahrer einzeln abgelassen
wurden, Es betheiligten sich die Herren Rütel,
Hint, Khmmeh Hain, Graef und Mauer. HerrRütel erzielte den höchsten Record und legte die
Strecke, trotz der aufgeweichten Bahn, in 29275
See. zurück. An zweiter und dritter Stelle kamen
die Herren Hint und KhmmeL

Hierauf folgte ein 2-werstiges Rennen, aus
dem ebenfalls Hr. Rütel als Sieger hervor-
guts« »

Bei dem sich hieran schließenden S tiftun g s -

f a h r e n hatten die Concurrenten eine Distance von
5 engl. Meilen (7V3 Werst oder 2272 Runden)
zurückzulegen. Während 18" Runden hatte Hr.
V— Kieseritzkh die Führung. Als Erster ging
Hr. Rütel durchs Ziel, ihm folgten als Zweiter
und Dritter die Herren Khmmel und Mauer.

Nachdem ein Corso-Fahren abgehalten worden
War, schloß das Rennen ein Vorgabe-Fah-
ten über 2 Werst. Als Sieger ging aus ihm
Hr. Khmmel hervor: Zweiter wurde Hr. Riitel
und Dritter Hr. Wassermann.

Am Abend fand eine Feier des— Stif-
tung stag es und zugleich die Bannerweihe
in den Räumen des Neuen Theaters statt. Nach-
dem der Präses des Vereins, Hr. M. Friedrich,
die Versammelten begrüßt hatte, begann der Act
der Bannerweihe, eingeleitet durch ein von einem
Doppelquartett vorgetragenes Lied. Eine Abord-
nung der Damen des Vereins- betrat die schön
geschmüclte Bühne und übergab das Banner, wo-
bei eine der Damen einen hübschen, schwungvollen
Prolog sprach. Nachdem der Präses das Banner
im Namen des Vereins mit einer Ansprache ent-
gegengenommen hatte, heftete Professor C. v. R a u -

pach als Vertreter des Handwerker-Vereins den
ersten Banner-Nagel, der von letzterem Verein ge-
stiftet worden war, in den Schaft, worauf noch
mehrere andere·Nägel dargebracht und befestigt wur-
den. Mit dem Gesang des Radfahrer-Liedes schloß
der Art. —- Das Banner, ein Geschenk der Damen der
Vereinsmitglieder, ist in Minden hergestellt und ist
ein Prachtstück der Fahnenstickereh besonderskunstvoll ist das Stadtwappen ausgeführt.

Nachher erfolgte- die Prämiirung der Sieger
und die Verlesung der eingegangenen Glückwuiisch-
Telegramme und eines Glückwunsch-Schreibens des
Ruderclubs. Von einem Mitgliede des hiesigen
Vereins, Hm. James Anderson in Petersburg,
war zugleich mit seinem Glückwunsch dem Verein ein

Rennrad zum Trainiren dargebracht worden. — Wie
hier erwähnt sei, war unter den Geschenken auch
der jetzt eingetroffene Ehrenpreis ausgestellt, den
der Präses für den Sieger im Hauptfahren des
letzten externen Rennens gestiftet hatte: es ist ein
Schreibzeug, das in ungemein kunstvoller Ausfüh-
rung einen sein Rad besteigenden Radfahrer
aufweist.

Die Pausen während des Tanzes, der dann
seinen Anfang nahm, wurden u. A. durch dieVorträge einer jugendlichen Violin-Virtuosin aus-
gefüllt, die durch ihr schönes, reines Spiel den
lebhaftesten Beifall entfesselte. —- Ferner wurde
ein mit Wärme aufgenommenes Hoch auf die
Damen von Professor C. v. Raupach ausgebrachh
der u. A. den verfeinernden Einfluß feierte, den
die Betheiligung der Damen an den Uebungen
auf der Fahrbahm sowie den geselligen Veranstal-tungen des Vereins ausübt.

Der ganze Verlauf der Feier war ungemein
gelungen und befriedigend. Es herrfchte die ani-
mirtefte Stimmung, ohne daß irgend ein Mißklang
die Feier störte. Der vorgestrige Abend legte ein
sehr hübsches Zeugniß für den guten Geist und
das Corpsgefühl im Radfahrer-Verein ab, der
jetzt bereits gegen 300, den verschiedensten Be-
rufs- und Gesellschaftsclassen angehörende Mit-
glieder zählt. ——1-.

Ein neuer Bohrbrunnen ist in diesen
Tagen von der Stadtverwaltung dem öffentlichen
Gebrauch überwiesen worden. Der Brunnen be-
findet sich bei der Neumarkt- und der Alexander-
Straße, in den Anlagen, einer Gegend, in der es
besonders an gutem Trinkwasfer mangelt. Der
Bohrbrunnen hat eine Tiefe von 208 Fuß und
ist mit einem eisernen Futterrohre von 64 Fuß
Länge versehen. Er liefert 2 Wedro Wasser in
der Minute. Da der höchste Wasserdruck nur
bis 9 Fuß unter der Oberfläche reicht, so hat
ein Reservoir und eine Pumpvorrichtung ange-
legt werden müssen. Die dankenswerthe neue
Anlage hat sich mit verhältnißmäßig geringen
Kosten (825 Rbl.) herstellen lassen, während die
Ausgaben ursprünglich viel höher veranschlagt
waren. Eine vorläufige Prüfung durch Expertem
der sich eine chemische Analyse des Wassers noch
anschließen wird, ergab für die Qualität des
Wassers« ein sehr günstiges Resultat und der
Brunnen ist daher dem .Gebrauch übergeben
worden.

(Eingesandt).
Die Straßenbeleuchtung unserer guten

Stadt ist von jeher ein dunkler Punct gewesen.
Dsß it! »bewölkten« Mondscheinnächten nur ver-
einzelte Laternen ihr etwas düsteres Gaslicht
leuchten lassen, ist- vielleicht als eincFehler im
Schöpfungsplan anzusehen, und ob auch viel dar-
über gemurrt und geschrieben worden ist, scheintdiesem Uebel keine Abhilfe verschafft werden zukönnen. — Daß aber auch it! stvckfinsterrabens
schwarzen Herbst-Nächten, wo ,,kein Mond, kein
Sternlein wacht«, unsere Gaslampen ihre Leucht-kraft nicht entfalten, das dürfte wohl mehr denn
recht, vielleicht aber — billig sein! Nicht genug
damit, daß jede zweite Laterne vor 12 Uhr Mit-
ternacht ausgelöscht wird— nein, es wird sogar

in einzelnen Straßen je zwei auf einander folgen-
den Lampen der Garaus gemacht. So z. ,B. kst
der Domgraben, vom BarklatyPlatz bis zur
Augenklinih meistens schon gleich nach 11 Uhr
durch nur 5 Laternen erleuchtet. Die erste Lampe
brennt vor dem v. Staskschen Hause am Bark-
lah-Platz, die zweite an den Senff’schen Treppen,
die dritte vor dem Professor Engelhardt’schen
Hause, die vierte am Professor Engelmannsschen
Grundstück und die fünfte an der Ecke der Augen-
klinik. Wenn man die 1. und 5. Laterne, die
wohl mehr zur Alt- resp. Marienhofschen Straße
gehören, abrechnet, so wird der sehr geschlängelte
und durch das viele Laub an und für sich dunkle
Domgraben nur durch drei brennende Gas-
lichter erleuchtet» Daß eine derartige Beleuchtung
etwas mangelhaft sein dürfte, wird wohl einem
jeden Passanten dieser Straße einleuchten, denn
man kann thatsächlich kaum die Hand vor den
Augen, geschweige denn den Fußsteg sehen.
Warum gerade der Domgraben so schlecht behan-
delt wird, will uns nicht recht erklärlich erschei-
nen, denn abgesehen davon, daß dort auch Men-
schen wohnen, wird diese Straße zwei mal in der
Nacht zu den unsere Stadt passirenden Zügen,
nach und von Petersburg resp. Riga, von Fuß-
gängern und Fahrenden fleißig benutzt. Schon
aus letzterein Grunde glauben wir im Jnteresseunserer Miteinwohnerschaft mit Recht einen Stoß-
seufzer: ,,mehr Gaslicht« laut werden lassen zu
können. etc.

Jn der Nacht auf vorgestern wurde in der Stein-
Straße Nr. 65 ein Studentenquartier
b e st oh l e n. Die Diebe hatten ihren Weg in die
Wohnung durchs Fenster genommen, wobei ihnen
der Umstand sehr günstig war, daß die Haken am
Fenster beim Schütteln von selbst losgingen. Un-
ter den gestohlenen Sachen befand sich auch eine
Studenten-Uniform, die am nächsten Morgen im
Garten des Hauses Nr. 10 in der Lange-Straße
gefunden wurde und, wie es scheint, von den
Dieben dort hineingeworfen worden war.

Ileneske Mast. a
Paris, 4. Oct. (22. Sept.). Den Präsiden-

ten begleiten nach Cherbourg das Militärcabinet
und die Personen, welche Jhren Majestäten wäh-
rend des Aufenthaltes in Frankreich attachirt
worden sind. — Die Vorbereitungen zu den Fest-
lichleiten, welche bereits die Bezeichnung : ,,Festlich-
keiten der Russischen Woche« erhalten haben, wer-
den eifrig fortgesetzi. Ueberall werden Flaggen
aufgesteckt, Porticus und Triumphbögen errichtet
und die Jllumination vorbereitet. Der Vahnhoß
wo am Dinstag der Kaiserzug halten soll, wird
in einen zierlichen, schönen Pavillon im Sthle
Ludwig des XII. umgewandelt. Die Straßen,
welche die Russisschen Majestäten beim Einzuge
passiren werden, sind wunderbar schön geschmückt.
Jm Boulogner Wäldchen und auf den Glyseischen
Feldern sind die Bäume mit künstlichen Blumen
geziert. Vom Triumphbogen bis zum Einigkeits-
platze sind 2 Reihen farbiger Kugeln und auf
dem Einigkeitsplatze Güirlanden und leuchtende
Bouquets angebracht. Der Obelisk ist mit ver-
schiedenen Decorationsgegenständen für die Jllu-
mination umgeben. Der Platz vor der Deputir-
tenkammen ebenso der Boulevard St. Germaim
sind pkcxchtvpllz decorirt. Die Ausschmückung der
Stadt ist großartig besonders hübsch sehen die
großen Bonlevards ans, welche Abends mit ihren
Gnirlanden und Farbenkugeln ein Feuermeer bil-
den, welches sich 5 Kilometer weit ausdehnt.
Das Haus des Militärclubs die Kronsgebäude
namentlich das Rathhaus sind wunderbar ge-
schmückt und mit Flaggen besteckt

Getegramme
der« Walfisch-m Yekegraptöerusiilgenirrr

St. Petersburxk Dinstag, 24. September.
Ihre Majestät die Kaiserin Maria Feodorowna,
Großfürst Michaisl Alexandrowitsch und Großfiirstin
Olga Alexandrowna trafen in Abbas-Tuman ein.

Portsmoutlh Montag, 5. Ort. (23. Sept.).
Das russifche Kaiserpaar reiste am Sonntag um
7 Uhr Morgens auf der ,,Poljarnaja Swesda«
ab. Das Wetter war klar, aber frisch. Als die
Yacht den Hafen verließ, spielte die Mnsikcapelle
auf dem englischen Admiralschisf die russische Na-
tionalhhmne und die englischen Panzerschiffe ga-
ben den Königs-Salut ab, der von den Ufer-
Batterien wiederholt wurde. Der Herzog von
Connaught begleitete auf einem Dampfkutter die
«Poljarnaja Swesda« bis zur Hasenausfahrt
Lord Goschen befand sich auf einem Schiff des
englischen Geschwaders das aus 20 Schiffen und
12 Torpedobooten bestand und die Kaiserliche
Yacht bis zur Mitte des Cauals Izu-Manche ge-
leitete.

Cherbourxy Montag, 5. Ort. (23. Sept.)
Das Wetter ist sehr stürmisch, das Meer bewegt,
auf dem Semaphor sind die Sturtnsignale gebißti
Trotzdem hat sich am Ufer eine große Volks-
menge versammelt. Das Nord-Geschwader lief
um 7 Uhr Morgens durch die Westpassage aus
und legte sich in zwei Colonnen vor Anker.

Die Stadt ist znr Ankunft des russischen
Kaiserpaares prächtig geschmückt. Leider wüthet
ein Sturm und es regnet unaufhörlich, wodurch
die Ausschmückung der Stadt gelitten hat. Troß-
dem wetteifern alle Straßen in Bezug auf die
Decorirung mit den öffentlichen Gebäuden. Ue-
berall wehen russische und französische Flaggen.
Der Handelshafen bietet mit seinen zahlreichen,
geschmückten Schiffen ein prächtiges Bild. Die
französischen Kriegsschiffe bildeten zwei gleich
starke Colonnen mit den Panzerschiffen ,,Hoche«
und »Von-eines« an der Spitze »

Schon am frühen Morgen waren mehrere

Tausende von Personen versammelt, um die An-
kunft der ,,Poljarriaja Swesda« zu erwarten.
Allenthalbem wo dieZGlieder der russischen Bot-
schaft erschienen, werden sie stürmisch begrüßt.
Die Botschaft ist beim Maire abgestiegen. Jm
Arsenal sind die Vorbereitungen zum Empfang
des Kaiferpaares beendet. Die decorative Kunst
hat hier Wunder vollbracht Als Dåbarcadere
dient der Aviso ,,Bisson«, von dem eine Treppe
zum Ufer führt. An den Seiten erheben sich 2
Masteu mit russischen und französtschen Flaggen-
umgeben von Whitehead-Torpedos, Kanonen und
Bomben. Ein mit Flaggen und Wurme-Entblö-
men geschmückter Gang führt zum Empfangssalon,
wo auf einer Estrade drei rothe Sessel für
Jhre Majestäten und den Präsidenten der Republik
stehen. Um den Salon herum sind Sonnen
aus Säbeln, Enterbeilen und Bahonetten etablirt,
die als Stützen für 300 electrische Lampen dienen.
Hinter den Sitzen Jhrer Majestäten befindet sich
das russische Andreas Kreuz, aus Patronen und
Flintenschlössern hergestellt, und zu beiden Seiten«
des Kreuzes die gelbe Kaiserliche Fahne und die
Tricolore mit den Jnitialen Faure’s. "

Clierbourky Montag, 5. October (23. Sept.).
Als die französtsche Escadre die« Mitte des Ca-
nals La Manche erreiehte und die englische Es-
cadre sich auf den Rückweg begab, fuhren die
rusfifchen Yachten zwischen den französischen Kriegs-
schiffen hindurch, deren Mannschaften die vorge-
schriebenen Honneurs abgaben. Die Escadre gab
ein Salut von 101 Schüssen ab. Beim Passiren
der Kaiserlichen Yacht wurde auf jedem Schiff die
russische Hymne gespielt, wobei die Mannfchaften
begeistert ,,Hurrah« riefen. Se. Maj. der Kai-
ser stand auf der Commandobrücke und grüßte
militäriseh. f

Die Kaiserlichen Yachten trafen um 174
Uhr auf der Rhede ein: die Batterien gaben
Kanonensalut ab, den die Schiffe erwiderten.
Präsident Funke erwartete die Ausschiffung am
Arsenal, umgeben von allen officiellen Persönlich-
keiten. Das Kaiserpaar betrat um 3 Uhr das
Land. Jhrer Maj. der Kaiserin wurden drei
Körbe mit Blumen überreichts Der En-
thusiasmus war unbeschreiblich. « Am Arsenal
stand das Volk in dichten Massen. Das Wetter
klärte sich auf, die Sonne erschien. Die Kaiserin
verließ zuerst die »Polarnaja Swesda«, der Kai-
ser folgte ihr in Marine-Uniform mit dem Bande
der Ehrenlegion. Der. Präsident verneigte sich
entblößten Hauptes tief vor der Kaiserin und
küßte Ihrer Majestät die Hand. Der Kaiser be-
grüßte den Präsidenten militärisch und schüttelte
ihm die Hand. Auf die Begrüßung Faure’s ant-
wortete Se. Majestät mit einigen Worten.

Philippdpeh Montag, 5. Ort. (23. Sept.)
Nach Mittheilungen aus K o n st antinopel
wurden dort viele Verhaftungen unter türki-
schen Studenten, hauptsächlich den Softas, die
jung-türkisch« Bestrebungen verdächtig sind, vor-
genommen.

J

gdetterberirht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom -23. September 1896."

l9 IFZFJIJZJE17UHI more-l! Uhr gute:
Barometer(Meeresniveau) 7562 7534 757-7
Thermometer(Centigrade) 14·3 12«8 1200

ikkikk’k3isäkkkip?k’ä’äki· ssws sws Ws
1. Minimum d. Temp. 10-0Z. Maximum ,, 14«1 »
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 6«3 .
4« Wafferstand des Embacln 28 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 58 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
in Skandinavieiy Maximum am Kaspischen Meere.
Temperatur über der normalen außer Central-Eu-
ropa. «

Ankunfts- und Abgangszeit der Eifenbahnzüge
im Laufe des Tages, von 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 Abs. nach Riga. ll0, 7 Vorm. Ank. aus St. Petersburg.

l0,22 Vorm. Abs. nach Riga.
1l,59 Vorm. Ank. aus Riga.
12,36 Nachm Abs. nach Reval. sis, 9 Nachm. Ank. aus Reval.
6,37 Nachm Ank. aus Riga.
6,56 Nachm. Abs. nach St. Petersburg
7, 6 Nachm. Abs. nach Riga.

Effekten-Güssen«e
» der beiden hiesigen Banken

vom 24. September 1896.
Bett-ins. Keins.

W» Ltvländ. Pfandbriese .
. 101 100

ZU» Estlänlx , . . MAX« « 10114W» Lin-I. Stadt-Hypth.-Pfdbr- 102·-, 101--,
W» Chartower Agrar-Pfdbr. . Will, 10014
50,-«, Petersb. Stadt-ON. . . 10214 101I-,
40-«, Staatsrente . . . .

. VI« Ist«
41-,0-» Adk1s-Agrar-Vsandbr.

. 10114 Nov,
4--.O-» Meist! Bod.-C:d.-Pfdb:. un; 154

celrgrnplk Caurus-küßt.
Berliner Börse, 5. Oct.(23. Sept.)1896.

100 Nv1.pr.Casia. . . . . . . 217 Nasen) Pf.
l00 RbLprxUltimo . . . . , . 217 Nmk.25 Pf«
100 RbL sit. Ultimo nächsten Monat« 217 Ruck. —- Pf«

Tendenz: still.
se: u· sen-cum meins-strich:

cssi.s.hafselilatt. Barucci-triefen.
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E I Frevel, credit-Kasse, den 14. September 1896.
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Nase« kam« Hist« KYCCU II vkt
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- (Von unseren! Speciaktsorrespondenten)

Kriegs- und Biarinewesenx
Man erblickt auch Modello von etwa 30

der größten russischen Kriegss chiffe Einige
von ihnen. bieten ein besonderes Interesse. So
befitzt z. B. der Kreuzer ,,P«amjat Asowa,«
der die Reise. mit St. Mai. dem Kaiser nach Ja-
pan machte, besondere Verrichtungen zum Abfan-
gen der Mitten. Sie bestehen in langen Fühl-
hörnerm die mit Netzen versehen sind. Ferner« ist
von historischer Bedeutung das Modell des ,,Groß-
Vaters der Russischen Flotte«, eines Botes, wel-
ches in Petersburg in einem besonderen Pavillon
aufbewahrt wird. Jm Sommer 1688 fand Pe-
ter der Große, damals noch Throufolgen inhder
Nähe von Moskau ein. defectes Bot, das nur ein
Holländey Namens Kirsten Brandt, zu repariren
im Stande war. Auf der Jausa, einem Neben-
fluß der Moskwa, erlernte Peter l. die Führung
dieses einmastigen Segelbotes und das bildete den
Anfang der Rusfischen Flotte. Dieses Bot ge-
langte später zu hohen Ehren, existirt noch jetzt
und ein Modell von ihm istnun in Nifhni aus-
gestellt. Weiter sieht man Modelle von Galeereu
aus dem Jahre 1713 fiir 24 Ruder, von Präh-
men und Kanonen-Fr»egatten ans dem Jahre 1724
u. s. w. Diese Modelle sind genau bis in die
kleinsten Details ausgeführt und dürfen natürlich
nicht mit Spielzeug verwechselt werden, was al-
lerdings hier und da vorgekommen ist. Die bil-
ligsten von ihnen haben 600 Rbi. gekostet, wäh-

rend andere auf 3000——6b00 Rbl. zu stehen ge-
kommen sind, ja die Modelle vom «Vamjat
Asowa« und der ,,Pallada«« haben je 8000 Rbl
gekostet. Vom Libauer Kriegshafen sind
7 Piodelle hergefchickt

Einen großartigen Eindrnck machen die mäch-
tigen Kanonen, die, was ihre Länge anbetriffh
die berühmte. große Moskau« Riesenkanoue über-
treffen. Alle sind sie Hinterladen Da ist eine
6-zöllige Kanone von 351 Pud Gewicht und
13,450 Rbl Werth· Zu jedem «Schuß find 28
Pfund rauchlosen Pulvers erforderlich, dafür fliegt
aber auch jede Kugel mit einer »Anfangsgeschwiii-
digkeit von 2600 Fuß in« der Seeunde dahin und
schlägt. auf 134 Weist noch 974 Zoll dicke Stahl-
panzerplatten durch. Jn Folge einer besonderen
Vorrichtung können in der »Minute 8 Schüsse ab:-
gegeben werden und da jeder ven ihnen 92 Rbi.
kostet, so kann diese Kanone im Laufe einer
Stunde ein Vermögen "Von 44,.160 Rbl verpnls
ve«rn. Eine andere 10-3üllige· Kanonei versendet
Sprengkugelri im Gewicht von 5,500 Pfund bei
einer Ladung· von 270 Psund Pulver auf· 30
Weist Entfernung, mit einer Anfaugsgesehiwirtdiy
keit von 2800 Fuß in der Secunde Mit solchen
Kanonen kann man von Novum aus über Etwa
und über Tabbiser hinausschießenj und wo dann
die 5500 Pfund hiufalleri, da bleibt kein Stein-
auf dem anderen. Die Kanone wiegt 1373 Pud
und kostet 54,000 Rbl. Jeder Schuß kostet 425
Rbl. -und die Sprengkugel 282 Rbl. Bei einer
Entfernung von Pf; Werst (eine engl. Meile)
werden 20 Zoll dicke Stahlplatten durchgeschlagem
—— Eine 12-zöllige Kanone kostet 78,000 Rbl.,4
wiegt 2573 Pud und jeder Schuß kostet 652 Rot«
Diese Kugeln dringen auf Tit; Werft durch 22V«"
Zoll (also fast 2 Fuß) dicke« Stahlpanzerplattem
Angesichts solcher Zahlen und der Kanonen und
deren Geschosse i kann man nicht umhin zu beken-
nen» daß man im Pavillon für den Seekrieg ist.

Mir ist hier noch eins aufgefallem nämlich
die alltnählige Zulafsung des metrifchen Systems.
Die ausgestellten Kanonen find durchweg russische
Fabrikate, angefertigt für die russische Regierung,
und gesetzlich sind als Maß nur Fuß, Zoll und.
Linien anerkannt. Bei den älteren Kanonen wird
nur nach Höll-en, bei den neueren stets nach Mil-
limetern gerechnet. Die gebriiuchlichste Kanone,
die auf allen Kreuzern vorhanden ist, ist die 120-
millimetrige, die aber noch Pude wiegt (183)
und eine Anfangsgeschwindigkeit von Fußen
(2700) hat. Sie kostet 9320 Rbl. Dann giebt·
Es Uvch 75-- 57-- 47- uud«37.-millimetrige Ka-
nonen. - —

Von den übrigen Expottaten seien noch die
Schiffsdküchen erwähnt. Eine Küche von

487 Pud Gewicht, im Werthe von 5750 Rbl.,
liefert für die Mannschaft 700 Portionen mit ei-
nem Mal. Außerdem sei erwähnt, das; die Schiffe
alle mit elektrischer Beleuchtung versehen-sind und
in dieser Brauche nicht allein die neuesten und
vollkommensten Instrumente, sondern auch die be-
sten, Techniker haben.

Am meisten Wissenschaftliches bietet die hy-
drographische Abtheilung, wo allein
eine« Weltkarte 800 Rbl. kostet. Specialkartem
sowohl allgemeine, als auch magnetische oder
Compaßkartem sind sünalle russtschen Meere ans-
gestellt. Ferner sind ausgestellt verschiedene Ar-

ten von Compassern Barometer, Leuchtthurm-Lam-
pen, Krenometen "Log·s und andere Navigations-
Instrumente. Auch die Medicin ist, freilich
schwach im Verhältnis; zum -Kriegsministerium,
vertreten, besonders in Tabellen und Diagrammen
Au Krankheiten stehen die »der» Verdauungsorgane
an der Spitze, denen alsdann-»die Hautkrankheiten
folgen. Jrrsinn steht anletzter Stelle. Apparate
von Dr..Liborius zur Reinigung» von Wasser
durch Mann, dont-r. Schidlowsky zur Bestim-
mung des Kohlensäuregehaltsder Lust, und von
Dr. Miiller zur Bestimmung der Empfänglichkeit
für Farbentöne « bilden die wichtigsten der ausge-
stellten medicinischen Instrumente. ·

An Decorationen fehlt es in dieserfAb-
theilung ebenfalls nicht. Jn einem der Sääle
ist die Biiste Peter des Großen aufgestellt, zu
seiner Rechten die Kaiser Nikolais 1I. und zur
Linken Hdie . der Kaiserin Alexander: Feodorowncn
Eins » der·schöiiften, aber leider abseits« aufgestell-
ten Decorationsstiicke ist. das in « V« der natürli-
chen Größe gearbeitete Modell des «Glocken-
thurms Jwan Weliki im Kreml zu Mos-
kau. Kleine Oefsnungen kennzeichnen die Stellen,
wo bei der Krönung elektrische Lampen brannten.
Für gewöhnlich steht dieses Modell in einem der
Säle des Winterpalais zu St. Petersburg und
es ist nur aus dem Grunde hier, weil die ganze
Einrichtung der elektrischen Jllumination aller
Kremlthiirme von Matrosen und ilJiarine-Officie-
ren ausgeführt worden- ist.

« Ju einem besonderen Pavillon ist die Tau-
cher-Abtheilun-g untergebrachn Nach dem
Muster der Kronstädter-Marine-Taucherschule, die
seit 1882 Ossiciere und Soldaten zu Tauchern
aussbildeh ist« auf der Ausstellung in Nishni ein
rundes Bassin von 13 Fuß Tiefe und 15 Fuß
Durchmesser aus 72 Zdll dicken Stahlplatten er-
richtet worden. Einige Mal täglich wird» einer
der Taucher in seine Rüstung geschnalln mit Te-
lephon und elektrischen Lampen versehen uudI in
die Tiefe hinabgelassen Vor den . Augen
des Publicums, welches von außen durch vier

About-euren« und Jus-rate vermitteln: «— .

it: Rigm H. Lan ewig, Binnenkreis-Bittens» in Fellint Es J. KarowD Buchh- in Werts; W. v. GasswnB Inst. VielroseW Bnchhs inWelt: M. Rudolfs? uchyz »in R-eval: Buchkk v. Kluge s« Ströhncx in St. Sßetetbburxy N. Mattisetss central-Annoncen-Agenutt.

Jlluminatoren aus Spiegelglas den Taucher be-
obachten kann, verrichtet er auf dem Grunde des
Bassins verschiedene Arbeiten. Außerhalb des
Wassers stehen Luftpumpen, die ihm frische Luft
zupumpen Geübte Taucher können sich bis zur
Tiefe von 180 Fuß hinunterlassen und sich dort
stundenlang beschäftigen. Alles was zur Aus-
riistung und Erhaltung des Tauchers gehört, ist
hier, natürlich vollständig, vertreten. Tauchers
helme, Gewichte für die Füße, kalte und warme
Bekleidungsftücke wasserdichte Stoffe, Stationen
für elcktrisches Licht, Luftpumpeu n. s. wxsind
aller Arten vorhanden. « « - « ».

Ziehen wir das Facit ausdemj was wir in
den Abtheilnn·gen· für· das Kriegs- und Murme-wesen gesel)en«h«a"ben, so finden »««wir, daß die neue-
sten Forschungen auf allen "Gebieszten« der Wissen«
schaften in» vollem iMaße zur Anwendung gekom-
men sind, und noch mehr als« das: man bcgnügts
sich nicht allein, rnit der Anwendung und Aus-
uutzung des Erf"orsrhten, sondern« nimint auch
selbst «"«Theil an den Forschungen, u1id·zwar-mit·
Erfolg« Ein wissenschaftlicher« Geist durchweht
sowohl«densAngkiffsq Tals auch den Vertheidia
ganzes-Krieg( ·«·Man versucht Alles anzuwenden,
was dieWissenschafts lehrt,s·»um den eignen Mann
zu schützemund den Feindlampfunfähig zu ma-
chen. Und sollteseitist dieMedicin schnellwirkende
Baeiilen nnd Bacterien züchten; so werdenidie
Soldaten sie dem Feinde beizubringen und sich
selbst »vor ihnen zuhüten wissen. » ’ .

Seuateur Baron Alexander Uexkülk
-

« ««

» Gyldenbandh -

bisher Präsident des·»Evang.-lutherischeu General-
cousistoriums ist, wie die ,,St. Pet. Z« aus zu:
verlässigerQuelle erfährt, an Stelle des verewig-
ten GeheimrathzNekljudow zum Minister«-
hilf en im Ministerium des Jnnern ernannt-
worden. » » s

»Die Ernennung dieses, einem unserer älte-
sten baltischen Adelsgeschlechter angehörigen Staats-
mannes — schreibt die ·;,St. Bei. Z« —- wird in
den— weiten Kreisen, die ihn und sein Wirken ken-
nen, gewiß mit allgemeiner Befriedigung begrüßt
werden, wjenngleich das Generalconsistorium -das
unter seiner. Leitung eineglückliche Epoche erlebte,
viel, sehr viel an ihm« verliert, der es in dieser
schwierigen Stellung, in seltener Weise verstand,
dem Kaiser za gehen, was des Kaisers uad Gott
was Gottes ist, so daß er sich in den Kreisen un-
serer lutherischen Kirche allgemeine Verehrung und
Hochschätzung erwarb. — Baron Uexkiill der noch
in der Vollkraft steht, hat eine glänzende Carriere
gemacht. Er« ist ein· Zögling der hiesigen Rechts-
schule. Ju jungen Jahren an den Hof der Groß-

fürstin Helene Pawlowna gezogen, deren Name
mit dem Lebensgange vieler unserer bedeutendsten
Staatsmänner unlöslich verbunden ist, wurde er
früh Gouverneur von Livland und bekundete un-
ter schwierigen Verhältnissen als Administrator
ungewöhnliche Fähigkeiten, die er darauf in glei-
cher Stellung in Pleskau und Charkow weiter
entwickeln konnte. Darauf als Senatenr nach
St. Petersburg berufen, wußte er sich auch in
dieser Stellung« durch seine hohe Begabung, Um-
sicht nnd Pflichttreue die höchste Anerkennung zu
erringen. Vor etwa 5 Jahren wurde er Präsident
des Generalconsistori-u-ms. Zur Krönung erhielt
Baron Uexkükl -die hohe Auszeichnung des
St. Alexander - Newski -«Ordens und wurde
wenige Monate später zum Präsidenten des 4.
Departements im Senat ernannt. Jetzt hat ihn
dasAllerhöchste Vertrauen zu einer hochbedeutfa-
men Stellung in unserem wichtigsten Ministe-
rium- berufenY Welches Resfortssihmi speciell un-
terstellt wird, ist uns noch unbekannt. Aber wel-

sfcher Art auch die Amtsgeschäfste sein mögen, die
ihm obliegen werden, er wird sie, »deŅ sind Alle

-«sicher, Tdie ihn trennen, in einer Weiser-führen, die
Kaiser und Reichin hohem "Maße zu Gute kom-
Omen werden. Und dessen müssen Alle, die ihnnur mit Kummer aus seiner bisherigen Stellung
als Präsident« des« Geireralconsistoriums scheiden
»ssehen, szsich getröstenu Unvergesfen soll ihm aber
bleiben, was er bisher im Interesse unserer Kirche
gethan und geleistet; Die besten Wünsche folgen
ihmauf seinen neuen höheren Posten« " .

· —- sJn ver dritten Sitzung des Congreffes
zur Durchsicht der« Getreidetarife wurde die Frage
berathen: »Soll für höhere und g ering ere
Getreideartenein gleicherGxporttarif
oder« für jede Gattung ein besonderer Tarif fest-
gesetzt werden ?« Die Frage rief unter den Land-
wirthen eine heftige Discussion hervor. Der Prä-
sident des Moskaner landwirthschaftlichen Vereins
und die Repräsentanten Vtr Gouvernements Onkel,
Ssimbirsh Smolensk szund Tambow ’wiesen die
Nothwendigkeit einer Tarisermäßigung für Roggen
nach. Die Ttiepräsentanten der Gouvernements
Jekatirinoslaw, sinkst, l Poltawa, Cherson und
Charkow bestanden auf der Einführungszsgleicher
Tarife für höhere und geringere Getreidegattungen.

Rignx Der Beschluß der Stadtvew
ordneten-Versamknlung, wonach an den
Stufen des Thrones« um die Vergünstigung
p e ti ti o n irt werden sollte, das allgemeine Sta-
tut nicht auf die Nigasche Stadt-Töchter-
f chnle anzuwenden, ist, wie wir in der ,,Düna-Z.«
lesen von der Gouv. -—Session für städtische
Angelegenheiten a uf g eh o b e n worden.

Zwitter-on.
«—-

Nachdruck verboten.

W c l ch e?
Humoreske von H. Darsah

’ Uebersetzt von Jlse Ludwig-
,,Wclche, ach welche soll ich heirathen ?« fragte

sich der Lieutenant Servaiä »Ich habe sie Beide
ganz gleich lieb. Madeleine wie Snzanne besitzen
dieselben Augen, dieselbe Haarfarba dieselbe Ge-
stalt, sie haben die nämliche Stimme, die näm-
lichen Liebhabereien, die gleiche Armuth. Es wirdmir· gar zu schwer, unter« diesen Verhältnissen
eine Wahl zu treffen, von der ich überzeugt bin,
sie nicht sosort wieder zu bereuen.

»Holt« Wer«ist da ?« «

Es ktopfte reise an die Thiikx
»Ich, Herr Lieutenant,« antwortete ein Husar

in kleiner Uniform und trat mit Säbel nnd Stie-
sel des Osficiers ins Zimmer. ,

,,Schön. Wieviel Uhr, Jeau ?«

»-8ehn Minuten nach Fiinf,« sagte die Or-
dvncmt »Der Herr Lieutenant haben gerade
noch Zeit, wenn Sie zum Abmarsch recht kommen
wollen»

Eine Viertelstunde später spfang er in den
Sattel Und bsgsb sich aus den Kasernenhos zu
seiner Escadrom

DE! Tag W« Vbllkg Angel-rochen, als das
Regiment die Quartiere verließ, um 6 Meile« weit
zu den Uebungen zu marschiren

Am Horizont der langen Ebene zeigte die
Sonne ein Stückchen ihrer goldenen Scheibe.
Der Morgenwind führte den erquickenden Duft

srisch gemähten Heues mit sich und den Ge-
ruch der wilden Blumen, welche zu beiden
Seiten der Straße im Schatten des Gehölzes
sproßten. ·

Der Lieutenant trabte seiner Abtheilnng zur
Seite.

Wie weit wegdoch seine Gedanken waren
von dem umständlichen Angrisssplam der um ihn
herum das alleinige Gesprächsthema bildete!
Plötzlich richtete er sich auf, zog die Uiiiform
straff an und hielt-sich sorsch aus dem hellleder-
neu englischen Sattel, von dem sich das tiefe
Schwarz der Montur vortheilhaft abhob. Das
Regiment kam an der Wohnung der Damen ,Ron-
cerah vorüber. · .

Das Haus machte einen herrschaftlicher! Ein-
druck nnd war von einem Garten umgeben,
dessen Aussehen sorgfältige Pflege verrieth. Aus
den künstlerisch angelegten Beeten mischten Ge-
ranien ihre leuchtenden Farben mit dem sanften
Grün der Reseden; ein Teich, über welchem sich
eine Uiaturholzbrücke wölbte, spiegelte die ersten
Strahlen der Sonne wieder; hinter einem Gitter
GMDEckkS DE! Beschauer Fasanen, Rebhühnerund
wilde Tauben. —

»Sie sitld das« sagte sich der Lieutenant
Sein Herz schlug zum Betst-ringen.

Wirklich beobachteteniMadeleine und Suzanne
hinter den geschlossenen Läden den Vorbeimarsch
der Husaren Doch bei Servais’ Erscheinen stieß
die Jüngere den Riegel zurück, es durchsuhr den
jungen Officier wie ein blendender Blitz. Alle
Augen wandten sich nach dem Fenster, welches
das anmuthige Bild in seinem Rahmen um-
schlo×

Gleich an Schönheihgleich an Liebreiz, wie
es sich der Lieutenant gesagt hatte,- lächelten die
jungen Mädchen in die friedliche Morgeuland-
schaft hinaus. Jhre Aehnlichkeit fiel derart in
die Augen, daß eine Verwechselung sehr entschuld-
bar gewesen wäre. Dunkel wie die Nacht waren
ihre Haare, ihre Augen blau gleich dem Vergiß-
meinnicht am Wasser. V .
· Ditrch eine kaum merkbare Handbewegitng
boten sie dem· Lieutenant Guten Morgen. Er
verneigte sich ·,und sandte verstohlen einenGruß

hinauf, dessen- stumme Beredsamleitrvori den jun-
gen Mädchen tvohlspgewürdigtspwurde « -

»Welche? -Wel-«ch"e?«» hörte er nicht auf,
fsich zu« fragen, der unglückliche Lieutenant

Am Sammelplatzt umringten ihn die Kame-
raden. - .

»—
«— - . .

,,Gliickspilzl« rief. der Rittmeister Harmand
ihm zu. »Was, Sie kannten diese beiden auser-
lesenen Perlen und haben uns noch-nie von ih-
nen gesprorthen.?« . « ,

»Seht - leicht erklärlich« witzelte sdxer Un-
terlieutenant Dubrullex ,T,Kamerad Servais hat
Angst maiitönnte ihm Concurrenz machen«

»Das fürchte Iich kdurchans nicht,« erwiderte
S-ervais. »Ich Verkehre erst seit knapp 4 Wochen
in der Familie Roncexah und werde demnächst
heirathen« - . «

»Welche ?« fragen« zu gleicher Zeit der Ritt-
meister und der Unterlieutenant «

»Ach, da liegt eben der Hase im Pfeffer»
sagte der arme Verliebte, daß ich das nicht

Iweiß. Ich Tliebe sie alle Beide, Eine wie dies Andere« ·
f ,,Donnerwetterl« kbemerkte der Rittmeister be-

wunderndk »Das geht aber flott bei »J·hnen!
Schneidig!« "

« « «

,,Oh, aber gar nicht,« begann Servais von
Neuem mit kummervoller Miene, »ich leideunter
dieser lächerlichen Geschichte. nnd gäbe viel darum,
wenn ich mit· nsir selbst ins Reine spkomuien
konnte« e g

,,Lieber Freund« schlug der Untelrlieutenant
in biederem Tone vor, »wenn ich Dir unter« die-
sen Umständen irgendwie von Nutzen sein kann,
thue msir«snieht" dieKränkung an, daß Du meine
Dienste verschmähstxk s; « , «.

«Jch denke so,« sprach der Nittmeister dazwi-
schen,-.»,,Sie- stellen uns den Damen vor. Nach«
dem. erst-en Besuch werde ich Ihnen schon Hexen,
welche die Beivuszte ist, Jhre eigentliche Flamme,
Jch habe eine ganz besondere Witterung indess-s
artigen Verwickelungeu Es ist dvch eine gute
Familie?« · .

,,Oh, Herr Riitmeister, die Damen Roncetah
sind die Töchter-eines in den Cplonieii gefallenen
Obersten. Jhr Vermögen ist ebenso gtvß Wie THIS!
SzchönheitÆ . «

»Und das wir! etwas heißen-«. meinte der«
Lieutenant Dubrullr.

,,G»enug,« unterbrach ihn Rittmeister Harmand,
»wik gehe« hin. Jch bin ganz in der Laune,
Jhnen einen Gefallen zu erweisen. Aber eben
höre ich das Signal, schnell zu Pferde, meine
Herren, wir wollen später darüber reden, beim
Essen« - "

Nach beendeter Uebung begaben sich die Nek-
ter ins Quattier·zurück, Lieutenant Servais gab
Jean seine Befehle; Nittmeister Harmand und
de: Unterlieutenant Dubrulle einigten sich dahin-

nach Tisch mit ihrem Freund zusammen Frau
Ronceray zum ersten Male zu besuchen. «

Die Dame empfing die von dem Lieutenant
vorgestellten Officiere mit der größten Nebens-
tvürdigkeit Madeleine und Suzanne boten Thee

an mit ihren zarten«Hiinden, die weißer und
durchscheinender Tals das Porzellan der Meißener
Tassen schienen. ·

Bald entspann sich ein lebhaftes Gefpräily
"Dann setzte Madeleirie sich a11s»«Clavier, während
"Suzanne mit dem Lieutenant Dubrulle, der eine
ihübsche Tenorstimme besaß, Duette aus Operetten
durchprobirtenj V
, s — ,,Wundervoll,, bewunderungswiirdigN rief der
kbegeisterte Rittmeiste»r.»«,,Das ist ein Abend, den
ich nie in meinem Leben vergessen werde«

Die Stunden schwandenjvieim Fluge. Es
war schon spät, als die Officiere ans Abschied-
nehmen« dachten.

. csine ruhige Nacht, wie geschaffen zum Spa-
ziereugeheky eine richtige Sommemacht Auf der
weißen, mondbeschienenen Landstraße kamen die
Z— Fkeundexasch ins Plaudern. -

»Nun, Herr· Rittmeister,« fragte Sanais,
,,wissen Sie, welche mir am besten gefällt Z«

«Puh, puh, mein Lieber. Jch verstehe voll-
kommen Ihre Qual. Sie sind so schön und so
ähnlich, alle Beide. Man muß gestehen, das;
Madeleine eine vortreffliche Clavierfpielerin ist,
aber Suzanne singt dafür entzückend.

,,Oh ja!« bestätigte der Unterlieutenant
»und wirklich. Seit-ais, ich muß gestehen,

daß mein Scharfblick auch manchmal versagt.
Nach meiner unmaßgeblichen Meinung giebtes
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—- Die Rigasche Stadtverordneten-Versamm-
ilung hat, wie wir der ,,Düna-Z-« entnehme«-
3700 Rbl. zur Deckung der Ausgaben fiir die zu
Ehrendes10.ArchäologischenCongresses

veranstaltete Festlichkeit bewilligt und 1423
RbL für die Ausgaben zum Unterhalt des
Auskunftsbureaus für den Congreß und
zur unentgeltlichen Einräumung von Lo-
gis für Congreßglieden

·Estlund. Auf dem Gute Lechts, bei der
EisenbahrkStation Charlottenho f, ist in
diesem Jahre, wie der ,,Olewik« berichtet, ein
kleines, etwa 300 Menschen fassendes lutheri-
sch es Bethaus erbaut worden. Der Besitzer
des Gutes, Baron HoyningetpHu ene be-
schäftigt in seiner Ziegelbrennerei und in feinen
Mühlen ungefähr die oben angegebene Anzahl
von Arbeitern. Da die Hauptkirche etwa 20
Werst entfernt liegt und somit für die Arbeiter
schwer zu erreichen ist, »so hat der Gutsbesitzer die
Kirche auf seine Kosten erbauen lassen. Ebenso
wird in Louniko von Baron HoyuingewHuene
eine S chule unterhalten. s

Revai. Die "Verkehrscalamität, die
Reval durch Einführung des projectirten neuen
Winterfahrplans droht, wird— wie der »Rev.
Beob.« schreibt —— trotz aller Gesuche um Berück-
sichtigung der hiesigen Jnteressen keine Ver-
besserung erfahren. Zwei am Montag einge-
troffene Schreiben aus dem Post« und Telegra-
rohen-Departement enthielten diese für Reval recht
niederschlagende Mittheilung Jn dem einen an
die Stadt gerichteten Schreiben, wird einfach er-
klärt, daß die Gesuche abgeschlagen sind, in
dem zweiten, an das Börsencomite gerichteten,
wird dieselbe Erklärung mit einigen erläuternden
Bemerkungen und einer kleinen Vertröstung ver-
brämt. Diese kleine Vertröstung besteht darin,
daß außer den Post- und Courierzügen zwischen
Reval und, St. Petersburg ja auch noch die ,,be-
schleunigten Waarenzüge« NNU 91 und 92 ver-
kehren und unabhängig von den anderen Zügen
ebenfalls die ,,einfache und recommandirte«. Post
mitnehmen würden. Diese Züge sind aber durch-aus kein Novum, das etwa jetzt auf die Gesuche der
Revalschen Institutionen zugestanden worden wäre,
sondern es sind genau dieselben sogenannten
»Bnntmelzüge,« von denen von vornherein in dem
neuprojectirteu Winter-Fahrplan die Rede war.
— Die Veranlassung zu dieser Maßregel sollin
der Absicht liegen, den Passagieren in Taps an
die Linie St. Petersburg-Riga einen
bequemeren Anschluß zu verschaffen. Doch das
Gegentheil muß eintreten, da die Wartezeit in
Taps für die Revaler Passagiere nur noch mehr
verlängert wird» ..—· Der .«Rev. Beob.« hört
zugleich, das; bei den Zügen St. P etersburg-
R i·g a ebenfalls eine A e n d erun g vorgenommen
werden soll und zwar soll der Schnellzug
aus- St. Petersburg um 7 Uhr 20 Min.
Abends ausgehen (statt wie bisher um 6 Uhr
Abends), um 1,57 Taps passiren (statt 12,40)·
und in Riga um 10,50 Morgens eintreffen (statt«
.9,30),s während der Sjchnellzug aus Riga
um-.6 Uhr 35 -»Min. Abends (statt um 6,55)
ausgehen, Taps um 3,30 (statt 3,39) passiren
und in St. Petersburg um 10,20 (statt 10.45)
eintreffen soll. « « «

St. Petrus-barg, 24. September. Die raffi-
schen Blätter bringen zu den Festlichkeiten
in Frankreich Artikel der verschiedensten
Färbung. Wir geben hier nach der ,,St. Pet.
Ztg.« einen Artikel der ,,Pet. Guė wieder,
die die Französisckyrussische Freundschaft in folgen-
den Worten« feiert: »Als ob es erst gestern ge-
wesen wäre, erinnern wir uns daran, wie ein
guter Säemann diesen Samen (den Samen des

sranco-russischen Bandes. D. Ned.) auf den
franco-russischen Boden warf. Seinen Namen
muß man bei Gelegenheit der so feierlichen und
denkwürdigen jetzigen Ereignisse durch dankbare
Erinnerung ehren. Es war kein Anderen als der
ruhmvolle russische Held Pichail Drnitrijewitsch
Skobelew. Er war der Erste, der aus der
Ferne die Morgenröthe der neuen politischen Helle
und der- beginnenden franco--russischen Freund-»
schaft sah. Er war der Erste, der auf unsere
wahren politischen Freunde hinwies, indem er
sich mit seiner bekannten Rede an Pariser Studen-
ten lhauptsächlich an Slaven) wandte. Er war
der Erste, welcher sein Herz und unsere damals
noch geheimen, nicht herangereiften Gefühle den
Franzosen offenbarte. Von französischer Seite
war Paul D6roulåde, der berühmte und sehr
edle Vertreter der Patrioten-Liga, die erste Taube,
die mit dem Oelzweige des Friedens und der
Freundschaft nach Rußland flog. Wie heute steht
er vor uns! Wie heute steht jene Zeit vor uns,
wo der Pionier der neuen politischen Idee nur
in einem sehr kleinen Kreise russischer Journalisten
Unterstützungfinden konnte. Jn anderen Kreisen
stießen sowohl er, als auch seine wenigen Freunde
auf spöttisches Lächeln. Die Situation De-
roulede’s war um so schwieriger, als sich der
allbekannte Kosak A s chinow in seine Freund-
schaft so zu sagen hineindrängte und ihn,
statt in den politischen ·Salons, in den
chambres å part; von ,,Atkadia« herumführta
Da der sehr edle Dåroulede Rußland
und die Russen nicht kannte, so wurde er
nur im sehr kleinen Kreises« seiner zufälligen Be-
kannten verstanden. Diese Bekanntschaften waren
aber nicht ohne Wirkung: die späteren Pariser
Reisen der russischen Freunde Deroulådes förder-
ten seine Jdee immer mehr und mehr. Das trau-
rige Geschick des Generals Boulanger, der
Seele der ,,Patriotenliga«, ließ seinen Freund
etwas zurücktreten, zaber wenn der ,,Dichte.r und
Soldat« auch schwieg, sein Lied ging durch die
ganze Welt« —— Weiterhin spricht die ,,Pet. Gas.«
vom Kronstädt er Besuch: ,,Damals nahm
unser offenes freundschaftlichessplküssen mit den
Franzosen seinen Anfang. Obgleich eigentlich
Seeleute von der Marine angekommen waren, so
strömte doch zu den Schiffen eine Masse von Ei-
vilbeamten und Privatpersonen, von »verschieden-
artigem Publicum und selbst von Damen, welche
unsere Freundschaft mit einem, warmen Kuß be-
siegeln wollten. Es versteht« sich von selbst, daß
die russischen Schiffe in noch höherem Maße vom
französischen Publikum besucht wurden» als unsere
Seeleute, unter dem Commando des Contre-Ad-
mirctls«Avellan, die Visite erwiderten, und daß
die französischen Damen die Bande unserer Freund-
schaft noch heißer mit ihren Küssen besiegelten.«

—- Der ,,Jushn. Krai« entnimmt dem ,,Transk.
List« folgende Circul·ar-Verfügung:
,,Jm Hinblick darauf, daß Se. hohe Excellenz
der Dirigirende des Comites der Sibiris ch en
Eisenbahn, Staatssecretär Kulomsinj dem-
nächst im Koktschetaivscheu Kreis eikitkifft behufs
Besichtigung der neu gegründeten Ansi e dler-
Dörser und besonders jener, wo Kirchen- und
Schnlbauten ausgeführt werden — ist von der«
Kreis-Verwaltung bereits im Juni-Monat den
Atamans der Kosaken Dörfen an die Gemeinde-
Vorsteher und Aeltesten des Koktschetawschen Krei-
ses ein Eirculär versandt, worin dem Fall ent-
sprechende Anweisungen gemacht werden. So wird
unter Anderem anbefohlen: 1.) Die auf der Reife-
route der hochgestellten Persönlichkeit befindlichen
Wege und Brücken sind auszubessern, und zwar in
den allerbesten Stand zu versetzen, so daß die
Gruben und Hügel auf den Wegen, die Abhänge

und Ausfahrten in den Schluchten und an den
Bächen abgegraben und geebnet werden, die Brücken
feste Geländer haben, die Schluchten, an denen
der Weg vorbeiführt, fest umzäunh die Faschinen
mit Tannenzweigen bedeckt, dicht mit Stroh und
Erde beschüttct und ordentlich festgestampft werden.
2.) Jn jeder Ortschaft sind drei der besten und
reinsten Wohnungen einzurichten und in diesen die
Oefen nicht zu heizen und drei Tage lang vor der
Ankunft die Fensterläden geschlossen zu halt-.n, da-
mit sich keine Fliegen einstellen; aus den Höfen
ist der Mist fortzuschaffen, die Straßen sind rein
zu fegen, die Schornsteine auf den Häusern zu
weißen. Elsenso miissen auch die Wände jener
Häuser geweißt werden, die mit Lehm bestrichen
sind( Der aus den Hösen weggeführte Mist muß
ausgestreut werden, so daß er nicht in Haufen zu
liegen kommt. 3) Die Strohdächer der Häuser
und Scheunen sind mit einer Lehmlösung zu
begieszen, überhaupt muß dafür gesorgt werden,
das; in den Ansiedelungen kein Stroh zu sehen ist.
4d Damit in den Bauerhäusern in allen Dingen
strenge Sauberkeit und Reinlichkeit angetroffen
wird, müssen die Wände innen geweißt, die Dielen,
wo es solche giebt, und ebenso die Thüren und
Fensterständey Tische und Bänkereiner gewaschen
werden. Z) Die Bauern müssen sich am Tage
der Ankunft bei der Wohnung St. hohen Excellenz
versammeln, ebenso das weibliche Geschlechtz wenn
man es wünschen solltezndaß dieWeiber aber
nur schicklich angezogen sind. Es ist nicht ver-
boten, Brod und Salz darzubringentc Wahrlich
— sagt die ,,Now. Wr.« — selbst der Humor
eines Gogol hat sich nicht solche Perlen ausge-
dacht.

Uolkttsmer Tugend-Amt.
Den W. September (7. Octobersi

Deutschland und das italienisclpfranzösifche
« « Einvernehmen

Mit der telegraphisch übermittelten Kund-ge-
bung der ,,Nordd. Allg. Z.« anläßlich der
Verständigung zwischen Italien und
Frankreich scheint Fürst Bismarck wenig
einverstanden zu sein. Die ,,Hamb. Nacht«
bringen nämlich einen Artikel, in welchem zuerst
jene Auslassung der ,,Nordd. Allg. Z« wiederge-
geben wird und in dem es dann weiter heißt:

i »Wir können nur hoffen, daß dieser Artikel
nicht amtlichen Ursprungs ist, sondern eine der
bekannten ,,minderhaltbaren TagesleistungeM der
norddeutschen Redaction darstellt. Es kann un-
serer Ansicht nach nicht alseine Aufgabe
derdeutschen Politik betrachtet« werden, sich
über Berständigungen zwischen Frankreich und»
Italien irgendwelcher Art zu freuen und sie
mit Genugthuung zu begrüßen. Je gespann-
ter die Beziehungen zwischen Italien und Frank-
reich sind,» um so sicherer ist auf Jtalien in
seiner Eigenschaft als Dreibundsgenosse zu rech-
neu, während andererseits sich eine Gefahr für
den Frieden daraus nicht«ergiebt. Das Gegen-
theil ist naturgemäß in demselben Verhältnisse der
Fall, in welchem die zwischen Italien und Frank-
reich bestehenden Differenzen zu Gunsten der ro-
manischen Racengemeinschaft und der sonstigen
gemeinschaftlichen Jnteressen in den Hintergrund
treten. Wir halten es auf Grund gemachter Er-
fahrungen und Beobachtungen doch für sehr r"äth-.
lich, daß die Widerstandsfähigkeit Italiens gegen
französifche Zumuthnngen nicht » auf allzuharte
Proben gestellt wird. Es könnten Umstände ein-
treten, welche die italienischen Bedenken gegen die
Wiederherstellung einer Art von politischem Pro-
tectorat der französischen Nepublik über das Kö-

nigreich Italien so weit zurücktreten lassen, als
dies, überhaupt mit dem Verbleiben Italiens im
Dreibund vereinbar wäre. Daß ein solcher Zu-
stand aber den Anfang vom Ende der Zngehörig-
keit Jtaliens zum Dreibunde bilden könnte, be-
darf keines weiteren Nachweises Und selbst, ab-
gesehen von dem Eintritte solcher politischer Si-
tuationen, die für Italien die Verlockung enthal-
ten könnten, sich mehr als bisher französischen
Einslüsterttsngen zugänglich zu erweisen, ist schon
de: Fau rede-irrte» daß sich Italien im Geldbe-
darf einmal an Frankreich wendete und dort Ge-
genliebe fände, an die politische Bedingungen ge-
knüpft wären. Hier eröffnet sich eine Perspec-
tive, die vom deutschen wie Vom Dreibundstand-
puncte aus jede Verständigung zwischen Jtalien
und Frankreich unerwünscht erscheinen läßt.

Deshalb ist es uns unverständlich, wie stch die
»Nordd. Allg. Z« in friedensfreundlichen Rede-
wendungen å Ia Suttner über die Herstellung ei-
nes besseren Einvernehmens zwischen Italien und
Frankreich, wenn auch zunächst nur auf Wirth-
schaftlicheen Gebiete, freuen und sich der Hoffnung
anschließen kann, daß es zu noch weiteren Ver-
ständigungen zwischen beiden Staaten kommen
möge. Wir hoffen, wie gesagt, daß es sich dabei
umdie private Ansicht der Redaction handelt, die
aus der Eaprivkschen Zeit der Handetsverträgy
der Versöhnlichkeit und der Stärkung der Bundes-
genossen auf Deutschlands Kosten hängen geblie-
ben ist. Denn sonst müßten wie annehmen, daß
der norddeutsche Artikel entweder die Bestimmung
hat, eine der deutschen Diplomatie nnerwünschte
Verständigung zwischen Italien und Frankreich, die
sie aber nicht zu verhindern vermocht hat, mit
geheimräthlicher Phraseologie zu bemänteln, oder
daß im Auswärtigen Amte in Berlin Ausfassungen
herrschen, die uns hinsichtlich der künftigen Wah-
rung deutscher Interessen doch mit Besorgniß er-
füllen müßten.« .

In Deutschland ist qm s. Oktober« zu Bet-
liu der Delegirtentag der nationalli-
beralen Partei eröffnet worden. Es han-
delt sich auf diesem Delegirtentage vor Allem um
die wichtige Frage, ob die Partei ihren Mitglie-
dern auch weiterhin in wirthschaftlichen
Fra gen v olle Freiheit der Stellung-
nahme gewähren soll. Schon seit Wochen hat
in der Presse eine lcbhafte Erörterung über diese
Frage« stattgefunden, wobei ein Theil der natio-
nalliberalen Blätter, mit der ,,Nat.-Z,« ander
Spitze, den Liberalismns auch auf wirthschastli-
chem Gebiet schärfer betont wissen will. Die
,,Nordd. Allg. Z.« charakterisirt diese Richtung in
der Partei wie folgt: »Ihr Verlangen zielt in
letzter Instanz daraus ab, politischen und Wirth-
schaftliclsen Liberalismus für untrennbar und sich
gegenseitig bedingend zu erklären. Man will auf
diese Weise die nationalliberale Partei auf den
Boden des abstracten Manchesterthums festnageln
Allerdings soll das ,,zur Abwehr agrarischer Ue-
bergriffe« geschehen, man will· zunächst nur ver-
hüten, daß sich einzelne Mitglieder der Partei für
Excentricitätenengagiren, im Hintergrunde lauert
doch aber die Absicht, parteiprogrammatisch fest-
zustellen, daß ein Abweichen des Einzelnen von
freihändlerifchcn Grundsätzen seine Zngehörigkeit
zu der nationalliberalett Partei lösen mitsse —-

Man braucht gar nicht so weit in der Geschichte
der nationalliberalen Partei zurückzugeben, um auf
eine der jetzigen sehr ähnliche Nieinungsverschisæ
denheit zu stoßen, die die Partei damals vor
eine gefährliche Krisis stellte, welche nur durch
das energische Eintreten eines ihrer Führer abge-
wendet wurde. Der mit dem Jahre 1879 be-
ginnenden Entwickelung der Wirthschafts- und

Socialpolitik stand die nationalliberale Partei mit
einem überkommenen freihändlerischen Bekenntniß
gegenüber. Wie immer erwiesen sich die Thatsa-
chen härter als Theorieen und Programmpunctez
diewirthschaftliche und sociale Reform ging ihrenWeg nnd erzwang ihre Erfolge, ohne sich cm die-sen Punct des nationalliberalen Programms zukehren. Die Wähler aber drohten mit Abfall,
Weil die Partei, ihres Programmes wegen, die
Forderungen der Gegenwart nicht verstehen wollte.
Nach rechts und nach links erfolgte eine Secessionaus der nationalliberalen Partei, und deren Fort-
bestand drohte Gefahr. Diese beschworen der da-
malige Oberbürgermeister von Frankfurt a. M»
Dr. Miqueh und eine Anzahl hervorragender sitt?
deutscher Parteigenossen, indem sie im März 1884
mit der Heidelberger Erklärung auf den Plan
Nasen, welche den Angehörigen der nationallibe-
ralen Partei die Freiheit ihrer Stellnngnahme
zu wirthschaftlichen Fragen gewährleistetm Jndem
die Partei der Heidelberger Erklärung beitrat, be-
seitigte sie die sie bedrohende Gefahr und verschaffte
sich die Möglichkeit, in den seither vcrlaufenenzwölf Jahren ihre poiitischs Wirksamkeit zum Aus-
gleiche der Gegensätze zu entfalten. Alles in Al-
lem konnte die nationalliberale Partei gewiß mit
dem Erfolge zufrieden sein, den sie sich durch Annahme
der Heidelberger Erklärung sicherte. Die damals
gegenüber dem abstracten Manchester-thun: errun-
gene Freiheit in tvirthschastlichen Fragen soll jetzt
die nationalliberale Partei aufgeben, wenn es auch
nach dem Willen Derer ginge, die fortgesetzt be-
müht sind, sie nach links, ins demokratische Fahr-wasser zu ziehen. So wenig Geschmack man an
,,agrarischen Uebergriffen« haben mag, zu deren
Bekämpfung man den Nationalliberalen zumu-
thet, jene Freiheit zu opfern, so dürfte dennoch
auch für ihre gegenwärtige Lage die ihnen einst
zugerufene Mahnung ,,Laß Dich vom Linken nicht
umgarnen« die richtige Bahn verzeichnen« —-

Jm Grgenfatz zu der ,,Nat.-.Z.« vertreten u. A.
die ,,Köln. Z« und die Münchener ,,Allg. Z.«
einen gemäßigten Standpunct

Auf dem Delegirtentag, zu dem gegen 500
Delegirte eingetroffen waren, betraf der erste Punct
der Verhandlungen die allgemeine Stel-
lung d er Pa r»tei, der in siebensiündiger De-
batte erledigt wurde. Hier standen sich« der linke
und der rechte Flügel gegenüber. Ersterer ver-
langte, daß die Partei sich ausdrücklich gegen den
Antrag Kanitz, gegen das System des Zollkrieges
an Stelle der Handelsverträgq gegen die Zwangs-
innung und Einschränkung der Gewerbefreiheit
erkläre; der andere forderte in allen diesen Punk-
tenszso ziemlich das Gegentheil. Die Partei nahm
die Resolution des Eentralvorstandes
an. Dieselbe lautet: »Der nationalliberale
Delegirtentag hält es unter den gegenwärtigen
politischen Verhältnissen für besonders nothwendig,
die alten Grundsätze zu betonen: das all-
gemeine Wohl über alle Sonderinteressen; Unab-
hängigkeit nach rechts und links wie gegenüber
der Regierung; volle Wahrung der constitutio-
nellen Rechte; Bekämpfung jedes Rückschrittes
und beharrliches Streben nach stetiger Fortent-
wickelung aller Einrichtungen des öffentlichen Le-
bens; entschlossene Vertretung alles dessen, was
die Macht und Sicherheit des Reiches und der
Schutz des Deutschthums gegen Uebergrisfe und
Anmaßungen, sei es von welcher Seite immer,
fordert; kräftiges Eintreten für alle berechtigten
Wünsche und Beschwerden des Volkes. Die na-
tionalliberale Partei bewahrt auf wirth s chaf t-
lichem Gebiete ihren Charakter als
Mittelpar tei, mirs; daher Forderungen zurück-
weisen, welche in einseitiger Berücksichtigung der
Jnteressen eines Berufsstandes andere für den

»» hier nur ein Mittel, Jhre wahre Geliebte aus-
sindig zu machen« .

,,Sagen Sie mir’s rasch, Herr Rittmeister.«
,,Hören Sie denn. Jch will Ihnen sagen,

was ich thun würde, wenn ich an Jhrer Stelle
wäre. Ich würde ganz gemüthlich einen kleinen

« Urlaub von 8 Tagen nehmen und weit, weit weg
reisen. Jn der Ferne gewinnt man am besten
Klarheit über seine natürlichen Gefühle. Fahren
Sie im Land umher, gehen Sie nach dem Süden,
an die blauen Gestade der Rivierm Und dort,
zu Seiten des Meeres, besinnen Sie sich auf Jhr
wahres Selbst, schließen die Augen, stellen sich
Madeleine’s und Suzanne’s Bild Vor, überlegen
und vergleichen in Seelenruhe. Jch will einen
Schwur darauf ablegen, daß Sie bei Jhrer Rück-
kehr völlig im Klaren sind.« — «

»Sie haben "Recht,« erwiderte der Lieutenanh
»aber wie kann ich diesen Urlaub bekommen 's«

,,Bin ich etwa nicht mehr auf der Welt, ich,
Ihr Rittmeistetz als Bürge für die Wahrheit un-
seres Vorwandes? Sie dürfen ganz ruhig sein,
ich sorge für Alles«

»Ach, tausend Dank, Herr Nittmeister,« rief
der Lieutenant bewegt, ich versichere Sie —

—«

»SchVU gut, fchon gut, lieber Freund. Man
muß sich doch im Leben einander beistehen.«

Zwei Tags! VTVAUF schnallte Servais seinen
Koffer und begab sich aus den Weg nach dem
Mittelländischetl Meer, das Gehejmniß seine: Vet-
schleierten Liebe zu entreißen.

«» Während er nun zwifchen Toulon und Nizza
umherstrich, konnte man Rittmeister Harmand und
den Unterlieutenant mit vieler Beharrlichleit bei
Frau Ronceray Besuche abstatten sehen. Der
Rittmeister machte Madeleine den Hof und der

Unterlieutenant umwarb Suzanne, was mit einem
Heirathsantrag schloß, den Beide sorgsam vor ein-
ander geheim hielten. »

»Ich bin mit meinem Gewissen in Frieden,«
sagte sich der Rittmeisten »Wenn der Lieutenant
zurückkommh wird es mir ein Leichtes sein, ihn
zu überreden, daß es Suzanne ist, die er liebt«

»Ich habe mir nichts vorzuwerfen,« dachte der
Unterlieutenant. »Wenn Kamerad Servais zu-
rück sein wird, kann ich ihn ohne Mühe davon
überzeugen, daß er Madeleine heirathen muė

Nach Ablauf seines Urlaubs erschien Servais
wieder am Officierstisclx

Seltsamer Weise trugen alle Drei verlegene
Mienen zur Schauy Es war offenbar, daß das
unvermeidliche Zusammensein von Keinem freudig
begrüßt wurde, sie begegneten einander mit sicht-
licher Zurückhaltung. .

Rittmeister Harmand« faßte sich endlich ein
Herz. Er war· der Erste, der das Wort ergriff.

,,Also,« sagte er mit einem tiefen Athemzug,
,,es ist ausgemacht, Sie heirathen Suzanne.«

«,,Nein, nein, Sie wollten sagen: Madeleine,«
berechtigte rasch der Unterlieutenant

,,Suzanne!«
,,Madeleine !« »

»Aber Hölle und Teufel« donnerte der Ritt-
meister, »ich habe doch um Fräulein Madeleine’s
Hand angehalten und bin erhört worden»

»Und ich habe um Fräulein Suzanne’s Hand
gebeten und habe ihr Jawort erhalten,« schloß
der Unterlieutenant die Debatte. «

»Ach meine Freunde« sagte Servais, dessen
Gesicht sich erstauulich schnell erhellte, ,,wie»’glück-
Ikch macht mich dies, denn in Cannes habe ich ja

eine junge Dame gefunden, die ich anbete, in 4
Wochen soll die Hochzeit sein.«

,,Vortresslich,« fiel der Rittmeister ein, so ist
Alles in schönster Ordnung. und jetzt haben wir
es nicht mehr nöthig, uns zu fragen: »Welche Z«

z Ærssisssltigro ,
Jede Uhr ist ein Compa÷ Man lege die

Uhr derart horizontal hin, das; der kleine Zeiger
nach der Sonne zeigt. Die Mitte zwischen dem
kleinen Zeiger und der Zahl 12 des· Zifserhlattes
zeigt nun nach Süden. Steht z. B. der Zeiger
um 10 Uhr aus die Sonne gerichtet, so wird
Süden in der Richtuua 11 sein» Diese Gebrauchs-
weise der Uhr als Compaß ist aber sehr wenig
bekannt, selbst Stanleh, als man ihn bei seiner
Rückkehr aus Asrika fragte, ob er diese so ein-
fache Methode gekannt habe, gestand zu, niemals
etwas davon gehört zu haben.

—- Die Geschästswelt in Paris wird
begreislicherweise durch die russophile Strömung
mitgerissen, und alle Auslagen sind, wie aus
Paris geschrieben wird, voll von ,,r"ussisch"en
Waaren-«. Ein Galanteriewaarenhändler stellt
,,Moskauer Portemonnaies« und Arbeitstaschen,,Tsarines« aus; ein Parsiimeriegeschäft preist
seine ,,echten russischen PatenvParsums in den
Farben des Bann« an, während ein anderes
sich sogar zu ,,russtschem Kölner Wasser« (!!)
Ver-steigt. Jn einem Stickereigeschäst des Elhscses
Viertels giebt es nur ,,russische Kragen«, ,,russischen
Aermelbesatz« und ,.devants å la TsarineN EineTabakhandlung stellt ,,russische Pseisen« aus; es
sind ganz gewöhnliche Holzpfeifem die noch kurzvorher ,,englische Pfeisen« waren Jn den grossen
Modegeschästen sieht man nur »Radzimir-Seide«,
,,russischen Flanell«, Jfelours du Not-C« »Pa1ei:ots
en Maske-was, ,,Paletots Walmioff«i »Jacquets
Janowska« oder ,,Demidoss«. Beim Schuhhändler
giebt es nur ,,Moskauer Pautoffel« oder ,,Sibirier
mit Filz gesiittert«. Ein Volksrestautant in einer

der wildcsteri Vorstädte zeigt ,,russische Kiiche, nach
dem Geschmack des Tages arrangirt«, an. Der
Inhaber soll ehemals die hohe Schule des
Geschirrabwaschens in St. Petersburg absolvirt
haben. Auch feinere Restaurants bleiben nicht
zurück und annonciren ,,Demi-Dosf- U) Heringe«

—- Ein Schweizer Eigenthümer der
untergegangenen Robinson-Jnsel.
Durch die Presse ging die auch von uns mitge-
theilte Nachricht vom Untergang der sogenannten
Robinson-Jnsel, auf der im Jahre 1704 der
schisfbrüchige Schotte Alexander Selkirk lebte, dessenSchicksale Daniel Defoe zu seinem weltberühm-
ten Buche ,,Robinson Crusoe« Anregung gaben.
Die Jnselgruppe Juan Fernandez, 370 km west-
lich der Küste von Valparaiso, besteht aus der
größeren Jnsel Mas a Tierra, der kleineren
Mas a Fuerra und aus der südlich von der
ersteren gelegenen ganz kleinen Insel St. Clara.
,,Es wäre nicht uninteressant, zu erfahren, meinen
die »Was. N.«, ob die 3 Inseln, die ja alle val-
kanischen Charakters waren, bei der Katastrophe
in das Meer versunken sind. Der letzte Besitzer
der Jnselgkuppe Juan Fernandez war Carl v. R.
Er entstammte einer altadligen wohlhabenden
Schweizersamilte und diente in der oesterreichischen
Armee. Er machte als Cürasfierossieier den
Feldzug im Jahre» 1866 mit, wurde auf einem
der böhmischen Schlachtselder schwer verwundet,
genas jedoch, und kaufte von der chilenischen Re-
gierung jene Jnselgruppr. Er siedelte sich mit
einem kleinen ausdauernden und muthigen Fischer-
völkchen dort an, legte Herden an, und dank
seiner Energie und Thatkraft und der ausgiebi-
gen Unterstützung der chilenischen Regierung bürgerte
sich auf den Inseln bald ein bescheidener Wohl-
stand ein. Es wäre wahrlich tragisch wenn
dieser merkwürdige Mann sammt allen seinen
Schöpfungen und seinen 3 Inseln vom Meere
verschlungen worden wäre«

—- Jm PariserJardin d’ Acclima-
tation ist der erste Versuch einer dreitägigen
Ftatzenausstellung gemacht worden. In An-

betracht der vielen Hauskatzem die in Paris ge-
halten werden, war die Zahl der Ausfteller, et-
was über 300, eigentlich gering. Viel! Leute
konnten es eben nicht übers Herz bringen, ihreLieblinge 3 Tage lang in einen Käfig zu setzen.
Besonders gut vertreten war die in Paris mit
Vorliebe gepflegte Rasse der sogenannten Angora-
katzen. Ein präcbtiger schwarzer skater mit lan-
gem Haar, funkelnden goldenen Augen, den eine
Hebamme aufgezogen hatte, errang den erstenPreis. Für eine Katze fremder Rasse, eine soge-
nannte Cyper-Katze, gewann der bekannte Sena-
tor und ehemalige Minister WaldecbRonsseau
einen zweiten Preis. In der Ausstellung fanden
gar rührende Scenen zwischen den Thieren und
ihren Besitzern statt. Welche Ausbrüche der Zärt-lichkeit, welche Kosewortq wenn man endlich un-
ter den 300 Käfigen den richtigen aufgefunden
hatte und nun ,,Minon« oder ,,Minette« die mit—-
gebrachten Leckerbissen überreichen konnte. Wie
gut und reinlich auch die Käfige gehalten waren,
so sahen die meisten Thiere melancholisch aus nnd
hatten viele die reichlich gebotene Ketkekkvsk be-
stehend aus Milch und Kalbslungh nicht einmal
angeriihrt Das Preisgericht wurde von dem
Akademiker Francois Coppöe geleitet, welche! sit!
großer Katzensreund ist. BUT, ANDRE! Thstltieh
Paul Atem, Catulle Mendes und andere Schrift-
steller gehörten ihm wenigstens dem Namen nach
an.

— Pariser Begeisterung Von den
Anetdoten nnd Kalauern, die gegenwärtig in der
fkquzösischen Hauptstadt in Blüthe stehen- sei
folgend« Scherz ermahnt. Ein Gast ruft dem
Kellnen «EkUE Portion Kaviar!« ,,Gern,« ant-
wortet dieser und mit Begeisterung: »auch ich
bin Patriotsp

—- Aus einem Quartaneraufsatz
über die Sintfluth »Jeden Moment stieg
das Wassetz die Menschen retteten sich auf Bäume
nnd Berge; ein alter Mann saß auf einer Ulme
und angeltel ««

M As. Leu: Vörptsche Zeitung. 189f5.



Staat gleich wichtige Berufsstände empfindlich ZU
schädigen oder die Grundlagen unserer Volks-
wirthschaft umzustoßen geeignet sind. Derartigen
Bestrebungen entgegenzutreten, erachtet die natio-
nalliberale Partei für ihre Bflkchh übe! ebenso
für die Pflicht jeder dasStaatswohl allein zur Norm
nehmenden Regierung« — Der Wortlaut der
Resolution ist so gefaßt, daß ihn alle Mitglieder
annihmeii könnten, ohne sich etwas zu vergeben
und ohne ihre divergirenden Ansichten zu modi-
ficiren. Es fragt sich jedoch, ob damit die Ge-
geusätze innerhalb der Partei, die in der letzten
Zeit scharf hervorgetreten sind, sich beseitigen lassen.

Das Cabinet Meline hat gegenwärtig
einen Vorgeschmack der Widerwärtigkeiten, die fei-
ner bei der Wiedereröffnung der Kam-
ni ern harren, nicht blos wegen der geringen Um-
stände, die es während der Empfänge und Fest-
lichkeitenxiiiii den Landesvertretern machen wollte,
sondern auch wegen der clericalen Kundge-
bungen in der alten Krönungsstadt Rheims.
Obwohl es sich von Anfang an Mühe gab, in
Reims, wo Cardinal Langånieux schon seit Wochen
die Bekehrung des Frankenkönigs Chlodwig durch
kirchliche Feste feiern läßt, dem Gesetze der Repu-
blik Achtung zu verschaffen, zugleich aber die Re-
ligionsfreiheit unversehrt zu lassen, stößt es bei je-
dem Schritte auf Schwierigkeiten. Wenn die
Katholiken mit ihm zufrieden sind oder we-
nigstens nicht murren, so schreien die Radien-
len über Begünstigung der Reaction, und wenn
die Radicalen zugeben, daß die Regierung die
Pilger nicht über die Schnur hauen läßt, so krei-
schen die Katholiken über Verfolgung. Die Ge-
denkfeier in Rheims soll nun durch einen E on-
greß der französischen Bischöfe ihren
Abschluß finden, zu dem Eardinal Langånieux für
die Tage vom 1. bis zum 11. October eingeladen
hatte. Die Gegner der Kirche und der Geistlich-
keit würden —- heißt es in einer Pariser Corre-
spondenz der ,,Allg. Z:« — ohne Zweifel am
klügsten gehandelt haben, wenn sie auch von die-
sem Theil der Eentenarfeier so wenig Aufhebens
wie möglich gemacht hätten. Wahrscheinlich wür-
den sie dann die Genugthuung gehabt haben, die
hohen geistlichen Herren ebenso ruhig gehen wie
kommen zu sehen, vielleicht sogar in nicht gerade
imponirender Zahl. Von den 88 französischen Prä-
laten — Cardinälem Erzbischöfen und Bischöfen
— hatten nämlich bisher nur 36 die Lang6nienx-
sehe Einladung ausdrücklich angenommen, und
selbst diese Minderheit, unter der die sogenannten
streitbaren Elemente allerdings vorwiegen, würde
nicht nur im Hinblick auf die wiederholten, ein
möglichst gutes Einvernehmen mit den republica-
uischen Machthabern anempfehlenden oder gar an-
befehlenden Weisungen des Papstes, sondern auch
in Rücksicht auf ihr eigenes Wohlbefinden sich ge-
wiß gehütet haben, der Republik und ihren Lei-
tern den Fehdehandschuh hinzuwerfen oder Kund-
gebungen von anderer Seite zu provociren, die
der Staatsgewalt zu repressivem Einschreiten hät-
ten Anlaß geben können und müssen. Aber die
bloßen Worte ,,Episkopat« kund ,,Bischofsconfe-
renz« genügen, um in Frankreich die anticle-
ricalen Heißsporne derart in Harnisch zu
bringen, daß sie selbst die elementarsten Regeln
der Klugheit außer Acht lassen. Der Gedanke,
daß die Bischöfe von dem allen Staatsangehöri-
gen zustehenden Versammlungsrecht Gebrauch ma-
chen und in Rheinis zu gemeinsamer Berathung
zusammentreten könnten, erschien ihnenso unge-
heuerlich, daß sie ohne Rücksicht auf die Abge-
neigtheit des großen Publikums, sich mit anderen
Dingen als dem Zarenbesuch zu beschäftigen, mit
Hilfe der radicalen Presse die Regierung unab-
lässig drängten, klipp und klar zu sagen, ob sie
die Veranstaltung eines solchen Nationalconcils,
bei dem es sich offenbar nur um eine Verschwö-
rung gegen die lafcisirte Republik handeln solle,
dulden wolle oder nicht. Das Eabinet Melina
das sich weder die offene Feindschaft der mächti-
gen Anticlericalen zuziehen, noch seine bisherigen
Alliirten von der kirchenfreundlichen Rechten vor
den Kopf stoßen wollte, hat nun laviren zu sol-
len geglaubt. Zu einem Verbot des Bischofs-
evUgtesseT gegen den einstweilen nichts vorliegt,
mvchte es sich nicht entfchließen; zugleich aber er-
schien es ihm nicht rathsam, der radicalerfeits
schon oft erhobenen Beschuldigung es sei der Ge-
fangene der Clericalem durch allzu große Einmi-
venz gegenüber den Bischöfen, Vorschub zu leistenz
deshalb ließ es den Zeitungen das folgende of-
ficiöse Eommunique zugeben: »Wir glau-
ben zu wissen, daß die Regierung den Eardinal
Langånieux benachrichtigt hat, er würde eine
schwere Verantwortung auf fich laden, falls die
von ihm veranstalteten Feste den ausschließlich
kirchlichen Charakter einbüßen sollten, den wahren
zu wollen er dem letzten Cabinet versprach« —

Der officiöse ,,Temps« rühmt selbstverständlich
die Weisheit der Regierung, welche sich jeden di-
recten Eingreifens enthalte, dem Eardinal-Erz-
bischvf von Rheims aber das Gewissen schärfe und
es ihm« übekklssh für Alles, was weiterhin ge-
schehen könnte, die Verantwortung zu übernehmen;
Außerhalb der Regierungskreise ist man jedoch
der Ansicht, daß das Cabinet sich zwischen zwei
Skühke gefetzk habe, indem es die Clericalen ver-
lebte, ohne die Radicalen zu befriedigen. Etwas
Aehnliches scheint auch der gegenwärtige Unter-
richtsminister Rambaud zu befürchten und hat
deshalb das bisher von ihm mit geleitete Eultus-
ressort seinem Collegen von der Justiz, dem Sie-
gelbewahrer Darlan, aufgehalst ·

Den Botschaftern der Großmächte an der
Pforte ist, wie von Freitag aus Konstantin-we!
gemäldet wird, ein Schreiben des vereinigten ar-
menischeu Eomitiss zugegangen, dessen
Sprache gemäßigter klingt, als die der letzten
Kuudgebung von dieser Seite an die Botschafter.
Es wird die Fortdauer der traurigen Zustände
und der türkischen Maßregelurigem sowie der voll-
ständige Stillstand aller Reformthätigkeit festge-
stellt und hervorgehoben, daß alle Hoffnungen, es
würden durch die Jntervention der Mächte we-
nigstens Palliativmaßregeln herbeigeführt werden,
gescheitert seien. Es wird neuerdings an die Bot-
schafter appellirt unter Verwahrung gegen das ab-
snrde Gerücht, daß die Eomites die Botschafts-
gebäude in die Luft zu sprengen beabsichtigten.
—— Wie die ,,Frankf. Z« erfährt, war Sta m-
bul am Freitag wieder einmal der Schau-
platz blutiger Scenen. » Die Softas
der Stambnler großen Medresge verabredetem in
der Nacht behufs Demonstrationen in den Yil -

diz-Kiosk zu ziehen. Sie wurden von Trup-
p en um zing elt, die eine große Anzahl Sof-
tas tödteten, die anderen aber zur Rückkehr
zwangen. An den Hauptmoscheen wurden dort,
wo das Volk die Wafchungen vornimmt, festgena-
gelte Schafhäute gefunden, auf denen mit rother
Tinte aufreizen de Proclamationen"ge-
gen die Christen und europäischen Souveräne ge-
schrieben standen. — Seit zwei Tagen weilt
bei dem Sultan im Yildiz-Kiosk der ehemalige
Fürst von Samos KaratheodorvPasch a.
Der Sultan benutzt feinen Rath zur Vermittelung
mit den Botschafterxy welche glauben, derselbe
werde demnächst zum Misnister des Aru-
ßern ernannt werden, da dem jetzigen Minister
des Aeußern alle Gewalten entzogen sind.

Ueber vie am 26. August seitens der Eng-
länder erfolgte B o m b ar dir un g Zanziburs sind
jetzt die ersten brieflichen Nachrichten den deutschen
Blättern zugegangen. Der ,",Nät.-Z.« wird ge-
schrieben: »Schlag 9 Uhr begann ein überaus
heftiges Bombardement Von den englischen Kriegs-
schiffen, von denen sich zwei direct vor den Palast
des Sultans gelegt hatten. Da das einzige
Kriegsschiff des Sultans, die ,,Glasgow«, das
Feuer nach Kräften erwiderte, so griffen die bei-
den weiteren englischen Schiffe auch noch ein;
volle 40 Minuten wurde das Bombardement fort-
gefetzt, bis endlich die gelandeten Truppen vom
Zollhaus vorgingen. Natürlich waren nur we-
nige Leute nach solcher Kanonade auf der feind-
lichen Seite noch stehen geblieben und wurden
mit dem MaxiwGefchütz bald auch die letzten
vertrieben; um 10 Uhr-war Alles zu Ende. Ein
trauriger Anblick war es; der Seitenpalash sowie
der alte Palast, waren gänzlich eingestürzt, der
neue ist durch» die Granaten schwer beschädigt.
Die ,,Glasgotv« des Sultans hat sich brillant
vertheidigt und noch im sinkenden Zustand und
brennend das Feuer erwidert; um 10 Uhr sank
sie. Um 93X4 Uhr flüchtete Said Khalid aus dem
Palast und gelang es ihm, durch die englischen
und Gouvernementstruppen bis an das deutsche
Consnlat zu kommen, wo er Zuflucht fand. Es
ist unbegkeif1ich, daß die englischen Tkuppeuj die
10 Schritte von ihm standen, nicht verstanden
haben, ihn zu fassen. Ueberhaupt ist das Ganze
keine Ruhmesthat der Engländerz Niemand ver-
steht, warum sie 40 Minuten wie unsinnig hom-
bardirtenz bei 50 Meter Entfernung hätten 5
Minuten genügt. Die Folgen sind denn auch
trostlos; an Todten und Verwundeten rechnet
man 500 Menschen. Gleich nach dem Bombarde-
ment wurde in der Stadt starl geplündert und
es verloren dabei noch 10 Jndier ihr Leben; die
Verluste sollen 100,000—200,000 Rupien sein,
doch sind diese Angaben natürlich nicht zu con-
troliren. Die Bevölkerung, insbesondere die« ara-
bische, ist uach wie vor absolut für Said Khalid,
der als der legitime Thronerbe angesehen wird.
Es ist im deutschen Jnteresse unbedingt zu wün-
schen, daß wir Said Khalid nicht ansliefern,· da
dnrch die Auslieferung dem Ansehen der Deut-
schen in Ost-Afrika sehr geschadet würde«

heulen.
Zu unserer gestrigen Notiz über die Intro-

duction des Pastor V. Wittrock’s in
Oberpahlem die auf den ersten hier an zu-
ständiger Stelle eintreffenden Meldungen beruhte
und der Befriedigung über die jetzt endlich her-
beigeführte friedliche Beseitigung der so lange an-
dauernden traurigen Zustände in Oberpahleu Aus-
druck gab, bringen wir aus sicherster Quelle nachste-
hende ergänzende Darstellung der Vorgänge bei
der Introduktion:

Jn dem gestrigeu Bericht war bereits erwähnt,
daß vor der Kirche ein Häuflein Personen demen-
strrrtez einzelnen dieser Personen —- 20 oder
mfht —» war es dann gelungen, auch in die
Kirche einzudringen, wo sie während der Eingangv
Liturgie ihr Lärmensortsetzten und soweit steigertem
daß der schon introducirte Pastor fast gezwungen
war« den Gottesdienst zu unterbrechen. Die Ge-
meinde aber, welche in den liturgischen Wechsel-gescmg vvllstimmig eiusieh brachte dem Pkediger
zum Bewußtsein, wie Wenige im Grunde die Ab-
sicht hatten, den Gottesdienst zu störexp Der
schon herabgestimmte Lärm dauerte auch noch am
Anfang der Predigt fort, doch wurden die Exce-denten allmählich entfernt oder beruhigten sich
selbst, so daß Pastor Wittrock die Predigt bei
absoluter Ruhe in der Kirche endigen und die
große Gemeinde mit dem Segen entlassen konnte.

sDaß es gelang, die Ruhestörer endlich zu ent-
fernen, ist der durch die energische und umsichtige
Thätigkeit des Herrn KreisehePGehilfen G utze it

wohlorganisirten Bewohnerschaft des Fleckens und
den Wohlgesinnten in der Landgememde zu danken.

Wir freuen uns, daß Pastor Wittrock sich trotzjener Excesse nicht abhalten« ließ, den Gottesdienst
fortzusetzen, da die schließlich eintretende absolute
Ruhe undvndächtige Stille den Beweis erbracht hat,
daß der weit überwiegende Theil der Gemeinde
nichts mit jenen Tumultuanten gemein hatte.
Letztere sind sämmtlich festgestellt.
— Es ist sehr zu wünschen, daß der vom Herrn
Gouverneur bis zum 1. October abdelegirte Per-
nausche Kreischef-Gehilfe Gutzeit, der die Ver-
hältnisse und Persönlichkeiten genau kennt, für die
erste Zeit die Leitung der Sache noch weiter in
der Hand behält.

Jtn Anschluß hieran sei erwähnt, daß als zwei-
ter Assistent bei der Introduktion nicht Propst
Westren-Doll, sondern zPastor Spehr-Groß-St.
Johannis fungirte

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatten der Jacob P. und
Jacob R. wegen Einbruchsdiebstahls sich
zu verantworten. Die beiden Angeklagten waren
in diesem Frühjahr in die Kleete ihres Nachbars
gelangt, indem sie 3 Balken in der Wand her-
ausgesägt hatten. Aus der Kleete hatten sie nur
Eßwaaren (Fett und Fleisch) mitgenommen. Am
Abend vor dem Diebstahl waren sie im» Kruge ge-
wesen. Die Spuren der Diebe führten vom
Kruge zur Kleete und von dort in die Richtung
des Gesindes des Jaeob P» d.ie Stiefel. dieses
letzteren paßten genau in die Spuren. Der zweite
Dieb hatte Weiberschuhe angehabt und die be-
fragten Zeugen wußten auszusagen, daß er öfter
Weiberstiefel trage. Auf Grund dieser Beweise
hatte der Friedensrichter beide Angeklagten, unter
Anwendung des Allergnädigsten Manifestes, zu 1
Jahr Gefängniß verurtheilt. Dieses Urtheil wurde
vom Plennm bestätigt.

Der Peter P., der mit einer Flinte. aber
ohne Jagdschein, in diesem Frühjahr im

Kronswalde angetroffen worden war, war-vom
Friedensrichter zu 16 RbL Strafe verurtheilt
worden. Der Angeklagte führte zu seiner Ver-
theidigung an, daß nicht er, sondern eine zur
Jagd berechtigte Dame an jenem Abend auf dem
Schnepfenstand gewesen sei und ihm die Flinte
zum Nachhausetragen übergeben habe. Da der
Angeklagte die Adresse der Dame nicht aufgeben
und somit seine Aussage auf ihre Glaubwürdig-
keit nicht controlirt werden konnte, so wurde das
Urtheil des Friedensrichters bestätigt.

Der Kirumpähsche Kriiger M. war angeschul-
digt, feinen Krug bis 1 Uhr Nachts offen
gehalten zu haben. Vom Friedensrichter
war er freigesprochen worden, weil die von ihm
vorgestellten Zeugen ausgesagt hatten, daß sie an
diesem Abend bei dem Krüger zu Gaste gewesen
seien nnd ; ddß der Krüger Getränke für Geld nicht
verabfolgt hätte. Jm Plenum wurde festgestellt,
daß diese Zeugen schon vor 11 Uhr fortgefahren
waren, der Urjadnik hatte aber den Krugnoch um
1 Uhr Nachts offen gefunden. Das Plenum ver-
urtheilte daher den Angeklagten zu 25 Nbl. oder
3 Wochen Arrest. ·

Unsere hiesigen Buehhandlungen befin-
den sich seit mehreren Wochen in Bezug auf
ausländische Sendungen in einer sehr
mißlichen Lage. Anfang August erging eine Ver-
fügung, wonach die aus dem Ausland verschrie-benen Bücher und Zeitschriften von der Censnr-Behörde in Riga und nicht mehr von der hiesigen
Censur censirt werden sollten. Auf eine Vorstel-
lung der Rigaschen Censur-Behörde wurde diese
Anordnung jedoch von der Oberpreßverwaltung
zurückgenommen. Nun ist aber das Rigasche Z o ll-
amt wohl von der ersten Verfügung, nicht aber
auch von dem Widerruf, in Kenntniß gesetzt wor-
den- und übermittelt daher reglementmäßig die
Sendungen an die Rigasche Censur, welche ih-
rerseits die Annahme verweigert und die Sendun-
gen retournirt. Die Abfertigung derselben an die
hiesige Censur verweigert aber das Zollamt, da
dazukeine formelleErmächtigung vorliegt; dieSachenmüssen den üblichen Instanzenweg gehen, d. h.eine diesbezügliche Mittheilung von der Ober-
preßverwaltung an das Zolldepartement und von
diesem an das Rigasche Zollamt gesandt werden.
Obschon die Oberpreßverwaltung bereits am 29.
August dem Zolldepartement die erforder-
liche Mittheilung zugestellt hat, häufen sich seiteinigen Wochen die für die hiesigen Buchhandlun-
gen bestimmten Bücherballen auf dem «Riga-
sschen Zollamt an, da dieses noch keine Vor-
schrift von der ihr vorgesetzten Behörde erhalten
hat und die vor einigen Tagen beim Zolldepar-
tement unternommenen Schritte der hiesigen Buch-
handlungem den Erlaß der Vorschrift an das Ni-
gasche Zollamt —— etwa auf telegraphischem Wege
— zu beschleu nigenz ohne Erfolg geblieben
sind. . So werden sich denn die Auftraggeber der
Handlungen noch gedulden müssen.

Vorgestern um die Mittagszeit wurde aus dem
unverschlossenen Zimmer des Dr. Constantin H.
in der Stein-Straße Nr. 36, eine silberne
Uhr nebst Kette gestohle n. Der Bestohleneschlief gerade in demselben Zimmer aus welchem
die Uhr entwandt wurde. Die sofort von der
Polizei angestellten Nachforschungen ergaben, daß
ein 18-jähriger junger Mensch der schon früheröfters im Hause gewesen war, um diese Zeit auf
dem Hofe gesehen worden war. Der Verdächtige
wurde bald ermittelt. Er gestand beim Befragen
den Diebstahl ein und gab auch an, wo die Uhrzu finden war; er hatte sie nämlich einem ver-
rufenen Frauenzimmer geschenkt. Die Uhr wurde
ihr abgenommen und dem Bestohlenen zugestellt

Heute Morgen um 723 Uhr wurde der Brin-
kenhofsche Milchsührer bei seiner Fahrt zurStadt im Haselauschen Walde, etwa 11 Werstvon der Stadt, überfallen und beraubt. Als
er den Wald passirte, trat plötzlich auf ihn ein
Mensch zu und verlangte von ihm Geld. Kaum
hatte der Milchführer einige Worte geantwortet,
als er von hinten gefaßt und auf den Wagen
niedergeworfen wurde. Darauf sprang die Person,
die zuerst mit ihm gesprochen hatte, auf ihn zu und
schnitt ihm mit einem scharfen ålliesser dieReise-tasche ab. Beide Wegelagerer entflohen daraufin den Wald. Jn der geraubten Tasche befandsich Kleingeld für 1 Rblszund 26 Ko» »

Gelegramute n
der Ziiussischen TekegrcuphenssYgenkur

Cherbonrg Dinstag, 6. October (24. Sept.).
Gestern Nachmittag erschienen am Horizont die
Kaiserlichten Buchten, escortirt vom französischen
Geschwader, das ebenso wie die Uferbatterien
einen Salut von 101 Schüssen abgab. Als die
,,Po1jarnaja Sswesdatt im Vorhafen um 2 Uhr
20 Mit. eintraf, wurde sie von den auf den Höhen
befindlichen Tambours mit Trommelgewirbel em-
pfangen. Die ,,Poljarnaja Swesda« und der
,,Standart« bißten die Tricolore und gaben
Kanonensalut ab, ein Bugsir-Dampser brachte
die Yachten zum Anlegeplatz Das Kaiserpaar
verließ die Vacht und trat auf die eigens
erbaute Landungs-Brücke, wo Sie vom Präsi-
denten, Meline, Hanotaux, Boisdeffre, Gervais
und dem russischen Botschafter nebst einer großen
Saite erwartet wurden. Se. Maj. der Kaiser
war in Mariae-uniform und hatte das Band
der Ehreulegion angethan. Ihre Maj. die Kai-
serin war in einem Beige-Kleide und ebensolchem
Hütchen, das mit Rosen besteckt war. Der Prä-
sident Faure war im Frack mit dem Andreas-
Bande erschienen. Der Präsident küßte der Kai-
serin die Hand, der Kaiser schüttelte die Hand des
Präsidenten, wobei dieser eine Ansprache hielt.
Darauf reichte er der Kaiserin den Arm und
führte die Majestäten in den erleuchteten Em-
pfangssalom wo ein Musikcorps die russische
Hymne und die Marseillaise Vortrag.

Nach kurzem Aufenthalt kehrten die Majestä-
ten nebst dem Präsidenten auf die ,,Poljarnaja
Swesda« zurück, wo die Marseillaise gespielt
wurde. Hieraus begaben sich die erlauchten Herr-
schaften und der Präsident auf den Aviso ,,Elan«,
der die kaiserliche Standarte und die des Präsi-
deuten hißte, worauf die Flottenrevue begann.

Der ,,Elan« fuhr mit den Majestäten und
dem Präsidenten die Linien der Escadres ab,
unter einem Salut von 21 Schüssen und begei-
sterten Zurufen der Mannsehastem Darauf passirte
jedes Schiff das Panzerschiff ,,Hoche«, wohin sich
mittlerweile die Majestäten nebst dem Präsiden-
ten begeben hatten und das Sie eingehend in Au-
genschein nahmen. Nach einem hier eingenomme-
nen Lunch wurde die Rückkehr in das Arsenal angetre-
ten, wo um6 Vzllhr ein Diner von 75 Couverts servirt
war. Der Speisesaal war mit Waffen geschmückt
und von 600 elektrischen Lampen erleuchtet. Hin-
ter den Majestäten und dem Präsidenten befand
sich eine Decoration aus Kanonen, Mörsern, Sä-
beln, Beilen und Hellebardeu Auch das Schwert
Carl’s des Großen war angebracht. Bei Tische
saßen Loubet, Baron Mohrenheim, MeTine Ge-
neraladjutant Richter, Besnard, ihren Platz links
vom Präsidenten hatten Brifson, Hanotaux, Graf
Woronzow-Daschkow, Montebello und sonstige
Mitglieder. der Militär-, Marine-, und Civil-
Ressorts. Beim Dessert hielt der Präsident fol-
gende Rede: »Ich bin glücklich, daß Sie Ihren
Weg nach Frankreich zur See genommen und un-
seren großen Kriegshafen Cherbourg als Landungs-
platz erwählt haben. Die französische Flotte, die
Ihren Erlauchten Vater kannte, ist stolz darauf,
daß sie Ihnen als Escorte hat dienen können und
ist Ihnen dankbar für die Revue, die Sie abzuneh-
men die Güte hatten. Morgen werden Sie in
Paris das Herz Frankreichs schlagen hörerk Ich
bin glücklich, daß ich Sie begrüßen darf und
trinke aus Se. Majestät den Kaiser und Ihre
Majestät die Kaiserin« r

Paris, Dinstag, 6. Ort. (24. Sept.). Der
Text des Toastes St. Maj. des Kaisers hat folgen-
den Wortlaut: »Ich bin gerührt über den sympa-
thischen Empfang, der Uns in Cherbourg berei-
tet worden ist. Ich habe Mich viel über die Es-
cadre gefreut, die Uns begleitet hat, und über das
Admiralsschiff ,,Hoche«. Ich theile die Gefühle,
die Sie, Herr Präsident, Mir ausgedrückt haben und
erhebe den Pocal auf die französische Nation, die
französische Flotte und ihre braven Seeleute. Ich
danke Ihnen, Herr Präsident, für die soeben aus-
gesprochene Bewillkommnung.« Darauf stieß Se.
Majestät mit Faure an, das Musikcorps intonirte
die Marseillaise, die stehend angehört wurde.

Nach dem Diner unterhielt sich der Kaiser
ungefähr 20 Minuten mit Faure sehr herzlich,
worauf der Präsident die Majestäten zum kaiser-
lichen Zuge geleitete. Der Kaiser schüttelte Faure
liebenswürdig die Hand, Faure küßte Ihrer
Majestät die Hand. Als die, Majestäten den
Zug bestiegen, salutirten die Forts. Der kaiser-
liche Zug ging um 872 Uhr ab, eine Viertelstunde
später der des Präsidentemmit dem auch Loubeh
Brisson, Meline und andere abreistetr.

Faure verlieh folgende Orden: dem Contre-
admiral Lomen daszGroßkreuz der Ehrenlegiom
dem Capitäu 1. Rang Friedrichs dasCommandeur-
kreuz, dem Capitän 2. Ranges Iakowlew nnd
Fürst Wiasemski das Officierskreuz der Ehren-
legion.

«

Yextekoexicht »
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 25. September 1896.
l9 TIERE-trutze merkt-s! Uhr Ptitt

BarometersMeeresniveaq .759«7 762«7 760·7
ThermoMeterUIentigradeJ 809 6«7 11«6

Ykkxkiksikkki pZ-·78k’.k3" sws ssws » ssws
1. Minimum d. Temn s 6-0

2. Maximum ,, 11«3
Z. 30-jährjg. Tagesmittel : 6«4
4· Wafferstand des Embacln 28 am.
s. Vieljahriges Wafserstandsmitteb 54 am.
6. Niederschlag: 1 mm

Allgemeinzustand der Witterung: BarometnMinimum in Skandinaviem Maximum in Sud-
Ruszland Temperatur über der normalen.

Arbeitsmittel-Preise s
auf dem Markte am 24. September 1896.

War-me Milch . . . . . . . . pr. Stof 5——6 Kop. »
«

«
- - · - o · ,, s,

Kiis2-Mi1ch. . . . . . . . . » 8-—1o »

Süßer Schmand . . . . . . . » 16--20 » «

Saurer Schmand . . . . . . .
» 28-—30 »

Tjjchbutter . . .
. . . . . . pr.Pf. 25—27 »

Kuchenbutter . . . . . . . . » 22——24 »

Jnlandifcher Käse, I. Sorte . . . » 25 »

» ,, II· » s ·
s

,, ,, »Eier . . . . . . . . . .pr. Paar 3——31J, » -Grobee Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2 »Feines »
,, . .

.

. .
. ;, 3—-4 «,Grobeo Weizenbrod . . . . . . » 3 »Weißbrod . . . . . . . .
. » 4 »Riudfle1fchl. Sorte .

. .
. . . » l0—11 »

s! «2« » · s · - s s ,, »Bouillonflelfch - . . . .
. . » 5-—6 »

Gehacktes Fleisch . .
. . . . . ,, 8—9 »Frische-s; Schweinefleifch . . . . . » 10—-12 »

Jn ganzen Schweinen . . . . . » 6V,-—9 «

gefaåzenes Schwetnefleifch. . . .
» l0—l2 » Hpe , .

. . . »
—

Geräucherter Schfitkeit . .
.

.
. » 16—20

Schafsteisch. . . . . . . . . » 8-9 »Kalbfleifch ·1. Sorte ., . . . . . » 12—15 »

»2.»......» 7—9,,
,. 3. 5—-6»Geschlachtete Hühner ».

. . . .pr. Paar 80--l()0
»

»
»

junge Hühner . . » . -.

»Lebende Huhrcer . . . .
. . » 60—80 »

» junge Hühner . . . . »
—

»

Gefchlackftte Gänse . . . . . pr. Stück —

»

Birkhühner . . . . . . . . . »
100-IN)

»

Feldhühner. . . . .
. . . . »»

70——80 »

Hasen . . . . . . . .
.pr.Stuck --

»

Narvafche Neunaugen n. . . . 10 Stück 25 « .
Rigafche Neunaugen . . . .

. 10 Stück —

,,

Gefalzene Rebfe . . . . . . » 30
»

GeräucherteRebfe . . . . . -». 35 »

Revalsche Killos . . . . . . pr. Barke 25——40 »

«, » . . . . . .pr-«Blechdofe60—70 ,,

Krebfe . . . . . . . pr.100 Stück — »«

Kartoffeln . . . . . . . . pr. Loof 50——60 »

- « s s s - e s spr- -—

»

Etngemachter Kohl . . . . . . pr. Stof «4—-—5 »

Eingemachte Garten. . . . . . pr. 100St. 100 »Frische Gurken . . .
. .

. . »
—

,,

SchnittkohL . . .
. . .

. . pr. Kopf 1—2 »

Strickbeeren . . . . . . -. . Stof -

»

Kranebeeren . . . . . . .
. »,

—

»

Aepfel . . . . . . . . pr. Loof —-

,,

Pflaumen· . . . . . . . . or. Stof —

»

Gerstengrutzz bessere Sorte . . . Stof 10 »

,, niedere »
. . . » 6 »

Perlgraupen .
«

. . . .
.

. » 13 »

Graupen . . . . . . . . .
» 8 » «

Buchweizengrütze .
. .

.

.
.

. » 9 »

Erbfen ·.
. . . .

.
. . . . » 6———8 ,,

» m Schoten . . . . . . »
—-

,,

» ..........pr.Lof ——,,

Bohnen . . . . . . . . . .pr.Stof 5 »

Frische Bohnen in Schoten pr. 100 ——

»

Noggeitmehl . . . . . · . .pr.Lofl70—I80 ,,

Meer-tacht» . . . . . . . .
·—-

»

Hafer. . . . .
. . . .

. . 110——140 »

St. Peterehurser Börse 24. Sepn 1896.
Wechselssorrrfr.

London Z« M. f. is) Mr. 93,76
Berlin » f- 100 Nur. 45,82
Parig

» f. 100 Free. 37,22
Hallvsruperlale neuer. Prägung 7,50 - »

Tendenz-sittl-
Forediss need Uetiernsvrriesp ·

4.-p I s s i s o s s s 98v!.
»» Go1vkenge(1884). . . . . . . — «

hol« Oldels-Sgrarb.-Pfandbr. . . .-
". 101I-, Kauf.

I« M gesamten-unruh- zxeeez . . . es:
II. »

»
Fugen) . .

. Zeus»
Prämien-Anleihe der Adelehant . . . . Los-X,
414942 Graf. Bodeneredtt-Psandhr. CMetaIIJ 15414 Kauf.
W. EtsenbahnensRente . . . . . . 10072 Kauf.
5««’,-«- St. Bei-ergo. Stadtisblta . .

. 10179 Kauf—
W» Moskau« Stadt-Visiten . . . . . 10114 Kauf.
IV»Cbartvwersandiiltkdxtfdbn . . . . 100-««
Ketten der Privatsöandelessank . . « 515

e» «» s «« s · s

« « JMGIUDLKUDJVCIEI . - · . 638
« » Russ. Bank . . . . . . . 473
» »

Wolgasskanwsant . . . ·-12S0
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 465
» » Gef. d. Putilow-Fabr. .

.
. 126

» «» Brjanster Schienenfabrik . . . 486
« ,, Gesellschaft »Sformowo«. . . 223
«

» Ges. der MalzewsWerke . .
. 575 Vers.

» » Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 325
» » I. Feuerassee.-Comp. «

. . 1540 Kauf. «

,, ,, 20 ,, s, I o i s

«- « « v « - o - «

« « VUsich-«G9f- »RVMIC« · · - 380
» » Rufs. Tranöport-Ges. . . . . 122
« »

Rybiusbvvspgvic Ich! - · 152
Tendenz der Fonds-Börse: still«

s Waaren-Böse.
Weisen» (Winter, Sakfonta) hohe Sorte

für 10 Pud . . . . 8,26
Tendenz für Wetzen- fest«

Roggen, Gewicht 9 Pud .
; . . . . . b

Tendenz für Roggens fe st.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull .

.
. .

. 3,s0—3,45
Tendenz für Hafer: fest.

Sch1agsaat, hohe Sorte, pr. 9 Pud . .
. 8,85

Tendenz für Schlagfaats fti l l.
Noggenmehh Moelowifcheh pr. 9 Pud . . 5,50—5,60 «

» von der unteren Wolga .
. .

. 6,50-—b79 -
Tendenz für Roggenmehls ruhig. «

Grützy großlörnigy pr. Kull . . . .
.

. 8,50
Petri-leimt, Nod-klares, N« Pud .

. . . 1,22—-1,23 l
Zucker, Köuigschet Rats« I. Seite, pk. Puv e,4o
Meiner. Pud .

. . . . . . . .
. 5,45-e,5o

Berliner Börse, 6. Oet.(24. Sept.)1896.
100 pro

- o · « e s - III« Pf«
100 NbL pr. Ulttmo . .

. .
. . 217 Rock. s—- Pf.

7L00 Abt. de. Ultimo nachsten Monate 317 Reue. —- Pf.
Tendenz: still.

Fa: Ue Redners-n rerarrtrportltche »
Gtthasselilatt Leuckart-lesen.
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-

,«
· Dis . .

«« Grestern 1Z21«0 Uhr abends verschied sanft im Herrn nach litngerem Leiden «. r« F« v · d · GE ««« unsere liebe Mutter . « · « «« el. O a n
T —.

« ««7’·«’-" Of« « « «

- OIO N » « » ·
II« « -

« PS· ge· .
,

·,
, Uhr nachts.

I« .
«

«
·

« «« versichert beweglicher; und unbewegliches Eigenthum ·eg·- Fremde Damm: d H k··a-
-«—«--··

vie Kenner· · · licher Art, in der Stadt sowie auf dem Lande, Zu denJbiL UCOILCSLUVCII Mitglexdst exitexskügxL
· s 25 pp, ums» 65 o .

.«

«· . Wir empfingen eine grosse h Cl( sit! · sqfsksksikqssk M, so, P. G« metditglieder«krei. e

«l «

R« M· u , s Fu» s«t«0ik1m8«;---· Ti;031131·-, -»ec sanwa « «» OSMZO II O— »Es-k- «-· —,:·«·«·———··—··—-
Ikigasche Strasse Nr.55. i .. gsgiuxio die-ZEIT· HZTJFZLR · « « Jeeeeezfey·s«« H»

« spkgghstundgnz ; .« ; . kostenkrei durch die llirection - « «· « Ei? Wobnhans von 3 ZTIUUWP We
. z « «« «

»» i-- «« «« - » Ehe« kllk 7 RbL man. zu vermiethethXeksltksgs «« e; VIII« · -« Tjåssssssssjsllssss -- Z; . Ue» Yzonnemenzs. —·--—————-i——-—-
—-—-...——.-—-..5«-E«»EsW«-«-..-—. s . - ec n 1 um -.ln«ena . STUUEIN« «« · ·. Und; elglpseiliell säclllllfslcils 8011611 näheren mittlere Faohsehulo El· Z— « Z» Ymbhasstmg m»sp,,k»» Yo» mzzamm Werk» - --.«.«:"-soP LAIUPeUZIIVCiEOF »als: CYIIUCICIJ Eilektrm u.MaBchinen-"l’echniker«. ·--

V« ·« - rege « ·« »
« folgen, Wappens-oberste, Sucht, di— u.kwskkmeistsk.Dikskxokisatzesp «-- ») «· · s «anze rktm - . .

· ais-Zeche gskasse 17 v«c«-,l«se nfeiåe Standes· etc. halten --skasQslintii-missak. «
· 111 Treppen. .se s a« aeee ·« . «

· spkeh«stel«ilä:e KIITJITFSS u.
-

Soeben erschum m« XI· Jahrg WLWWN je« Gerte« eelegeus eeeteheee e«
«
«

«
«

-.-«l ditionirt und der sehr gute Attestate « Gkstes Bett: .--««L
--

- -

»» ei» »
«—,«»."·«-·, "·-»- T«· ,

, «

s« - s« ! - -W-- I

« M .
. . .

~,
. . hervorragend

. - - uqd . . L—-—·—;-—-——-- dsssch dsgssdkstssssg d» «·, «« IMME- TW M« V ' O «

B -l « . h . l - h «. .. , - n D i - Mitarbeiter.
«« Fakbend.kllck. « « « «

«««igsk"issks·skskki- WTSHWID MIEIOIWI Dis sisxsisch stisixikspsssgi
set-esse ·Nr« 42 bei der Reisled omp og

I OW c den taåsxelshklezjnezee WllnderStzu geatljfieckåoxle geeitecetgeederktnaniaxneie ntälden erster Meister
h sehe« von h gest; a ere -u1 en; r. e: r. « ist» iiichksk »» kzxk is: fasse» Nutz-»ne- · «) 1und Nachmjh «««« «

tägs YOU 3 - WÜUSGIIS il! Käf· ———— . Deneneuen Jahrgang eröffnen die großen Rom-me: 7011 2 Zjllllllskll Usbsis Küche Wird
milieukreisen beschäftigt zu werden. Käszersnasse N» 7 werde» d.Hochachtungsvoll .- «. - » . d) « · --·

—w,lr,«l(«k· T - k "cl I.D· b: . .' « · « · " ’

.« «««««««t«;i«i«cautztsåxj«xx- 8112 « stklckakbkltcs
««"··-·’ alixtck sauber und bang« aus«« ««»- ««

« ge ehgämenstrånjpke Zl5 Kop · ; ». « « Quartette monegraphles w»pkof.nk;e.HeyH.HeZdell-ekg. lig zu vermiethen - Ecke der Te—-
«

,
«

.
·.

. -

·

. Nr. 1.
« Hgkkggzockggsk 10 Kgp » Durch Jede Buchhandlung zur Ansicht zu beztehenl ebener und Beelenstr

«
« «

Anstricken a ·l 0 Ko» melden. . Die M«eiereiverwa·ltnng. · « - ··· «. .siskåiiezislikii II«« . e , e ..

..» . :
»

- «- .
--.

. e· « « «- « « z«
J «- .

· Alexandersty 54. · « ist die bjlljgsste Bezugsquelle fijr .· i· « - .-«·«3·"· · « we—-

Cin Student i fertige To - «

eurerfahrener Lehrer d«e«r«·tt3««allet«t»(Hy«H11-« - « V d s « · «.

nasse-und sisciisscwiiii·i«siiispsisi, suchi EICO s Scls l· iHHkkHHEzHHmHIkKIHHjHk J« . Es? es« VHFHHHj Mk!, StUUdcU.. Sprcchsts Von 4 bls 5 Und - , « «« «J« « O TO, J«- . « Wohnung von s Zimmer« und« I Ekkssk
· Abends V« 8 Uhr Stapelstrs Nr« l· - -·« · « « « « sp . .

.

« Wilh-Inn von 2 Zimmer-n möblirt ed.
. . . . W e? D « « «

«« « « « g (

» .So C « Or. « Rslchhauilgsiiss sortlmsnt «
« aiplonhkiouvekttattte wünscht mse We«

· « W«
« I »« XZZ de» Hch neue Modene aus de» . Daselbst sind auch zu verkaufen:

deutsche verweigerten-standen ge—
«

-
»

I gut SICH-DIESES« .el’3"e"-. 1 Dem«

ge« russiscbe zu verteilen. Daselbst «· ·———————«-——«— - K) H. «.·«ss; «« grossien anstand. Confecnonshau- - grosser Plusohtepplch, Iseiaerjklek
werden auch clsvieksilsntlen und stun- « · «« nlkkeepkebtselleen ·s· - . sc«
den in allen anderen Unterrichtsköx GUTCS «« i « · erlemletlst -- «« . - » LM - - leise· TIZIIIAKHPTCC U— 1 PAUOMIUD Mit
chern billig ertheilt. Zu erst. Zug— « «·- « « ·« »« qualenv- - « « sz « streng rechts, billigstc eilte-using. « ij er machten. «

» Eirtbclle standen « - .
in allen Gymnasialfachern,·spec. Ha— - » , r p
thernatilc u. Russiscn offert. in der «,

«
· m« szdekzukz M» - « · « - · « .

. n- naeus conepmeano sanonoExpech e m g g - - » · ; its-c nna me. o Imacca rnnkcasm sa ·,

. Sind. wilsusk . emptiehlt »-« - « « «« «« «·
- ordnungsm-

« ......-.....-....-.-.......-.—————Y— G« ÄUUTIZV - owns. Axrpemi m: neues-Inn- N— N·
»« ««« Beste« « Biirstenmachermeister Johannissp · s « «

o-:-·· - , . .
« -

. .

. ' BOGSBGIIISCWGIO - .Neugier Kzkkg siissgs »w- iicsiisiisxskissiiis Z« Eeisbsiyaclten a. Petzlpezugeøi , zi « s · » -.«-;· I .

iii Eissiiiioszs wiss-s s- ss OF« is« FUSMTTTT FITTF3?«3Ii-«J· M· Klaus«- zu Kleider» Ein covcfoc Hgggssmgzskzzjg ZJIFZJZF -:;;«;-;s;«-;»«kleine e« 25 Oe) sowie Weh i« es· werden Abreise halber verkauft-« zpyzzszzzz Mzzz «» ji«-«; · »· - - 7
·

burksn billig 211 hebe» Dsi leh tm) ones Aqussiu kii i« n» · i· -
’ chll c memee « eepemsp. P. lllähalcar 1;k.·13k«(«)-:T9-Tischuhk· sie; Nr) Ehr, . J, » oder illicler - SEITL Orts-s I«

.
..

. wud u fofoiti em Antutt m dte Llpo- pB3xxVAI-110-II0AI)06A0OTU MADE-OTHERW-
. - h . . z g f .neben e· JmJew...e.3·.—B.:.e«Uk· l Treue? Kreelehueilter se? sehe eh FAUST-ARE« W« LFUTUUWe««E««ckz««-7H.. .. thiske von E. H. Schoelcr in Fcllin Est- srdpromtn .

OHWWOÆIGWMOOSG ««- "(ZTT«L-ZE«EZFF; TTZITJTTTT-BJZS«T-IHITETTH, Wspshts 11. Sonne-sein-
« " ! « Pf d in« e . z i) h II? «

« « .
«

« « - s B n in 1«2.turcfchc Ixauchmurft
«

Wes:
« « .. - «;»i«- « .. « ·« - je vo san ig renovir ech Uri «· ««

-R« kkszyiszilskkmspkpkkku es»s- . verzagt c . i : «

««

- «, . »

« . «--- «. .
» s « - de he .de tschen Sprache -nis- M««W Spkiskkqkckisssktu - H HCamembctie ,

· von: Gute Haeelaix mit Zustel
·« ···

««

Pebråke n« fee·ki«ikonsner«e«en« Mz«·«r«eiwiårkeilee«c« · · « gebildet· « « ·
.

.

« «
.

·-; « s « «« « o« «
«·

«
..

.
« « ,

sMmeseg echten ftau W HWJUOII Wes-s!- · «’IZ.H-.IZ-.«L.Z;....T"ZEL.IF ««« YMM «EEF..«-..EE.FT«IZC" Jtm» «) gkw zimszk
· · . z« PITEISFU såekttkstljceliftgegeäggnbtx· · » «««,,lto«hkuterial Fkvird meinem Ziegeleibetriebe inxzittan praktisch ausprobierM und« Djgnskhotgnzjmzggk gehst aus»

· mn im a seer un ei .«« - «. · ·. Ts« - «« «· " ··· · « « z · s«,
,

«

. erhielt in neuer Zufuhr « Ha»nspznfltohainkliszstrssso »

- . « s« s «s« »« . -

· e · ben zur Verfügung. - »;
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sühle für Rußland aus feinen mächtigen Führer.
Zu der seierlichen Zusammenknnft des Zaren mit
Frankreich eilt man von allen Enden der Welt
herbei. Paris ist schon jetzt überfällt, doch sind
noch wenigstens eine Million Menschen zu er-
warten. Wie glänzend auch der Empfang sein
wird, den die Hauptstadt vorbereitet, so ist C h er -

bourg doch das Glück zugefallen, zuerst unseren
Monarchen zu begrüßen. Rußlarid und Frankreich,
geographisch von einander getrennt durch das
niittlere Europa, können nur mit einander in Be-
rührung kommen mittelst ihrer Kriegsschiffa die
nicht nur ihre heldenmüthiga heimische Vertrau-
nung tragen, sondern auch nach dem Bblkerrechte
einen Theil des Territoriuins selbst bilden. Da-
her spielen auch die Flotte und die Hafeustädte
eine so hervorragende Rolle in dem franco-russi-
schen Einvernehmen. Nach Kronstadt und Ton-«
lon ist die Reihe an Cherbourg gekommen, diese
wachsame Schildwache Frankreichs, die ihre Be-
festigungen weit in den Aermelcanal vorgeschoben
hat. Die alterthümliche Stadt hat bisher noch

keine derartige Anhäufung von Fremden gesehen,
in den Hotels ist längst kein Raummehr vor-

handen, nnd falls nicht die Liebenswürdigkeit der
Bürger sich bethätigte, die gastfreundlich die Thü-

ren ihrer Wohnungen geöffnet haben, »so müßten
viele die Nacht auf der Straße3znbr-iiigen, tväh-·

rend es hier heute regnet. Eherbourg schmückt
·sich in Eile; am eifrigsten wird im Mariae-Arse-
nal gearbeitet, wo der colossale Saal mit zehn·-s tausenden der verschiedenartigsten Wasfenstücke

Uorachtvoll decorirt ist. Jms Hafen ankert das
Nord-Geschwader; man erblickt hier die Panz«-
schisfe ,,Dupuy de L0me«, ,,Valmh«, ,,Descartes«,
,,Chasseloup Laubat«, ,,Charles Martel«, ,,Jernap-

—pes.«, ,,Bruix«, »Jean Bart«, »Hoche«, »Bouvi.-
nes«, ,,Trehouart« nnd -,,Briant«. Jn Cherbourg
erwarten ferner die Ankunft des Zaren die co-

szlossalen Oeeandampfer ,,Normandie«, »Canade«,
,,Navarres«, «sz,,General Chanzy« und der deutsche
,,Adler«»«. Eintreffen werden noch der ,,Tonnant«,
,,Vengeur«, ,,Eochte«, ,,Phlegeton«, ,,La Manche-«,
»,,Linx« und rnbglicherweise die russischen Kreuzer
,,Generaladmiral« und »Westnik«.«

Auf der zweiten Sitzung der Conferenz
zur Regulirung der Getreidetarife
wurde, wie bereits kurz erwähnt, über die Frage

verhandelt, ob ein besonderer Tarif für den Ex-
port und für den inneren Verkehr auszu-

Am« . .

Inland.- Cherbvukgy Regulikung der Getreidetatifr.
Miethsteuen Ernennung. Abselegirunxp Personal-Nach-
richt. Vsolközählung Nigu .« Städtstheaier. - M it« u:
Herbst-Juridik. S t- P e te es b u r g: Zu den Kaifectagen
in Frankreich. Tageschronit . · · .

Politische: Tezgesbcrichn · «
Los-rieb. Sternes« Post. Teleg»tc"cmme.

Cvucsberichtp "- - " sz

Feaitletoku Liv-",-. syst— nnd kuklänsischss Urkunden-
buch. Paris als Feitstadts «M aznni-gfalti«ges.

Z szChershontkgk ««-

«Aus Cherbourg geht» dem »Reg.-Anz«.« ein
Special-Telegramm zu, das am V o ra ben d d er
Ankunft Ihrer Majestäten abgesandt ist
und dem wir Folgendes entnehmen: - »

Frankreich durchlebt eine bedeutungsvolle Zeit,
alle «Alltagsinteressen, alle Misere desTages ist
zur. Seite getreten. Morgen, wo,diese Zeilen im
Drucke erscheinen, geht der längst— gehegte Wunsch
zweier Nationen in Erfüllung, die durch herzliche
Bande gegenseitiger Shmpathien und gleicher Jn-
teressen eng verbunden sind. Alle Aufmerksamkeit,
alle Gedanken sind gegenwärtig auf den Zaren
gerichtet. Das republikanifche Frankreich, das
beharrlich schon ein zweites s Vierteljahrhundert
seine gegenwärtige Verfassung aufrecht erhält, hat
erkannt, daß Rußland stark und mächtig ist durch
feinen Selbstherrschen den Vater eines Hundert-
Millionen-Volkes. Nachdem es sich hiervon über-
zeugt, übertrug es alle seine freundschaftlichen Ge-

stellen sei. Für zw ei geschiedene Tarife sprachen
sich u. A, wie der ,,Rev. Beob.« der »Now.
Wr.« entnimmt; sehr entschieden und einmüthig
dieVertreterderbaltischenProvinzeu
aus, so Baron Medemz (Kurland), Baron Meisen-
dorff und Baron Maydell (Livland). Der Tarif
für den Getreideexport ins Ausland müsse niedri-
ger sein, während der Tarif für den Transport
im Jnnern so beschaffen sein müsse, daß durch
ihn einem Druck auf die Kornpreise der Grenz-
gouvernements durch weiter entfernte Gouverne-
ments vorgebeugt werde. Die Tarife von 1893
hätten zwar einen solchen Unterschied vorgesehen,
doch werde hierbei kein Beweis von den Absen-
dern verlangt, daß das Getreide factisch ins Aus-
land exportirt werde. Daher halten es die Ver-
treter der Ostseeprovinzen für wünschenswerth die
ordnungsmäßige Erfüllung der Tarisvorschristen
durch verschiedene Formalitäten sicherzustellem

Dieser Meinung schloß sich der Vertreter« der
Landwirthschaft des Gouv. Witebsk auch an.

Gegen das geltende Tarifsystem sprachen sich auch
die Vertreter des Königreichs Polen aus,
indem sie einen zweifachen Tarif auf derselben
Grundlage wie die Vertreter der Ostseeprovinzen
befürwortetetn

Hierauf replicirte der Vorsitzendh indem er
darauf hinwies, daß das Weichselgebiet durch« seine
entwickelte Jndustrie schon von allen Seiten Ein-

Hkünfte beziehe und daß.«-,»es». daher billig wäre,
wenn nach Polen Getreide ausanderenGegem
den eingeführt werde. Der— Vertreter des Gouv.
Kursh Fürst Kassatkin-Rostowski.fügte« hinzu, daß

»der ungeheuere Getreideconsum des in Polen ste-
henden Militärs eine Einschränkung der Korn-
zufuhraus entfernten-en Gegenden ungerecht er-
scheinen lasse. Den Vertretern der baltis eh en
Provinzen erwiderte der Vorsitzende, daß eine
Verschärfung der Formalitäten nur dem Korn-
handel hinderlich sein könne und dabei ganz ohne
Nutzen für die Sache sei( Außerdem erklärte der
Vertreter des Petersburger Börsencomites katego-
risch, daß die Einführung solcher Formalitäten
demzHandel nur sehr schädlich sein könne. Die
Herren aus den baltischen Provinzen und dem
Weichselgebiet verwahrten sich, wie wir nach der
,,St. Pet. Z« hinzufügen, dagegen, als ob sie
dem Getreide aus den inneren Gouvernements
den Zutritt zu den Ostseeprovinzen und dem
Weichselgebiet erschweren wollten. Für das Sy-
stem der zwiefachen Tarife sprach sich noch eine

ganze Reihe von Vertretern der inneren
Gouvernements aus.

Jn der dritten Sitzung, am 23.«Sep-
tember, wurde zuerst die Debatte über die erste
Frage des Prograznmes von 1893 fortgesetztz
wobei sich Herr A. Radzig und der Vertreter des
Odessaer Börsencomites für das einfache Tarif-
system aussprachem während Herr J. S. Blioch
wenigstens für eine getrennte Besprechung
der Export und der inneren Tarife plädirte und
der Präsident des Gshatschen Landschaftsauites
cSsrnolensk) sich dahin äußerte, der Staat
mög e den Exporthan»del. mit Getreide
in seine Hand nehmen. Hierauf wurde,
nachdem der Präsident den Gedanken der staatli-
chen Leitung des Exporthandels abgewiesen hatte,
die zw eite Frage verhandelt, ob die höheren
und minderwerthig en Getreidearten gleich
tarifirt oder für die einzelnen, Gattungen be-
sondere Tarife eingeführt werden. sollen. » V

. Diese Frage ·«·gab zu heißen Debatten . der
Landwirthe «Anlaß. Der Präsident der, Most»
wischeke Laudwikthschafrricheiu Gesellschaft uudidie
Repräsentanten des. Gouvernements Orel, Ssinp
dirskj Smolenskund Tambow verlangten ermä-
ßigte Tarife für Roggew Die« Vertreter
von Jekaterinoslam Kursh ·Poltawa-, Cherfsoti
und Charkotv dagegen bestanden aus gleiche-

YTarifirung ohne Unterschied der Gattung;
Eine gewisse; Sonderstellung unter diesen An-

sichten, tvelche «.lange riich«t»die« Einmüthigkeit auf-
wiesen toie bei. Berathunfz der ersten Frage» des
Programmes tiahmeri die Ausführungen des G r a -

sen Heysden »(Präfident der Freien oekouomi-
schen Gesellschaft) und des Baron Mahdell
(Livland) ein. Dieselegten dar, daß die-Ruhms
der Cultivirung und dcsAbsatzes von Weizen und
Roggen ganz gesondert seien, und daß dahergar
kein Antagonismus zwischen den Weizem und
Roggenproducten vorhanden fein· dürfte. Unab-
hängig davon äußerte Graf Hehdem daß feiner
Meinung nach die» Frage· derslandwirthschaftlichen

Krisis überhaupt, nicht durch Tarifmaßregeln ent-
schieden werden könne. Die Ermäßigung der
Frachtfätze werde» den Kornproducenten
kaumzum Nutzengereichew sondern eher würden
die. Handelsvermittler den ganzen Vortheil davon
haben. Die Frage kam nicht zur Erledigung.

— Ueber die communale Miethsteuer
und das Wahlrecht der Miether, entnimmt

Z » Abonnemknts und Juserate vermitteln: ,
- in Rigax h. Lan ctvizuLlxtnoncewButeauz in Fellim E. J. KaxotvO Buchhn in Werts; W. v. Gast-us! u. Ist. Vieltosss Buchhz ins Wall: M. Rad-DER chh.; in Rcval: Bart-h. v. Kluge F« Ströhncz in St. Äeterdbutw N. Matti et« centrslsAnnoncen-Agentur.

die ,,St. Pet. Z.« der ,,Jurid. Gaf.« folgen-
des Entrefileh

»Mit dem Begriff der Communalsteuer ver-
bindet sich stets auch die Vorstellung von dem
Recht der Steuerzahler auf Betheiligung an der
Communalverwaltung Aus diesem Grunde wurde
gleichzeitig mit der Herausgabe der am 16. (23.)
Juni 1870 Allerhöchst bestätigten Städteordnung
durch ein Reichsrathsgutachteu dem Minister des
Jnnern Folgendes anheimgestellt: »Nach Einfüh-
rung der Miethsteuer in einigen Städten ist im
Reichsrath darüber vorftellig zu werden, daß das
Recht zur Betheiligung an der Communalverwab
tung auch den Personen gewährt werde, welchen
diese Steuer in einem festgesetzten Betrage aufer-
legt worden ist.« . «

Es ist anzunehmen, daß die Regierung es noch
nicht für zeitgernäß gehalten hat, einer so· großen
und beweglichen Gruppe, wie den
Miethern, welche die Majorität der
städtischen Bevölkerung bilden, dieses
Recht einzuräumen, denn, in der am "11. Hain·1892 Allerhöchst bestätigten neuen Städteordnung
ist im Art. 136 die Miethsteuer vorgesehen. und
in. städtisehen und Regierungskreifsen ituird»diese"
Frage erörtert — dort! Rechte» der ·Miethersauf,
eine Betheiliguug an« der. Communalverwaltung
ist aber. im Ruudschreiben des Ministeriums des
Innern jetzt nicht die Rede« « »

— Der.,,Reg.-Anz.« publieirt die bereits ge-
meldete ·· Ernennung des PräsideutendeB evangeli-
schen Generalconsistofriums Senateurs »Baroti
Uexkiil»-Gildenbaudt, zum« Gehilfen des
Ministers des Innern. «

»»
»

—- Wie man dem »Rish. Westn.« rnittheilh
ist vom Minister der Landwirthschafh der Land»-
wirthfchaftsinfpector Atirb Staatsrath D i n g e l-
stedt in, die baltischen Proviuzen abcomntandirt
worden, um strh niit densim Lande herrschenden
Ufancen bei Regulirutig der Frage nach dem
Recht der Benutzung sremdenBodensbei,Jrr»i-
gations- und TrockenlegungsAlrbeiten » bekannt zu
machen. Der Zweck dieser Abcommandirung ist«
der, für die Ausarbeitung darauf bezüglicher Sile-«,
geln das nöthige Material zu schaffen. »Herr,
Dingelstedt ist bereits in Riga gewesen und be-
reist gegenwärtig den Grobinschen Kreis, worauf,
er Wenden, Walk, unsere Stadt und Reval befu-
chen wird. »

—- Mittelst Resolution des Herrn Livländik

Donnerstag, den 26. September (8. October) 1896.

izkruilletsm
Liv--, eft- nnd kurländifches Urknndenlmrlx

Band 10II.
Herausgegeben bot! Philipp Schwartz

Ueber den jüngst ausgegebenen 10. Band des
baltischen ,,Urkundenbuches« bringen die ,,Niga-
sehen Stadtblätter« eine ,,·A. VI? gezeichnete Be-
sprechung, die wir in Folgende-m wiedergeben.

Vor 43 Jahren, im Jahre 1853, erschien, von
ihni selbst edirt, der« 1. Band Tdes von F. G.

s v.Bunge begründeten, oben genannten Urkunden-
rverkes, »dem » im Laufe von· 20 Jahren tveitere
5 Bände Ibis 1873) folgten. Die 6 v. Bange-
schen Urkunsdenbände umfassen einen« 330-jährigerr
Zeitraum, von 1093 bis "1423. Diesen Bänden
lieė dann v. Bringe 8 Jahre späte: (1881) noch
seine »LiV-, est- und Iuriändischen Urkunden-
Regesten bis zum Jahre 1300« folgen, mit deren
Erscheinen- an seinem 80. Geburtstage in Folge
seines täglich mehr schwindenden Augenlichts-s er
seine nahezu 60-jährige fchriststellerische Laufbahn
im Wesentlichen sbeschiofe Die durch· v. Bringe
begonnene großartige Arbeit der Edition» des »Ur-
kundenbuchesG durch weiche erst eine wissenschaft-
liche Behandlung livländischer Geschichie möglich
wurde, fand in Hermann Hildebrand ihren wür-
digen Fortserzeru Mit· dem Jahre 1872 begann
Hildebrand seine Arbeit und hat bis zu seinem
im Jahre 1890 erfolgten Tode 3 Bände (in den
Jahren 1881- 1884 und "1889) erscheinen lassen,

. it! denen UkkUUVEU für den 20-jährigen Zeitraum
von 1423 bis 1443 zur Veröffentlichung gelang-

- ten. Nach Hildebrands Tode wurde im Juni
1890 die Arbeit der Fortführung des Urkunden-

bnches dem jetzigen Nigaschen Stadtarchivar Dr.

«) 1s96. Riga·, Moskau. ComnrissioukVerlag von
J. Deubner. Leipzig: E F. Steruacker. M. xL7I1l—-f—--s-576 Seiten. .

Philipp Schwartz übertragen, der nun vor Kurzem
mit der Herausgabe des 10. Bandes die
Früchte eines 6-jährigen miihereichen Fleiszes dar-
bieten , -

Der so« nun vorliegende 10. Band des Urkun-
denbuches enthält 671" Urkunden aus den Jahren«
1444«—·—1449, beginnend mit dem Januar 1444
und abschließend mitdeni December 1449. Von
diesen 671 Urkundens die 36 verschiedenen Fund-
orten von der mannigfaltigsten Reichhaltigkeit
entnommen wurden, sind 380 Nummern unver-
kürzt, die übrigen 291 Nummern im Regest oder
in überwiegend auszüglicher Form»wiedexrszgegeben.«
,,Die Zahl der neuen oder dochxjzium ersten Mal
verösfentlichten Urkunden beträgt 574, die der. be«-
reits bekannten 97. 142 Nrimmern beruhen« aufs
den» Sammlungen Hildebrand·’s. Sie sind durch»
Hinzufügung des. Namens am Ende der archiva-
lischen Notizen gekennzeichnet worden«« -Die zu
den Texten gehörigen .Regesten, die Anführung.
der Druckorte und die einleitenden Bemerkungen
rühren aber« ausnahmslos vom« Herausgeber her.
Dre Grundsätze der Edition sinddieselben geblie-
ben, wie sie .in der Vorrede zum 7. Bande von
Hildebrand zum Ausdruck gebracht worden sind.
Dem Ortsregistiszer und den beiden Personen«-
gistern ist abweichend« von den von« Hilsdebrand
heransgegebenen Bänden ein Sachregister hinzuge-
fügt worden, was von nun an bei jedem einzel-
nen Bande geschehen soll. Ein besonderes Wort-
register war nicht beabsichtigt, da vielfach nur das
hätte wiederholt werden können, was in leicht zu.-
gänglichen Wörterbüchern zu finden ist. Nicht
selten wird übrigens das Sachregister im Stande
sein, ein Glossar zu ersehen. Die Einleitung ent-
hält zunächst den Schluß der Darstellung des in-
neren Zwistes im Orden. Soweit ·hier der Ju-
halt des g. Bandes in« Betracht kommt, beruht
die Erzählung auf Hildebrand·, in dessen Nachlaß
sich nachträglich das Bin-edition« vorfandk Es ist

mit einigen Aenderungeu beibehalten worden.
Vom Herausgeber ist dann hinzugefügt, was sich
für die Angelegenheit aus den Urkunden des vor-
liegenden Bandesentnehmen lieė Der übrige
Theil der Einleitung rührt dann ganz vom Her-
ausgeber her, wobei zum Theil aus den 9., ja
auch aus den s. Band zurückgegangen werden
mußte« - «

Der zwischen Hochmeister und Ordensmeister
geführte Zwist fand schließlich auf dem großen
Capitel zuMarienburg seinen Austrag und das
Einvernehmen der beiden Gebietiger blieb nun für
längere Zeit ein gutes und der Hochmeistser war
thatsächlich wieder des Ordens Oberhaupt, dessen
Anordnungen der Ordeusmeister nun willig nach-
kam-,- wogegen ersterer bei mancher Gelegenheit den
Wünschen des letzteren sich ge·neig«t"zeigte, so enaments
lich« bei Erwäh«lu«tig· eines snesrten livländischen Land-
tn«arschalls·. Des Weiteren werden durch die Urkunden·
dieses Bandes dieLivland Gefahr drohendenBerhält-
nisse zu Nowgorod beleuchtet. Jm März 1444 führ-
ten letztere zum Kampf mit der Republih in wel-
chem der Meister zunächst die Feinde zurückdrängt
und dann nach zvergeblichen.Vermittelungsversu-
chen und einem bis zum Juni 1447 ausgedehn-
ten Beisrieden sich auf alle Weise zu neuem Kriege
rüsten, während Nowgorodsich mit Pslow verbün-
dete, Zwei Mal rückte« der Meister in feindliches
Gebiet, doch ohne sonderlichen Erfolg, und end-
lich wurde im Februar 1448 ein fünfjähriger Bei-
friede abgeschlossen, der nach weiter gesührten
Verhandlungen am 25. Juli in einen fünfnnd-
zwanzigjährigen Frieden mit Nowgorod und Pskow
übergiug ,,Zugleich hatten auch die Gesandten
der livländischen Städte mit Nowgorod verhan-
delt, ohne zueiner Verständigung gekommen zu
sehn« bis »auch sie, uach lebhaft gesührten Aus»
einandersetziungem -im April 1447 im Namen
der Hansa mit Nowgotod einen« Anstand ab-
schlossen. «

z ,,Eisersüchtig haben in dieser Zeit die livlän-
dischen Städte ihre Selbstständigkeit gegenüber
dem Orden zu wahren gesucht;« auch gelang es
ihnen, ,,bei den Verhandlungen mit den-Rassen
Lübeck als Haupt der Hansa von allemdirkcten
Eingreifen möglichst· ,auszuschließen und» sich
selbst dabei die führende Stellung zu sichern«

,,Nach außen hin sind die livländischen Städte
gemeinsam mit den preußischen in dieser Zeit in
einen, Conslict mit Holland gerathen,« dender
Herausgeber des zehnten Urknndenbandes in der
Einleitung in xseinen Hauptzügen darlegt »Das
Verhältnis; des livländischettOrdens zn Litauen
dessen Großsürst Kasimir zugleich König von Po-
len»war, gestaltete sich in dieser Zeit zu keinem
freunds·chaftliehen, während der Hochmeister sich
eifrig bemühte, gute Beziehungen zum Nachbar-
staatausrecht zu erhalten» Jm Stift Oesel be-
günstigte der Qrdensmeister den Candidaten des
Papstes Eugen N» Johann Ideal, während das
Capitel den Treßler Ludwig Grove erhoben hatte;
daraus entspann sich ein Zwist, der sich bis in
das Jahr 1449 hinzog, in welchem er einen Ab-
schluß durch einen Vertrag fand«, nach welchem
Oesel und Dagb Lndolph, dieWieck und die klei-
neren Jnseln Johann zufielen, »wobei Ludolph
den Titel des älteren Bischofs von Oesel
führen , Johann den des jüngeren erhalten
sollte«.

»Die Verhältnisse des Bisthums Dorpat tre-
ten in dem hier behandelten Zeitraume nur in
geringem Maße hervor,« um so, mehr aber tritt
das Interesse des Ordens ans das Erzstist Niga
hervor, der nach dem Tode des Erzbischofs Heu-
ning (1448) sich mit der Person des neuen Erz-
hjschofs beschäftigte- Und suchte die Ernennung
einer ihm geneigten Persbnlichkeit die des hoch-
meisterlichgn Kaplans Silvester Stodeweschey
beim Papst durchzusetzem was ihm auch; gelang»
Am 22. Juni 1449 traf letzterer in Riga ein,

wo am folgenden Taguzspnachrem er eidlichsich
verpflichtet, des Capitels Freiheiten nicht anzu-
treffen, dieses und.die Mannschaft ihm den Treu-
und Lehnseid leistetem ,. « «.

Dieser erste von Ph. Schwartz herausgegebene
Band rechtfertigt. vollständig. das Vertrauen, das
man in den Herausgeber setzte, als man ihn mit
der Weiterfiihrnng des Urkundenwerkes betraute.
Wohlbekannt und erfahren in den neueren» An-
schauungen über Urkunden-Editionen, hat Schwartz
mit seiner vorliegenden Arbeit sich würdig seinem
unvergeßlichen Vorgänger angereiht nnd in muster-
giltiger Weise» die ihm gestellte ..Au.fg51.be ,gel,i«)st.
Die Fortführung des Urkundenbuches , dieses
Schatzes, um den uns manches Land· beneiden
kann, ist in guten, sicheren Händen, undgetrostx
kann man »und in guterspsuversicht auf.davsspEr-
scheinen der weiteren Bände warten, das, wie der
Verfasser die Hoffnung ausspricht, von nun, ab in
kürzerer Frist erfolgen foll. Möge dazu ihm die
rüstige Arbeitsfreudigleit erhalten bleiben; sein
gewissenhafter, mühevoller. Fleiß kann in den,
Kreisen seine-r Fachgenossen wie bei diesem Bande,
so auch bei den folgenden ;Bänden, über-
zeugungsvoller und dankbarer Anerkennung und
fkexkdig begrüßt« Aufnahme seiner Leistungen ge-
wisz sein! » .

« Paris als Feftftadi. » «

Ueber die Vorbereitungen zu dem Gut-»pkaugh de» einekhöupsteu Gaste, vie gegenwärtige
inParis weilen, entnehmen wir einem Telegramm
des ,,Berl. Tgbl, vom 21. September (3. Octo-
ber) folgende Schilderung: -

Obwohl es noch 3 Tage bis zur Ankunft des
Zaren sind, ist Paris doch bereitsin eine Fest«-
stadt verwandelt. Die Decorationen sind zwar
noch nnfertig, aber die Arbeiten nehmen bei· schö-
nem Wetter einen schnellen Fortgang. Sehr ei-
genartig schmückt sich die Rue de la Paix,sztv.o die



schen Gouverneurs vom 19. d. Mts ist der Ge-
hilfe des Rigaschen Polizeimeisters, Staatsrath
Baron Eng elhard t , zur Herstellung seiner Ge-
sundheit vom 20. September c. ab auf 28 Tage
beurlaubt und die zeitweilige Erfüllung der
Obliegenheiten, des PVITZETMSTTISNGSDTUEU DEM
Jüngeren Gehilfen des hiesigen Kreischefs für
den 1. Bezirk, Hofrath Woitow, übertragen
worden.

— Der ,,Now. Wr.« zufolge wird die all-
gemeine Volkszählung am 28. Januar
1897 stattfinden. Jn einzelnen Gegenden Sibi-
riens wird die Volkszählung jedoch schon 2 bis 3
Wochen und auf dem Lande einige Tage vor dem
genannten Termin beginnen.

Rigm Unser Stadttheater -— schreibt
die ,,Düna-Z.« —— hat nun seit über einem
Monat wieder der Kunst seine Thore geöffnet.
Ein neuer Herr führt das Scepter, zahlreiche
neue Künstler sind mit Liebe und Eifer bei
Ausübung ihrer edlen Kunst thätig. Es geht wie
ein frischer Luftzug durch das Theater, das
Jnteresse für das Gebotene ist sichtlich gestiegen.
Das erfährt ein Jeder aus den vielfachen Ge-
sprächen, die in der Gesellschaft über unsere Bühne
geführt werden, das beweist vor, Allem die
Frequenzliste des ersten Monats. Jst die-
selbe auch nicht ganz vollständig und wissen wir
auch nicht, ob bei den durch die »Polizei-Zeitung«
veröffentlichten Daten die Abonnementsplätze mit
eingerechnet sind, so erhellt zweifelsohne eine
erfreuliche Steigerung des Theaterbesuchs
Jst doch in wenig mehr als einem Monat das
Theater sieben Mal von mehr als tausend Per-
sonen besucht worden, dagegen nur zweimal von
dreihundert. Nach unserer Berechnung sind in
25 Tagen 16,225 Besucher im Theater gewesen,
was in runder Summe 650 Personen pro Tag
ausmacht, eine Frequenz, die nicht unerheblich das
vorige Theaterjahr, das schon weit besser als sein
Vorgänger war, ü b e r t r i fft. Möchten die
folgenden Monate ein immer kräftigeres Anwachsen
der Besucherzahl aufweisen, ein freundlicher Stern
unserer Bühne leuchten l«

Mitau. Die Herbstjuridik des kur-
ländischen Consistoriums wird, wie die
,,Düna-Z.« erfährt,—vom 29. October bis 12.
November d. J. in Mitau stattfinden.

St. Petersburg 25. September. Jn einem
Leitartikel, den die ,,No w. Wr.« am Montag
den Kais ertagen in Frankreich widmet, sendet
sie zum Schluß folgenden Freundschaftsgruß an
das franzbsische Volk: »Aus der Thatsache, daß
unser Willkommen an das französifche Volk nicht
wortreich ist, Txsondern hochtrabender Beredtsamkeit
fremd, folgt durchaus noch nicht, daß wir die
große nationale Freude des besreundeten Landes
weniger aufrichtig und lebhaft theilen, als andere.
Jede Sentimentalität ist in einen: solchen außer-
ordentlichen Falle unpassend Es handelt sich
nicht um die platonische »Verbrüderung« zweier
Vislker (die ist schon längst-eine vollzogene That-
sache), Fsondern um die endgiltige, feierlich
der ganzen Welt zu verkündende B e sie g el u n g
der Freundschaftsbande zwischen zwei
mächtigen Staaten, welche sich die andauernde
Beruhigung ganz Europas zum einzigen Ziel ge-
steckt haben und Hand in Hand im vollen und
klaren Bewußtsein der Größe und Heiligkeit ihrer
historifchen Aufgabe diesem Ziele entgegengehem
Gerade deshalb werden die Gefühle, mit denen
ganz Rußland aus der Ferne bei den Ereignissen

der jetzigen Wochen zugegen ist, mit dem Gefühle
ganz identisch sein, welches die ganze französische
Nation beseelt, der wir unseren aufrichtigen Be-
willkommnungsgruß znsenden.« —- Am folgenden
Tage schreibt dasselbe Blatt: »Heute bewill-
kommnet in Cherbourg seine mächtigen, russischen
Gäste voll Schwärmerei und mit einem nie dage-
wesenen Glanz das ,,officielle« Frankreich—-
wenn man sich so ausdrücken darf —— vertreten
durch den Präsidenten der Republih die Präsiden-
ten der Kammerm die Minister und die obersten
Vertreter der Kriegsmacht zu Lande und zu
Wasser. Morgen, in Paris, dem so richtig und
treffend ,,das Herz Frankreichs« genannten Paris,
ist die Reihe am französischen Volk, das
in seiner Eigenschaft als einer großen mit Nuß-
land befreuudeten Nation, ein Ereigniß von einer
solchen ungeheuren historischen Wichtigkeit erlebt
hat, wie es die vor der ganzen gebildeten Welt
verkündete Bestätigung jenes Vertrauens ist, das
der mächtige Führer des russischen Volkes zu
ihm hegt. Der Hauptstadt Frankreichs ist es zu
Theil geworden, die Bühne für ein Ereigniß zu
werden, an dem sich das ganze, von einer nie da-
gewesenen Freude ergrifsene Land betheiligt. Nicht
aus Parisern allein, sondern zum guten Theil
aus den Bewohnern fast aller französischen Städte
und Dorfgemeinden wird der MillionewHause
bestehen, der morgen auf den Elysåeischen Feldern
dem russischen Zaren und der russischen Zarin
begegnen wird. Die entzüclten Bewillkommnungs-
grüsse dieser Menge werden zu einem Schrei des
ganzen Volkes werden. Und gerade hierin liegt
der erhabene und beseeligende Sinn des morgigen
Ereignisses . .

.« Aus den Beschreibungen der
französischen Blätter über die bevorstehenden Fest-
lichkeiten ersieht die ,,Now. Wr.« den volksthüim
lichen Charakter des Besuchs.z »Im Laufe ganzer,
dreier Tage, jedes Mal, wenn sich die Menge auf
den Straßen an dem Antlitz ihrer theuern
Gäste erfreuen wird, werden sich diese in der
Atmosphäre einer feurigen Stimmung des fran-
zösischen Volkes befinden, die fremd ist allen
politischen Berechnungen und Hintergedankem
Und für uns Rassen ist die Stimmung besonders
kostbar — kostbar durch ihre elementare Gewalt,
die die beste Garantie für die Dauer der franeo-
russischen Freundschaft bildet. . i. Der Ton, den
alle bisherigen Regierungen des republikanischen
Frankreichs -— welcher Partei sie auch angehören
mochten — seither angeschlagen haben, wurde
durch das Volk bestimmt und behielt seine
Klangfarbe Rußland gegenüber immer bei. . .

Natürlich wird sich das nach der berühmten
,,russischen Woche« wiederholen, denn diese soll
die letzten Zweifel der Skeptiker und Pessi-
misten zerstreuen. .

.« Nachdem die ,,Now. Wr.«
dann noch«die feierliche Tendenz der franco-russi-
schen Freundschaft hervorgehobery die ,,russische
Woche« als »ein Unterpfand für eine helle Zu-
kunft, und die Morgenröthe einer neuen Aera der
internationalen Beziehungen« gekennzeichnet hat,
schließt sie mit den Worten: »Es nähert sich au-
genansehnlich die Zeit, wo die Devise Pax et ro—-
bar, mit der der Hammer geschmückt ist, der Sr.
Mai. dem Kaiser bei der Grundsteinlegung zur
Alexander III-Brücke überreicht werden wird, wo
diese Devise jene bekannte, andere Devise ,,si vis
paar-im, par-a be1lum««s’»abl«ösen wird-« — Fürst
Meschtscherski ist ·in eigener Person in die
Seine-Stadt gereist und beurtheilt in seinem
,,Tagebuch« die Stimmung in Paris folgender-

Maßen: »Das ungeheure Welt-Paris, das Cen-
trum von Millionen täglich zusammenstießender Ein-
drücke, das Centrum von Tausenden Gedankenstrb
men, das Centrum französischen Leichtsinns und das
Centrum des sranzösischen Volks-Pulsschlages —

seit Tagen schon hat es sich aus einen Gedanken
concentrirt: der russische Zur. Dieses Leben von
Millionen von Franzosen in dem russischen Zaren
—— das ist das Facit der 26-jährigen republikank
Peripetietn Dieser Zar wurde ganz gewiß ihr
Bat, dieser nervöse, aufgeregte Puls der Reha-
blik, die in Fetzen politischer Parteien zerrissen ist
-— er« schlägt nicht mehr, aber ein anderer
Puls regt sich, Eer Puls der allgemeinen Verherr-
lichung des russischen Monarcheky ein gleichmäßi-
geh starke! Puls, der alle dazu zwingt, in ei-
ner Jdee zu leben. Und das ist keine Phrase. .

.«

—— Der Minister des Innern WirkL Geheim-
rath Goremykin kehrt Von seiner Urlaubsreisa
wie die ,,St. Pet Z.« meidet, in den ersten Ta-
gen des October nach Petersburg zurück.

Untitismer Tugend-Mist.
Den 26. September CI· Oktobers

Die Kaisertage in Frankreich.
Ueber die Fe stlichkeiten zu Ehren Ihrer

KaiserlichenMajestäteninCherbonrg
entnehmen wir den Berichten der ,,Rusf. Tel.-Ag.«
an die Residenzblätter noch Folgendes:

Nach der Landung begaben sich Jhre Maje-
stäten in das Arsenal. Unter dem Vortritt des
Präsidenten betraten Jhre Majestäten die Estrade
und nahmen hier. die Vorstellung Loubet’s,
Brisson’s, M6line’s Hanotauxh Besnard’s, Bots-
desfre’s, Gervais’ und Tournier’s entgegen. Dar-
auf schritten Se. Majestät und Jhre Majesiät
am Arme des Präsidenten auf eine Gruppe zu,
die ans Senatorem Deputirtem Mitgliedern des
Klerns, sowie anderen Personen bestand und be-
traten darauf den Pavillon, der mit Kanonen,
Fahnen, Kanonenkugelm Säbeln Torpedos in
sinniger Weise geschmückt war. Die Majestäten
betraten den Pavillon durch das Mittelportal, das
aus mit Guirlanden verschlungenen Kanonen ge-
bildet war. Rechts vom Eingange standen Ma-
rineofficiere, die mit den Säbeln falntirtety links
waren die Fahnen der gesammten Garnison auf-
gestellt. Auf den Tribünen hatten Damen, Ver-
treter der Presse, Osficiere und andere Autoritäten
Platz genommen. Aus Hochachtung enthielten sich
die Anwesenden aller License, doch war eine tief-
gehende Erregung auf allen Gesichtern wahrzu-
nehmen. Jhre Mäjestäten verneigten Sich und
Se. Majestät erwies den Fahnen tnilitärische Eh-
ren. Alsdann betrat das Erhabene Kaiferpaar
den mit gelbseidenen Stoffen, Teppichen, Gobelin’s,
Spiegeln, Blumen nnd elektrischen Lampen ge-
schmiickten diplomatischen Salon.

Nachdem darauf die Flottenrevue stattgefun-
den hatte, kehrte Se. Majestät in Begleitung
des Präsidenten nach dem Arsenal zurück. Um
6 Uhr 30 Min. begann das Diner, das aus 75
Gedecken bestand und in dem mit grünseidenem
Stoff, sowie militärischen Emblemen geschmückten
und von 600 elektrischen Lampen erleuchteten Speise-
salon servirt war. Der Ehrentisch stand auf
einer Estrade im Hintergrunde des Salons.
Hinter St. Vkajestät nnd dem Präsidenten befand
sich eine ungemein geschmackvolle Decoratiom die
aus Kanonen, Mbrserm Säbeln, Aexten und Helle-

barden, sowie dem Schwert Carks des Großen
gebildet war. Se. Majesiät und der Präsident
hatten in der Mitte des Ehrentisches Platz ge-
nommen. Loubet saß rechts vom Kaiser, Brisson
links vom Präsidenten. Am selben Tische hatten
auch Platz genommen: Graf Woronzow - Daschkow,
Baron Mohrenheim, M6line, Hauotanx, Staats-
secretär Schifchkin, Graf Montebello und Andere.
Während des Diners gelangten verschiedene
Musikstücke zum Vortrage. Die Schisfe hatten
illumiuiri.

Der vom Präsidenten Fanre, während des
Diners, ausgebrachte Toast lautete: «Judem ich
die Gefühle des Volkes wiedergebe, spreche ich in
dessen Namen seine einmüthigen Wünsche der

Kaiserlichen Fatuilie und der glorreichen Regie-
rung aus, Nußland wünsche ich Wohlergehen.
Ew. Majestäten werden morgen in Paris den
Herzschlag Frankreichs fühlen. Der Empfang
wird die Aufrichtigkeit unserer Freundschaft« bewei-
sen. Frankreich erinnert sich der Shmpathien des
Kaisers Alexander lI l. und der Theilnahme, welche
Er den Mauisestatioueu zu Toulon und Kron-
stadt entgegenbrachte. Jch trinke auf die Ge-
sundheit des Kaisers und der Kaiserin aller
Reussen.« — Nach einer anderen stlieldung der
,,Russ. Tel.-Ag.« sagte Faure: »Ich bin glück-
lich, daß Sie den Seeweg nach Frankreich ge-
wählt und unseren großen Kriegshafen Eherbonrg
als Landungsplatz ausersehen haben. Die fran-
zösische Flotte, die Jhren Erhabenen Vater
gekannt hat, rühmt sich dessen, daß sie Ihnen als
Escorte hat dienen dürfen und wird Jhneu für
die Nevue, die Sie abzuhalten geruhten, stets
dankbar sein. Morgen werden Sie in Paris
das Herz Frankreichs schlagen hören. Jch bin
glücklich, Sie begrüßen zu dürfen und trinke
auf die Gesundheit St. Majestät des Kaisers
und Jhrer Majestät der Kaiserin«

Der To ast St. Mai. des Kaisers hatte
folgenden Wortlaut: ,,Durch den Mir in Cher-
bourg bereiteten herzlichen Empfang bin Jch ge-
rührt. Beim Eintritt in die französischen Ge-
wässer habe Jch Mich an dem Geschwadetz das
uns escortirte, und an dem Admiralsschiff »Hoche«
ergötzt Jch theile die Gefühle, welcher, Herr
Präsident, Sie Mich versicherten nnd erhebe Mein
Glas zu Ehren des französischen Volkes, der fran-
zösischen Flotte nnd der braven Seeleute und
danke Ihnen, Herr Präsident, für die von Jhnen
soeben ausgesprochene Begrüßung.« Hierauf stieß
Se. Majestät mit dem Präsidenten an. - Nach
dem Diner begab Sich Se. Majestät in den di-
plomatischen Salon und geruhte hier den Kaffee
einzunehmen. Se. Mai. der Kaiser unterhielt
sich etwa 20 Miit. herzlich mit Herrn Funke.

Während des Diners passirte»J. K. H. Groß-
fürstin Olga Nikolajewna auf dem Wege
zum Eisenbahnzuge den Pavillom Die Trnppen
präfeutirten das Gewehr, die Fahnen salutirten
und das Publikum begrüßte die Großfürstin Jhre
Majesiät geruhte auf der ,,Poljarnaja Swesda«
zu diuiren. Um 8!-«2 Uhr wurde das Erhabene
Kaiserpaar zum Bahnhof geleitet, von wo sich
der Zug kurz nach dem Eintreffen Ihrer Mase-
stäten in Bewegung setzte Präsident Faure reiste
15 Minuten später ab. «

Einmüthig wird die Liebenswiirdigkeih mit
der Se. Majestät dem Präsidenten Faure und
den Präsidenten des Senats nnd der Kammer
begegnet ist, gerühmt.

Ueber den Empfang Jhrer Kais Ma-

je st äte n und der Großfürstin Olga Nikolajewna
in Paris meldet weiter die ,,Russ. Tel.-Ag.«:

J. K. H. die Großfürstin Olga Nikolajewna
traf auf dem Bahnhof Mont Parnasse ein und
wurde um 10 Uhr 10 Min. in der Kutsche des
Präsidenten, convoirt von Gardes republicaines
und Kürassiren nach der russischen Botschaft über-
geführt. Baron Freedericksz folgte in einem zwei-
ten Wagen. Die Musik executirte die russische
Nationalhymne

Ihre Majestäten und der Präsident Felix
Faure trafen um 10 Uhr auf dem Bahnhofe zu
Ranelagh ein und wurden von einer ungeheuren
Volksmenge mit lauten Zurufen begrüßt. Im,
Momente der Ankunft setzte die Musik ein, die
Truppen ptäsentirten das Gewehr und es wurden
die Rufe »Wir-e la Bespubljquel Vive le Mark«
vernehmbar: Das Publicum grüßte mit den Hü-
ten. Se. Majestät grüßte militärifch- Jhre Ma-
jestät verneigte Sich und Präsident Faure zog
feinen Hut ab. Seine Majestät trug die Obersten-
UUkfvtM des Schützenbataillons der Kaiserlichen
Familie mit dem Bande des Ordens der Ehren-
legion. Vom Mont Valerien erdröhute ein Ka-
UVUEUsalut von 101 Schüssen. Die Mitglieder
der russischen Botschaft, die Niinistey die Bureaus
beider Kammern, das Bureau der Stadtverwal-
tung, der Erzbischof von Paris, General Davoust
und General Saussier hatten sich vor der An-
kunft des Zuges auf dem Perron versammelt.
Die Vorstellung erfolgte in einem prachtvollen
Salon, der speciell zu diesem Behufe errichtet war.
Präsident Faure reichte Jhrer Majestät den Arm.
Zur rechten Seite des Präsidenten trat Se. Ma-
jestät nebst der Kaiserin aus dem Salon und
schritt die Ehrenwache der Garde Republicaine ab,
worauf Ihre Majestäten unter dem donnernden
Hurrah des Volkes die bereitgehaltene Equipage be-
stiegen. Der Zug bog um die Triumphpforte
Der Platz war dicht von einer gewaltigen Volks-
menge besetzt. Die Equipage nahm ihren Weg
durch die Avenue der Champs Eins-us, die einen
prachtvollen Anblick gewährten. Das Volk rief
ununterbrochen zvive le Tzarl Vive Pltjmpereurl
Vive la Republiquel Vive Paar-et« und winkte
mit den Tüchern und hüten. Die Truppen prä-
fentirten das Gewehr. Jhre Majestät rief ein
großes Entzücken hervor und war der Gegenstand
begeifterter Ovationew Jeder Baum, jeder La-
ternenpfosten war buchstäblich wie beliebt mit
Menschen. Den Eintrachtsplatz füllte eine- unge-
heure Menschenmenge die bis zur Fontaine reichte
und bis auf die Haut durchnäßt wurde. Der
Anblick war von solcherGroßartigkeit, daß er je-
der Beschreibung spottete. Die begeisterten Rufe
wollten kein Ende nehmen.

Der Zug bestand aus 15 Equipagen, die von
Spahis, afrikanischen Jägern, Kürassiereu und der
Garde Republicaine escortirt wurden. Jhre Ma-
jestäten nahmen in der å la Daumont bespannten
Equipage die Borderplätze ein; Präsident Faure
saß dem Kaiserpaar gegenüber. Jhre Majestät
trug eine weiße Nobe Als sich die Kaiserliche
Equivage der russtschen Botschaft näherte, ver-
doppelten sich die Rufe, die aus den dicht mit
Menschen besetzten Fenstern, von den Ballous,
Terrassen und sogar Dächern vernommen wurden.
Vor demvBetreten der Botschaft grüßte der Kai-
ser zum letzten Mal, während Sich die Kaiserinverneigte. Der prachtvoll geschmückte Hof der
Botschaft bot einen überwältigenden Anblick. Die
Standarte St. Majestät wehte über dem Thron-

reichen Besitzer und eleganten Magazine große
Summen zur Ausschmiickung der Straße ausge-
setzt haben. Der Fahrdamm wird auf beiden
Seiten von mattgrün « bemalten, aus Holz
gefertigten Renaissancesäulen eingesaßt, welche
durch Weinlaub und Blumenranken mit einander
verbunden und Abends mit bunten Lämpchen illu-
minirt werden sollen. -

Die aus Eelluloid-Lampions gebildeten schwe-
benden Triumphbogen auf den« großen Boulevards
welche Anfangs allseitig ironisch kritisirt wurden,
sehen jetzt, wo sie durch herabhängende Gewinde
bunter Lampions vervollständigt sind, allerdings
ziemlich vielversprechend aus» Aber der »den«
der ganzen Deeoration werden unstreitig die künst-
lich zu Blüthenbäumen verwandelten Buchen und
Kastanien am Rondpoint der Champs Elhs6es,
am Qnai und vor dem »Hüte! de vi1le« sein.
Die Bäume auf dem Rondpoint tragen schon
Blüthenschmuch es giebt Kirschbäume, Apfelbliiss
then, blühende Kastanienbäume Der Eindruck ist
bizarr, aber ungemein farbenfroh und überrafchend,
und der Erfolg ist so groß, daß beschlossen wor-
den ist, auch die Bäume vor dem Bahnhof derart
zu schmückem so daß man bei Berlassen des Zuges
glauben könnte, in Paris sei es zu Ehren der
hohen Gäste Frühling geworden.

Auf den Boulevards herrscht schon jetzt colossa-
les Leben. Eine Unzahl von Händlern bietet al-
lerlei Andenken an die Zarentage feil, Festzeitun-
gen, Postkarten mit Bildern des Zaun, Berloques,
Broschen mit Porträts des Kaiserpaares die na-
mentlich von kleinen Leuten viel gekauft werden.
Ueberall tauchen die blauen Pumphosen der afri-
kanischen Soldaten auf, von denen 4 Batail-
lone, ferner eine TirailleuwCompagnie und· eine
Chasseurschwadron bereits in Paris eingezogen
find, um in den nächsten Tagen zur Revne nach
Chälons weiterzugeben. ·

Jn allen Straßen haben Händler leerstehende
Magazine zum Verkauf von Fahnen gemiethet,

andere Händler fahren mit der gleichen Waare
auf Wagen durch die Straßen. Die Zeitungen
find nur noch mit den bevorstehenden Festen be-
schäftigt. Mehrere treffen besondere Veranstaltun-
gen. Der ,,Gaulois« hat für die Abonnenten
eine Tombola veranstaltet, deren fechs Gewinner
für die ganze Dauer der Feste von dem Blatte in
Paris bewirthet und zu allen Fesilichkeiten mit-
Plätzen versehen werden sollen. Außerdem hat
der ,,Gaulois« für die abendliche Jllumination
einen Dampfer gemiethet, auf dem die Abonnen-
ten, welche sich zuerst melden, bei Zigeunermusik
die Seine befahren sollen. Der ,,Gil Was« ver-
anstaltet eine Ansstellung aller auf die Zarentage
Bezug habenden ,Articles de Paris-«.

Die Mitglieder der ehemaligen Patriotenliga
haben heute die Statue Straßburgs auf dem
Coneordiaplatz neu schmücken lassen, nachdem meh-
rere Zeitungen, besonders der ,,Jntransigeant«,
dazu aufgefordert hatten. Die Statue ist mit
florumhüllten Fahnen und mit Jmmortellenlräns
zen decorirt, das Geficht ist durch einen schwarzen
Perlenkranz verdeckt auf das Haupt hat man der
Statue die Haube der Elfässerinnen gesehn

Für Fenster werden phantastisehe Preise gezahlt.
Für ein besser gelegenes Fenster wurden seit vie-
len Tagen 700 Francs gefordert. Mir selbst ist
ein Fall"bekannt, wo ein allerdings umfangreicher
Balken an der Einzugsstraße mit 4000 Francß
bezahlt wird.

Durch den Entschluß der Präsidenten von
Senat und Kammer, zum Empfang nach Chers
bourg zu gehen, ist diese Streitfrage in friedlichem
Sinne gelbst. Gleichwohl bleibt die Mehrzahl
der Deputirten unzufrieden, und die Klagen de?
Parlaments find nicht verstummt. Freilich hat
man die Deputirten zur Revue nach Chälons ge-
laden und will ihnen sogar nach der Revue unter
einem Riesenzelt ein Frühstück serviren, aber gleich-
zeitig sagt man ihnen, daß man sie nicht vom
Vahnhof zu dem entfernten Paradeplatz werde

bringen können, da kein Wagen mehr in der Ge-
gend von Chälons auszutreiben sei und die Pa-
riser Fuhrherren für jeden nach Chälons zu sen-
denden Wagen achthundert Franes fordern. Ebenso
beklagt sich ein Theil der Pariser Journalisten
über Zurücksetzung Kein Journalist ist zu den
Festlichkeiten im ,,Elysäe« geladen, keiner darf dem
Besuch der Denkmäler und Bauten durch den
Zaren beiwohnen. Die Presse soll sich mit offi-
ciellen Commukriquös begnügen. —-· »Gaulois« und
»Jntransigeant« kündigen übrigens an, daß aus
Anlaß der Ankunft des Zaren eine große Anzahl
Begnadigungen stattfinden soll«.

B assissciiises
Jn Bezug auf die auch von uns gebrachte

Notiz: »Jede Uhr ist ein Compaė gebt
der »Rig. Ndsch.« vom Director eurer. G.
Schweder eine Zuschrift zu, in der es u. A.
beißt: »Die für manchen vielleicht überrascheude
Thatsache daß bei einer solchen horizontalen Lage
der Uhr, wo der Stundenzeiger zur Sonne zeigt,
die Halbirungsgerade des Winkels zwischen diesem
Zeiger und der Richtung vom Mittelvunct zur
Ziffer 12 die Richtung nach Süd giebt, erklärt
sich dadurch, daß in Folge der Erddrehung die
Sonne in einer Stunde um V» ihres Umlaufes
fortrückt, der Uhrzeiger dagegen nur um V« seines
Umlanses Wäre das Zifferblatt unserer Uhren,
wie dies z. B. noch in Italien der Fall ist, in
24 Stunden getheilt, so würde nach dieser Methodedie Ziffer 12 selbst nach Süden weisen, so aber
muß der genannte Winkel halbirt werden. Diese
Methode entbehrt aber der Genauigkeit, da die
Sonne zwar ihren Tagbogen gleichmäßig durchläuft,
die Vrojectionen aber der stiindlichen Bogen auf
den Horizont sehr ungleich sind. Wollte man
dabei genaue Resultate erlangen, so müßte die
Uhr so gehalten werden, daß ibr Zifferblatt dem
Aeqnator parallel liegt; dies kann man aber
nicht. weil man die Nord-Süd-Richtung nicht
kennt. Es sei hier daran erinnert, daß bei einer
Sonnenuhn wo überdies die schattenwerfende
Kante der Erdaxe parallel sein muß, die in der
Horizontalebeue liegenden Stuudenlinien sehr

ungleiche, fiirjeden Grdortbesonders zu construirende
Winkel bilden. —- Endlich hat Stan leh nichts
dabei verloren, daß er in Afrika die in Rede
stehende Orientirungs-Methode nicht gekannt hat,
denn sie ist überhaupt nur in nördlich gelegenen
Ländern anwendbar und versagt in den Aequatoriab
gegenden vollständig. Befindet sich z. B. jemand
zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche auf dem
Aequator, so hat er den ganzen Vormittag hin-
durch die Sonne im Osten, zu Mittag im Zenith
und am Nachmittage im Westen. —Wollte er jetzt
die Uhrmethode anwenden, so erhielte er in dem
angeführten Beispiel um 10 Uhr einen Fehlervon 60 Grad.

—- Aus Paris wird geschriebem Alle Welt
weiß, daß der Spargel nur im April, Mai
und Juni wächst und sich allenfalls, wenn auch
mit großen Mühen und geringer Aussicht auf
Erfolg, für den December in Treibhäusern zie-
hen läßt. Aber im October frischen schönen Spar-
gel zu erzielen, galt bisher noch immer für eine
Unmöglichkeii. Den weit berühmten Gemüsegärtss
nern von Carpentras, die ebenso patriotisch
als geschickt sind, ist es nun gelungen. das Un-
mbgliche möglich zu machen, und dank ihrer Kunst
wird der Zar bei dem Diner im Elysåe am 6.
October frisch gebrochenen Spargel essen können.
Jedes det Bündel dieser Herbstspargel wird aus
30 Stüclen bestehen und 90 Franks kostens Die
einzelne Spargelstange kommt somit auf 3 It.
zu stehen. Da anzunehmen ist, daß man nicht
nur dem Zaren allein, sondern allen 200 Gästen
diesen Leckerbissen serviren wird, mag man berech-
nen, mit welcher Summe das Wirthschaftsbucb
desdElysee durch diesen einen Gang belastet
W t .

—- Ein Bad im Pola rmeer. Im Laufe
des Winters wird Nansen’s Werk über seine
Nordpolexpedition fertig vorliegen. Ueber das
Verlagsrecht hat er soeben mit einer Firma in
Christiania den Contract abgeschlossen Ganz be-
sonderes Jnteresse muß der Abschnitt bieten, der
die denkwürdige und in der Geschichte der Polar-
forschung ohne Seitenstück dastehende Schlitten-
reife Nansen’s und Johansems vom »Frau« aus
gegen den Nordpol und zurück bis Ftcmz-Jvfephs-
land behandelt. Was die beiden Männer auf
dieser Reife zu erdulden hatten, davon giebt nach-
stehende Episode einen Begriff« die der ,,Berlinet

Local-Anz.« berichtet: Es war kurz nach der An-
kunft bei Franz-Josephsland. Die beiden Polar-
reisenden hatten ihre zusammengebundenen Kajaks,
mit darauf befindlichen Schlitten, Proviant und
Munition am Strande gelassen und waren ins
Land gezogen, um zu recognosciren Plbtzlichfragte Nansen, ob denn auch die Kajaks gut fest-
gemacht seien, und als beide umkehrtem um sichdavon zu überzeugen, sahen sie, daß die beiden
Kajaks mit allen Sachen weit draußen auf dem
Meere zwischen Eisstüclen schwammen, ohne daßes eine Möglichkeit zu geben schien, sie zu er-
reichen. Entschlossen warf Nansen seine Kleider
ab, mit Ausnahme der wollenen Jacke und der
Hofe, denn nackt würde er sofort erstarrt sein,
und wars sich in das von Eis gefüllte Wasser,
um den Kajaks nachzuschwimmem ,,Thue das
nicht» hatte Johansen warnend gerufen, hier
gab es aber keine Wahl. Die Kajaks zu ver-
lieren, bedeutet sicheren Tod, langsamen Hunger-
tod. Nansen, der vielleicht 10 Minuten geschwom-
men war, fühlte schon, wie alle seine Glieder
steif zu werden begannen, als er ans Ziel kam.
Nun galt es, in die Kajaks zu kommen, aber
steisgefrorem wie er war, wollte dies nicht glücken
und er lag einen Augenblick still und fühlte
wie die eisige Kälte immer höher in den Gliedern
stieg. Viele Gedanken durchkreuzten in diesem
Augenblick sein Hirn: Er dachte an Frau und
Kind — für deren Zukunft würde der Storthing
vielleicht sorgen — an den »FMM« Und m!
seinen treuen Kameraden am Strande, Johannen,
der nun langsam zu Tode hUUgEtU mußte« Abs!
er machte noch eine äußetste Kraftanstrengung,
und es glückte ihm, indem er sich längs der
Boote legte, das eine»Bein auf die Kante zu
bekommen und den Korper nachzuziehen Fur
eine» halb zu Tode gefrorenen Mann war es
keine Kleinigkeit, mit den Kajaks an den Strand
zurückzukommen. Aber als er endlich dort war,
wurde er von Johansen in einen Schlafsack ge-
steckt und von ihm so lange bearbeitet, bis das
Blut wieder in Bewegung kam. Am nächsten
Tage war Nansen wieder frisch und munter wie
vorheb

—- Ze rstreut. A.: Haben Sie auch gelesen,
Herr Professor, daß Nansen den 86. Grad erreicht
haben soll ? B. (Professor): Celsius oder Reaumut ?
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aale. Die Musik spielte die russische National-
hymne Jhre Majestäten wurden von Baron
Mohrenheim, sowie seiner Gemahlin und den
Mitgliedern der rnssifchen Botschaft begrüßt und
begaben sich in den auf den Garten hinaus ge-
henden kleinen Satori. Baron Mohrenheim und
Gemahlin überreichten den Monarchen Brod Und
Salz. Se. Majestät unterhielt Sich einige Au-
genblicke mit dem Präsidenten Faure und sagte
ihm, wie sehr Er und die Kaiserin von dem Em-
pfange in Frankreich gerührt seien und welches!
tiefen Eindruck dieser Empfang hinterlassen habe.
Als der Präsident der Republik in einer D« la
Uaumout bespannten Kutsche die russische Bot-
schaft verließ, bereitete ihm die Menge begeisterte
Ovationen.

Nach der Ankunft fand ein Familienfrühstück
in der russischen Botschaft statt. Eine halbe
Stunde darauf traf in der Botschaft Madame
Faure nebst Tochter ein und verblieb bei den
Majestäten ca. 15 Minuten. Nachdem Madame
Faure sich entfernt hatte, fuhr die z. la Daumoat
bespannte Galakutsche vor, um Jhre Majestäten
in die russische Kirche zu führen. Präcise 2 Uhr
verließ das Kaiserpaar die Botschaft, escortirt von
einer Schwadron Kürassiere Ihren Majestäten
gegenüber befand sich in der Galalutsche auf ei-
nem Bänkchen ein Korb mit Rosen. Die Rufe
,Vive la Russiel Vive Psmpereurl Vive 1’Im—-
parat-ringt« erfüllten die Luft. Se. Majestät
grüßte rnilitärifckh während Sich die Kaiserin
huldvoll nach allen Seiten verneigte. Das Ge-
folge des Kaiserpaares wurde von Dragonern es-
cortirt. Der Botschafter nebst Gemahlin und die
Mitglieder der Botschaft waren vor den Majestä-
ten in die Kirche gefahren. »

Aus der Kirche kehrte Jhre Majestät um 3
Uhr 15 Minuten in die Botschaft zurück. Se.
Majestät begab sich ins Glis-He, um den Präsiden-
ten zu besuchen.

Die ,,Russ. Tel.-Ag.« bringt in ihren Berichten
zugleich eine Auslese von Preßstimmen zu
dem Kaiserbesuche: ,

Jn Anlaß des Aufenthalts Jhrer Majestäten
in Frankreich sagt die Zeitung ,,Temps,« daß der
Aufenthalt in drei Abschnitte zerfällt. Der erste
Abschnitt, der Besuch Cherbourgs, wird ein Ma-
rinefest und ein Biindniß zweier Flotten sein; der
Besuch in Paris — ein politisches Fest und das
Bündnis; zweier Diplomatiens die Truppenrevue
in Ehslons — ein militärisches Fest und die
Verbriiderung zweier Armen. Dieses Schauspiel
werde überall den Eindruck der Gesahrlosigkeit
und der Beständigkeit des Friedens hinterlassen.
Dank diesen Umständen dürfe man sich unbesorgt
für das große Fest der menschlichen Eultur vor-
bereiten, zu dem das französische Volk zum Antritt
des neuen Jahrhunderts alle Völker einlade.

Das ,,Jonrnal des Dåbats« giebt der
Meinung Ausdruck, daß die franco-russische
Annäherung als das nahezu unvermeidliche Resultat
folgender drei historischer Thatsachen zu betrachten
sei: des Franksurter Vertrages, des Berliner
Tractats und des Dreibundes Jn der Reise
Ihrer Majestäten erblicke das franzbsische Volk
eine delicate Achtnngsäußerung vor einem mäch-
tigen Staat. Die Franzosen hätten nicht über
die Handlungen nnd Ursachen des Bündnisses
philosophirh sich auch nicht mit dem Abwägen der
praktischen Vortheile oder Nachtheile beschäftigt,
die Franzosen hätten sich vielmehr dem Bündnisfe
mit ganzem Herzen hingegeben.

Der ,,Figaro« sagt: »Wir bringen dem Er-
lauchten Kaiserpaar unseren Dank dar, da es uns
Gelegenheit giebt zu erkennen, wie feste Wurzel
der Glaube an die Zukunft unseres Vaterlandes
in unseren Herzen gefaßt hat. Deshalb bedeutet
auch der Ruf »Es lebe der Zur« dasselbe, wie
»Es lebe Frankreich1«

Der ,,Soleil« schreibt: »Der Besuch des
Zaren ist der Lohn für 25 Jahre ausdauernder
Arbeit und muthiger Anstrengungen. Der Zar
achtet uns, weil wir stark waren und doch weise
blieben« ·

Der ,,Gaulois«: ,,Paris empfindet, daß
etwas EMsteZ stch vollzieht und neue Kräfte wach-sen. Das ist die historische Rückkehr Frankreichs
zu der Nolle einer Großmacht ersten Nangesz
das ist das Ende des dumpfen Schlafes der Iso-
lirtheit.«

Der ,,Rappel«: »Die enthusiastischen Rufe,
mit welchen Paris den Zar empfängt, sind nichts
als eine Friedensmanifestation Europa will den
Frieden, ebenso wie Frankreich und Rußland.
Der franco-russische Bund ist fähig, Alle zur Ek-
haltnng des Friedens zu zwingen, die ihn brechen
wollten»

Der ,,Jntransigeant« (Rochefort): »Bei
der Grundsteinlegung zu der Brücke Alexander III.
wird der Zar den ersten Stein nicht nur zu die-
sen! Bau, sondern auch das Fundament zu einer
Zukunft legen, die lange Zeit verhüllt war und
UUU sich aufzuhellen beginnt«

De! «Matin« (Charles Dupuy): »Der Be-
sUch des Zettel! ist eine feierliche Bestätigung des
francwrussischen Bandes, an dessen Existenz Viele
gezweifelt haben. Es wäre zu wünschen, daß un-
fete EtlaUchfeU Gäste den Eindruck gewinnen,
daß wir neben der großen Liebe für Alle, die uns
lieben, auch das Bewußtsein unserer Würde und
unserer Kraft besitzen. Sie sollen sagen können,
Deß sie TU Frankreich Freunde und gleichzeitig
Männer getroffen haben«

Jn Deutschland hat der Delegirtenta g
der nationallib eralen Partei seinen
Abschluß gefunden. Nach sehr lebhaften Debatten
ist eine Reihe von Resolutionen gefaßt worden.
Darnach bleibt die Partei in Sachen von Kirche
und Schule auf dem alten liberalen Stand-
punct, riickschrittliche Bestrebungen auf diesen
Gebieten abzuwehren. Die Nothlage der Land-
wirthschaft wird anerkannt, die Partei bleibt aber
in ihrer Wirthschaftspolitik eine Mittelpartei. die
die Extremen auf der Rechten sowohl wie auf
der Linken abweist. Hier ist der Standpunct der
Partei nur sehr unbestimmt und negativ zum
Ausdruck gekommen. Die ,,Post« bemerkt dazu:
,,Dadurch bleibt in Bezug auf die Wirthschafts-

Politik eine gewisse Unsicherheit und Unbestimmt-
heit bestehen, welche in einer Zeit, in welcher die
wirthschastspoliiischen Fragen mit den socialpoliti-
schen so stark im Vordergruude stehen, nothwendig
ein Element der Schwäche sein muß. Und zwar
sowohl in Bezug auf die parlamentarische Actions- s
fähigkeit,« wie demnächst gegenüber den Wählern.
Nach beiden Seiten hin ist volle Klarheit darüber, ’
worauf und womit man zu rechnen hat, von i
entscheidender Bedeutung. Jst es nun zwar
auch erheblich viel leichter, einen radicalen
Standpuuct zweifelfrei zzi formuelirem so ist
es doch keineswegs ausgeschlossen, auch einer
gemäßigtem alle Extreme abweisenden Wirth-« z
schaftspolitischen Auffassung einen klaren und ent- F
schiedenen positiven Ausdruck zu geben. Voraus- H
gesetzt natürlich, daß eine solche einheitliche und«
übereinstimmende Ausfassung vorhanden ist; und
man ist daher bei dem Mangel einer klaren Dar-
stellung der festzuhaltenden positiven wirthfchaftlichen
Gesichtspuncte nur leicht geneigt, auf das Fehlen
dieser Voraussetzung zu schließen. Aber anch
schon der Schein der Unentschiedenheit und
Unentschlossenheit ist zur Zeit praktisch sehr
vom -Uebel.« ——— Jn der Währungsfrage
ist die Partei für Beibehaltung des Goldes,
die Colonialpolitik soll in nationalem Sinne
kräftig gefördert werden. — Huldigungsteless
gramme wurden an den Kaiser, den Großherzog
von Baden und den Fürsten Bismarck gesandt.
Der Kaiser ließ durch v. Lucanus ,,bestens dan-
ken.« Die Antwort des Fürsten B is marck lau-
tet: »Mit meinem verbindlichsten Dank für die
ehrenvolle Begrüßung bitte ich Sie, den Kampf-
genossen, deren Unterstützung ich mich in ernster
Zeit erfreut habe, meine Wünsche für die politische
Zukunft der Fraction auszusprechen« V

Das Zustandekommen des neuen tunc«-
sisclpitalienischen Handelsvertrages
welcher den am 28. September abgelaufenen Ver-
trag von 1868 ablöst, wird in Paris, wie der
,,Nat. Z.« geschrieben wird, als ein glückliches
Ereigniß begrüßt. Man hatte sich seit Monaten
auf Schwierigkeiten und neue Reibereien mit Ita-
lieu vorbereitet und an die Möglichkeit einer für
alle Theile ersprießlichen Vereinbarung überhaupt
nicht gedacht, so lange Erispi in Rom am Ruder
stand. Man faßt den Erfolg der in Paris zwi-
schen dem italienischen Botschafter und dem Mi-
nister des Aeußeren geführten Unterhandlungen
als ein bedeutsames Symptom auf, das nicht un-
terschätzt werden darf. Auch der Umstand wird
hervorgehobem das; das Cabinet di Rudini darein
willigte, nicht in Tunis, sondern »in Paris, nicht
mit der Regierung des Behs, sondern mit Frank-
reich zu unterhandeln, wodurch es stillschweigend
die vollendete Thatsache des Protectorats,
die früher von Jtalienern in Tunesien angefochten
oder geleugnet wurde, anerkannte und dafür
günstigere Bedingungen erlangte. ——- Jm ,,Jour-
nal des Dbbats« geht Francis Charmes von dieser
unverhofften Anerkennung aus, um festzustellen, daß
es der Annexion nicht bedürfe und die Einführung
des Protectorats genüge, um dem ,,Beschützer«
hinsichtlich des Zollshstems eine bevorzugte Stel-
lung über alle anderen Nationen, auch die der
Meistbegünstigung theilhaftigen, einzuräumen. Er
bedauert noch immer, daß Frankreich es in Mada-
gaskar anders gehalten hat, wie in Tunesien, und
dadurch in eine schwierige Lage verwickelt worden
ist, die bei ihm mehr Geduld nnd Vorsicht erspart
geblieben wäre.

Jn England werden von der Presse die mög-
lichen politischen Folgen des Zarenb esuchs
eifrigst erörtert. Naturgemäß bilden die orien-
talischen Angelegenheiten beziehungs-
weise die Frage, ob nunmehr hierüber ein Ein-
vernehmen zwischen England und Rußland
erzielt worden sei, den Mittelpunct dieser Erör-
terungen. Von englischer Seite sind bekanntlich
an den Besuch weitgehende Hoffnungen geknüpft
worden nnd man stellt es jetzt anch in inspirir-
ten Artikeln der Londoner Blätter so dar, als
sei es dem englischen Premier nicht nur gelun-
gen, den Kaiser von Rußland von den guten Ab-
sichten Englands im Allgemeinen zu überzeugen, .
sondern es wird auch behauptet, daß in Balmo-
ral ein Einvernehmen über die brennenden Orient-
fragen erzielt worden sei. Die Londoner Blätter
melden zugleich, daß Lord Salisburh, nach seinem
Eintressen in London, eine längere Unterredung
mit dem russiscben Botschafter und sodann anch
mit dem französischen Botschafter gehabt hat.
»Dasklingt recht aussichtsvoll —- bemerkt die ,,Nat.-
Ztg.« wenn aber die englische Regierung sich
nicht zum rückhaltlosen Anschluß an die Orient-
politik der anderen Mächte entschlossen haben sollte,
dürfte an dem Verhältnisse zwischen England und
Rußland sich Nichts geändert haben. Selbst
,,Dailh Chronic1e« scheint jetzt dieser Ueberzeu-

gung zu sein, den es führt in braniarbasirendem
und die thatsächlichen Verhältnisse auf den Kopf
stellenden Tone aus, daß England mit seiner
,,unvergleichlichen« Flotte und deren allen ande-
ren überlegenen Bemannung allein Ordnung im
Orient schaffen könne; mit Jtalien zusammen,
würde es sogar allen anderen Flotten zusammen
überlegen sein. Jn Wahrheit freilich ist Eng-
land nicht im Stande, seine Flotte auch nur
annähernd mit kriegstüchtiger Bemannung zu ver-
sehen, und auch daseGeschützmaterial und gar
manche Schiffe lasseu zu wünschen übrig. Allein
daraus kommt es ja im Augenblick nicht an, son-
dern nur darauf den englischen Rückzug durch
Lärm und Trompetengeschmetter zu maskiren.«

get-nieste
Aus dem hiesiegen Postcomptoir werden nun-

mehr Postanzeigen ausgefertigt die nicht, wie bis-
her, auf weißem, sondern auf rothem Papier
gedruckt sind und folgende Bemerkung ent-
halten: ,,Geldbriefe und Werthpackete,
die den Betrag von 50 Rbl. nicht übersteigen, kön-
nen auf Wunsch des Adressaten gegen eine Zah-
lung von 10 Kop. für den Brief, resp. das Packet
ins Haus zugestelt werden. Zu diesem
Zweck kann der Adressat diese Anzeige mit der Bemer-
kung »Bitte ins Haus zu schicken« und mit seiner
Unterschrift versehen, wobei eine Beglaubigung
der Namensunterschrift nicht erforderlich ist. Die
mit dieser Bexnerkung versehene Postanzeige kann
zum Zweck der Zustellung ohne Marke, in einen
Postbriefkasten geworfen werden»

Damit ist jetzt jene Verfügung in Kraft ge-
treten, nach welcher die Zustellung von
Geldsendungen und Werthpacketen
ins Haus für eine Reihe von Städten, darun-
ter auch unsere Stadt, mit dem 1. Juli zur
Einführung gelangen sollte. —— Einer s. Z. er-
gangenen Publication des Chefs des Libauer Post-
und TelegraphewComptoirs entnehmen« wir nach
der ,,Lib. Z.« Folgendes über die Bedingungen,
unter denen diese Zustellung auf Wunsch des
Adressaten erfolgen kann.

Der Zustellung ins Haus unterliegen über-
haupt nur Geld- und Werthsendungen, die den
Betrag resp. Werth von 50 Rbl. nicht übersteigen.
Diese Einschränkung bezieht sich auf die einzelne
Sendung, doch kann der Adressat wohl mehrere
Sendungen in dem obigen Betrage gleichzeitig
erhalten. Nicht zulässig ist die Zustellung ins
Haus von Sendungen mit jeder Art von Nach-
nahme oder Zahlung für erfüllte Aufträge. Beim
Empfange der. Geld- oder Werthpackete hat der
Adressat 10 Kop. für jedes zu entrichten.

Die betr. Geld- oder Werthsendungen werden
nun nicht sofort nach Eintresfen derselben aus
dem Posteomptoir dem Adressaten, ohne Weiteres
überbracht, vielmehr erhält der Empfänger, ganz
wie bisher, zuerst eine Postanzeigk Auf diese An-
zeige hat er die Bemerkung »Bitte ins Haus zu
schicken« und darunter seinen Namen zu schreiben,
wobei eine Beglaubigung der Namensunterschrift
nicht erforderlich ist. Die mit obiger Aufschrist
versehene Postanzeige kann dann ohne Postmarke
in einen beliebigen Postbriefkasten geworfen wer-
den, worauf die Zustellung erfolgt. .

Das betreffende Packet, resp. der Geldbrief,
darf nurdem Adressaten p -e r s b n l i ch eingehändigt
werden und zwar nur, wenn derselbe des L e se n s
und Schreibens kundig ist. Die Aus-
reichung derartiger Sendungen an Bevollmächtigte
oder Angehörige des Adressaten, sowie überhaupt
an Personen, die nicht zu lesen und zu schreiben
verstehen, ist untersagt. Jst derAdressat dem
die Postanzeige austragenden Postillon nicht per-
sönlich bekannt, so muß dieser zur Jdentificirung
der Persönlichkeit des Empfängers den Hausv.er-
waltet, Dwornik oder eine andere ihm bekannte
Person herbeibitten. Diese Letzieren hab-n als-
dann in das Quittungsbuclz unmittelbar nach
der Empfangsbescheinigung des Adressaten, ihre
Namensunterschrift zu sehen. Hierbei ist zu be-
merken, daß der Empfänger den betr. Geldbries
oder das Werthpacket nicht früher öffnen darf,
als bis er über den Empfang desselben in dem
vorgelegten Buch quittirt hat.

Findet der Postillon (Briefträger) den Adressa-
ten nicht zu Hause, so hat er sich bei den in der
Wohnung Anwesenden oder beim Dwornik zu er-
knndigen, wann der Adressat zu Hause zu treffen
ist, und hierauf muß er ihnen mittheilen, um
welche Zeit er mit dem Geld- oder Werthpacket
wiederkommen werdek Findet der Briefträger
alsdann den Adressaten zum zweiten Mal nicht zu
Hause, so wird die betr. Sendung überhaupt
nicht mehr ausgetragen, sondern der Adressat muß
dieselbe auf Grund der Postanzeige im Postcomp-
toir in Empfang nehmen, hat jedoch die fest-gesetzte Zahlung von 10 Kopeken für das Aus-
tragen des Geldbriefes, resp. Werthpackets, zu— ent-
richten.

Die ins Haus gebrachten Geldbriefe und
Werthpackete werden, vor der Quittirung über den
Empfang derselben, dem Adressaten zur Besichti-
gnug übergeben. - Hegt nun dieser Zweifel an der
Unversehrtheit des Couverts oder Siegels, so hat
er hierüber einen Vermerk im Ouittungsbuch zu
machen und den Brief, resp. das Partei, dem
Briefträger zurückzugeben, worauf dasselbe nun-
mehr auf die gewöhnliche Weise im Postcomptoir«
auf Grund der Anzeige, in Empfang zu neh-
men ist.

Jn der vorgestrigen Sitzung des Friedens-
r i ch t er - Pl e n u m s· hatten der Gestades-Eigen-
thümer Gustav R. und der Peter K. wegen
Diebstahls sich zu verantworten. Beide An-
geklagten waren am Abend des 1. Mai im
Alt-Wrangelshvffchen Kruge gewesen und hatten
bei ihrer Heimfahrt einen Wagen des Krügers,
der auf dem Hofe stand, an ihren Wagen ange-
bunden und mitgenommen. Das Schicksal spielte
aber den beiden übel mit, unterwegs zerbrach ihr
eigener Wagen, worauf xsie ein abgebrochenes
Stück in das gestohlene Gefährt legten. Als der
Bestohlene seinen Wagen in einem Sumpfe, wo
die Diebe ihn später versteckt hatten, fand, diente
das im Wagen gefundene Holzstiick zur Entdeckung
der Diebe. Die beiden Angeklagten beschuldigten
sich gegenseitig des Diebstahls Der Friedens-
rtchter hatte die« Angeklagten unter Anwendung
des Allergnädigsten Manifestes zu je 8 Monaten

Gefängniß verurtheilt, das Plenum bestätigte dieses
Urtheil.

Unser junger Landsmann Herr ChristkTU
Ulmann aus Wall, der soeben das Leipziger
Conservatorium absolvirt hat, soll, wie die ,,Düna-
Ztg.« erfährt, am Diana-Theater zu Rostock
als Opernfänger En g a g e tn e nt gefunden haben.Dem Blatt liegen über seine Leistungen gelegentlich
seines ersten Auftretens am 19. September n.
St. im Carola-Theater in Leipzig als Papageno
in der »Zauberflöte« überaus anerkennende Urtheile
seitens der dortigen Blätter vor. Unter anderen
schreibt das ,,Leipz. Tagebl.«: ,, Herr Ulmann
besitzt Alles, was ihm eine glänzende Carriåre
verspricht; eine äußerst stattliche Bühnenfigur,
ein sprechendes Auge, ein außergewbhnliches
kräftiges Organ, das der Weichheit nicht entbehrt,
gesangliche Tüchtigkeit, einschließlich tadelloser
Jntonation, worauf man auf eine hohe musika-
lische natürliche Veranlagung schließen darf, leb-
hastes, bereits auffallend routinirtes Spiel, tadellose
Aussprache und Declamation und, wie es scheint,
eine reiche humoristische Ader.«

(Eingesandt).
Schon seit längerer Zeit wird man beim

Passiren der Alt-Straße von einem äußerst
genetranten Geruch belästigt. Forscht man nach
der Entstehungsquelle dieses Geruches, so gelangt
man zu der Trume, die sich am Fuße der Schmal-
Straße befindet und soweit gefüllt ist, daß
das schmutzige stinkende Wasser hervorqnillt und
durch den Rinnstein zum Embach abfließt. Es
wäre wohl an der Zeit, diesem Uebel abzuhelfen,
denn nicht nur den Anwohnern der Alt-Straße,
sondern auch denen der Neumarkt-Straße wird
durch das stinkende Wasser die Luft verpestet.

-—a«-.

Am Montag Nachmittag versuchte die in der
Neu-Straße Nr. 3 wohnhaste Marie T. sich
das Leben zu nehmen; zu diesem Zweck
hatte sie Kupfervitriol sich gekauft und davon
getrunken. Sie wurde ins Hospital abgefertigt.

Eine Handnähmaschine wurde dieser Tageaus
der Wohnung des hiesigen Kreis-Militärchefs ge-
stohlen. Der Dieb hatte die Maschine durch das
Fenster der Veranda hinausgeschafst Das Fenster
war schon vorher zerbrochen gewesen.

Todtenltsth
Heinrich Hiekis eh, -s- im 67. Jahre am U.

September.
Feodor Petrowitsch P ar se n ow , s— 23. Sep-

tember zu Reval.
Friedrich Andersom «!- im 22. Jahre am

22. September zu RevaL
Carl F. Gnk e, Garten-Jnspector, -s-23.Sep-

tember zu Koreisa (Krim).
Albert Berg, si- 23. September zu St. Pe-

tersburg.

«, Golegrumme
der Yufsikcöen Fekegraplåenyflügenlur

Paris, Mittwoch, 7. October (25. Sept.).
Jhre Maj. die Kaiserin erwiderte die Visite
der Madame Faure um 6 Uhr. —— Bei der Vi-
site Sr. Mai. des Kaisers im Elhsee gab ein
Jnfanterie-Bataillon die militärischeu Honueurs
ab; die -Musik"spielte die russische Hymne, der
Kaiser grüßte die Fahne militärisch Se. Maje-
stät wurde von den ihm zucommandirten Offici·e-
ren empfangen »und ins Vestibül geleitet, wo sich
Faure befand, umgeben vom Militär- und Civil-
Cabinet Der Kaiser und der Präsident hatten
eine 20 Minuten währende Unterredung, worauf
Faure den Ministerrath vorstellte. Geleitet von
Faure und den Ministern, begab sich der Kaiser
in die Grande satte, wo sich die Präsidenten des
Senats und der Kammern, 200 Senatoren und
300 Deputirte befanden. Die Senatoren standen
rechts, die Deputirten links, die früheren Mini-
ster in der vordersten Reihe. Der Kaiser drückte
seine Zufriedenheit darüber aus, daß er sich in-
mitten der Erwählten Frankreichs befinde, und
unterhielt sich liebenswürdig mit einigen Sena-
toren und Deputirten, die über die Liebenswür-
digkeit des russischen Kaisers entzückt waren.

Nach Beendigung der Vorstellung schritten der
Kaiser und der Präsident in den goldenen Saal,
wo die Vorstellung des Cardinals Richard, der
Geistlichkeiy des obersten Kriegsraths, der Reichs-
räthe, der Justizbeamten und Akademiker erfolgte.
Hierauf, geleitete der Präsident den Kaiser bis
zur Treppe, der Kaiser schüttelte Faure die Hand,
die Ehrenwache salutirte, die Musik spielte die
Marseillaise Der Kaiser wurde bei der Abfahrt
von einer ungeheuren Volksmenge begrüßt. Nach-
dem Se. Majestät bei den Präsidenten des Se-
nats und der Kammer Karten abgegeben hatte,
kehrte Hbchstderselbe um 472 Uhr in das Hotel
der russischen Botschaft zurück, wo sogleich der
Empfang des diplomatischen Corps begann.

Loubet, Möline Brisson nnd Hanotaux erhiel-
ten die Brillant-Jnsignien zum Alexander-Newski
Orden.

Um 7 Uhx fuhren Ihre Majestäten ins Ely-
söe zum Diner, in Begleitung der Grasen Woron-
zow-Daschkow, des Staatssecretärs Schischkim
des Grafen Benkendorff und des Generals Bots-
deffre. Auf dem ganzen Wege bis zum Palais
wurden Jhre Majestäten vom Volke enthusia-
stisch begrüßt. Die Straßen waren prachtvoll
illuminirt. Um W; Uhr trafen die Majestätens
im Palais ein. Auf der Place de la Conoorde
wurde den Majestäten eine großartige Qvation
bereitet.

Die Stadt Paris hatte alle öffentlichen Ge-
bäude und Privathäuser illuminirt, auf der Seine
schwammen illuminirte Schiffq an den Ufern er-

glänzten verschiedene Feuer. Verschiedensarbig
erleuchtet sind auch die Brücken; Gasflammen
heben die Eonturen des Stadthauses hervor.
Das Wetter ist prachtvolh süberall herrscht eine
lebhafte, allgemeine und freudige Bewegung und
Enthusiasmus, überall ertönen Lieder und wird
unter freiem Himmel getanzt; »die Rufe »Vive le
Tsaiy Vive la. Tsarinek hören überhaupt nicht
auf. Paris hat eine derartige Volksansammlung
noch nicht erlebt, die Bevölkerung hat sich ver-
doppelt.

Das Banket war für 125 Personen servirt,
am Ehrentisch befanden sich 18 Gedecke Der
Saal war bewunderungswürdig decorirt, die Tafel
mit Blumen, Pflanzen, Früchten und massiven
Silberservicen geschmückt. Se. Majestät und
Faure nahmen die Plätze in der Mitte der Tafel
ein, Jhre Maj. die Kaiserin saß neben Faure,
Madame Faure neben dem Kaiser. Jhre Maje-
stät trug ein blaues Kleid, ein Brilliantdiadem
und Brilliantohrgehänge An demselben Tisch
saßen die Minister, die russische Suite und die
Gemahlinnen der Minister. Die Musik war von
der Garde röpubljaaine gestellt.

Auf dem Diner brachte Faure folgenden
Toast aus: »Der Eurer Majestät in Paris
bereitete Empfang hat Ihnen die Aufrichtigkeit
der Gefühle bewiesen, die ihren Ausdurck finden
mußten, als Ew. Majestät den Boden der Republik
betraten. Die Anwesenheit Eurer Majestät unter
uns befestigte unter den Willkommenrufen des
ganzen Volkes die. Bande, die beide Reiche in
harmonischer Thätigkeit und gegenseitigem Ver-
trauen zu ihrem Beruf verbinden. Das Bündniß
des mächtigen Kaiserreiches und der arbeitsamen
Republik hat bereits seinen wohlthätigen Ein-
fluß auf die ganze Welt bewiesen. Gekräftigt
durch die erprobte Treue der Betheiligten wird
dieser Bund auch in Zukunft seinen glückbringem
den Einfluß überall hin tragen. Im Namen
des ganzen Volkes wiederhole ich Eurer Majestät
aufs Neue die Wünsche für den Glanz Jhrer
Regierung, für das Glück— Eurer Majestät und
das der Kaiserin und für die Wohlfahrt des
großen Reiches, dessen Geschick in den« Händen
Eurer Kaiserlichen Majestät ruht. Möge es mir
hinzuzufügen erlaubt sein, wie sehr Frankreich
durch die Bereitwilligkeit gerührt ist, mit der
Ihre Maj. die Kaiserin zu uns zukommen ge-
ruht hat. Jhr gnädiges Erscheinen wird in
unserem Lande eine bleibende Erinnerung hinter-
lassen. Ich erhebe meinen Pokal auf die Ge-
sundheit St. Maj des Kaisers Nikolaus und
Ihrer Maj. der Kaiserin Alexandra Feodorowna.«

Se. Maj. der Kaiser antwortete: ,,Jch bin
tief gerührt über den Empfang, der der Kaiserin
und Mir in dieser großen Stadt Paris, der
Quelle von so viel Genie, so viel Geschmack und
Bildung, bereitet worden ist. Getreu den unver-
geßlichen Traditionen bin Jch nach Frankreich
gekommen, um Sie, Herr Präsident, als Haupt
der Nation zu begrüßen, mit der Uns, wie Sie
sagten, so werthvolle Bande verbinden. Diese
Freundschaft kann durch ihre Festigleit nur einen
wohlthätigen Einfluß ausüben. Jch bitte Sie,
Herr Präsident, diese Gefühle ganz Frankreich zu
übermitteln. Jch danke Jhnen für die der Kai-
serin und Mir ausgesprochenen Wünsche und er-
hebe meinen Pokal aus den Präsidenten der fran-
zösischen Republik.«

Zdetietbeticht
des meteorolog. Univ.-Observatoriumg ·

vom 26. September 1896.
» · ls I 7 user-weg. l 1 nbr Mit:

BarometeqMeeresnivcauj 754-9» 758-8 7639

Thermometercöentigradez 1005
-

8«4 1107
HZETYTFT IT;H—

«—H—-

ditkjztdrkgietkr proeigtevezt sw7 Wsw9 w7

1. Minimum d. Temp. 8-0 .
2. Maximum ,,

12-6
s. 30-jährig. Tagesmittek 6«4
4« Wafferstand des Embackn 29 am.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 58 am.
S. Niederschlag: 2 mm

Marttt—äxireise.
auf dem Markte am 24. September 1896.

Markt-H olzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge
Birken l. Sorte V« ArIch. lang pr Faden 40()—420 Kop-

« 2« « » « « » « 350"«380 «

« Z« « » » « « »
«· sEuer« 1. ,, » » » ,, » 280—300 ,J

« Z· » « « « « » 250«·270 «

« Z« « « » » « »
««

»Tanne« l« « « « « « « 280—300 «

« Z· » « » » « « 250«··270 «

Grähen Arjchin lang » » —-

»

» l· Sorte IX« lang » » I80———200 » »
« Z« « « « « « « use-Um «

Fichtcn « « « « »
"·

«

Berliner Börse, 7. Oct.(25. Sept.)1896.
100 Rbl.pr. Cassik . . . . . . 217 Ratt. 85 Pf·
100 sit-l. pr. Ulttmo « . . .

. 217 Amt. 25 Pf.
100 NbL pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Amt. —— Pf.

Tendenz: sti U.

se: u· Ida-cis« www-strick:
cssstchajielblaxt Ftassckksttieies

«« 217 Neue Dörptsche Zeitung. 1896.
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- Sonntag denn« 6 u einst« den e October
allen· Verwandten· und, Bekannten «die Traueranzeige,·dass un— · fl «.

·

«« · . « ». · · .

M 122122 ers-««- ««
««

.
I I n I - ·. . . . «Fraun Clerus-Ism- llsgnoi

· END· Bjkkdnbslllll «· · «.
--

·· · · «

heute um 728 Uhr morgens im Alter von 89 Jahren sanft entschlafen ist. - . -
j"«··:j··jsf Die Beerdigung iåndet Sonntag, den ··29. September, präcise 3 ·

————-—————

hr nachniittags vom rauerhause aus sta t. · « «· « de«

«
- s »Heute llorptsclse Zeitung,

cui-IT- 061-ai3ilaer«h, siino ci- I—ro an
Ezpkx 1897 ro» »He Jwzszgktz no— ·

· · beträgt vom l. ootobek
»

nsisniakoiiiiaca m; lIGPBOMG Strand; gird ein niittelgkosseiis Bis-sit· zu Si; · n aus Pxkag ohne zagte-thing mit Bestellung durch die Post net.
IMTXlllklsCLiamrca Bis Eis-ein«. Be— zsikgsslsssläähäjseesxbed· gsastläs I. v1·011·ne: Kakel Hoffmann. Viola: Oskak Nedbalsz bis zum 11. Dcciiliilitk 111

··

2.——— · 225
Il3slolliie genung» Exec- ciiaronoaiaics Idee» « ll. Wahne: Josek sah. Vio1oncel1: Banns Witten.

. ,
ci- Hnsicellncaixtkiaro lincgia ooparnishcn . . .

· « -
sa yciioiziaun Ei, Fopoiicicyio YnpaEy.

640 kzggzszzpg 1895 · · 10 Cop und 75· Cop. in ILHI Xakow s Universitatsk Damm. u w »EwkzBe« Popoiicicaro Poiioizyx - «. ···· .

»« «»
»·

g» . «.L! , «», Popozxcnoä eapesisap·x,: V Usp- · e Vgl ZU W! f« sc U -

»
·

»
·

·
· ···—··'·'-·'—··«··—.-·—J·"«—--

« Hgx ·-»»»»»«-·»,· Zug·Fvxkezlärzxoåxn m der Ex- n Weltheilen in Flkicoiiei unqdsoiistiäxen Puäzaårtikklp erhalte mehr- · WTTU « , WOEOWOMIOOWÆAO
« ' ' ». « · · . MA- s 111 s? 818011 sc M· Mlc ksc s Will. «

Das stadtamt macht bekannt, —-·-·—""'—'——"———-·«·-« · n ··
ass ie ei en nensmnner « « -

n« n n « -
——-d d h d S d ' ien als« Slsslsllcs « « Jonannssstrasse Nr. 7. »

stock cles lietlsluinses vom l. Ja— . « - ,«, I « - -n Es sind spie-es.- vokkäthig Krostew Mi- SOIJIJIIIFOEEIUL Je« W« NPEEIIIVOV
nuar 1897 an miethfrei sein wer— - e n : « lade-«, Karlsbadeiy Dessekt-, Butter-»und n ; · ·
den. Reime-kaute» kenne« sich - n n « » » n ; Hssklgsssßtlzkgwsxffslss nebst« Wiss» Fkpsp « n »

vom le· September· an im staat· empfing· - «· . . ··I« . « lOpbeßP « « gelingt. ixaglcch Jcehrerc ·mal fruchc
.. . .

.

»
- · · essertkuchen a 3 und n Con Beste!-amt aber dle Mlethbedlngungen - lunqen auf allc Arten Torten Baum-

lklf0l’llllkeki· « · - kueljen Macroneukörbe Eli-neu! de: ·

.« - sodctvaarcnslne thut am la c= - .-. -

,

«

.
«· · ··, . Gkossek Markt Nr. J. · · empüehtt St in kejohster Äucwax Wil Und· Ctvcmttbsifcktf Ktlii·gcc, Blech-·1·k, . Auf-an 9 Uhr abends· sohlnss 2Ue . « » - .«· s « E « « Streuselkuchen weiden piompt effectunh ».

g·
h

ÄZ·· ·· m mcv ··
Pcklnkujtckkjkgpfc

m , H» »um k okmj · · ·· » . · - ·· · n - «, « · · ro n. .w. uje er. age zeitwarnie . ..

·

es« wiss: -
MCUIISUMAOIISIS VCOITVZJSCITPIIVHCÜ « · · « · «-

- werden. « ·!
«

« ·
vorswlgokt werde« « Johannsz««tl·«2«·n ··,

, ,

ca«« « r n lOYTØGZZ · OØIJMJGF « « Gutes keines BiI·1el«-teincl. Markensteueiw Da—
Reehtsanwalt Lin-he; i— zu billigen Preisen. · sz ·« «« «· « «» EØUYGW JOHN-Iowa» F« » « - z« nie-n 25 Oop , lierren 65 Cop.

-

: - es» aus atn
» s o «- » ·«« n. · DE· r. ». ··«·. · . · · - ·· « Zur Auswahl halte stets ein grosses » · · « ZU haben «· Flschekstks 40 Quark— n· «·

. . In. i« «---. - - .»- n .. «. , . « H. s. , !Hkkchhchk Zkmkqpjlkgk - 2n » s Alles« festeste.- n Tages: m Spitze» Esanksernn T O «»

«.
«

·· « lkevalek Killo G«t i« I: I« 40 «

«.
«. . - « - .« · . « c- . aewnktcitiknne

· I ·« iirslaelburken å3O OCZPH ili Bleohp « ·l"b(l·(?1·-·ii,a··PllddtaeleäKäleikilkvdldglgiEliiFyldliglzllivrnlglnlilltlpflzälltnlikxlelglilibllllblceiglllllsik· wie auch kleine Wohnungen vermiethet ·« · . -n- n -- »« --1 COECA AT« 50 CQPH X« H« UND» · F« »» T·
.-

· etcsz etc. · · Orgelbauer W. Miillverstedh qegeitüber ·« o
"s"«s- «« II· 3«"·"»«· - -

· · ··avFl·l-·hi-.·· ·· · «
··

« «. n vjnctuzxjznmzkkx,——»· · Alle-Arbeiten werd-ensauber-StFrom·ptausgetührt. RIBOSCFIO Its-»Ist; N;- 107, JsNI « «

Sonntag den M. Zepter-s, sit-leise «»-« » » · n- -: « ..;..------- I Es« HAVE-Oh« ÄEIUETTIIM III! 15 R» J«
J . ». » m

-

. · s · ·· » « « · · —. - - « J .

·n« -» - «« . « ·a nsp n·
« « · «.. « « . - · - « n « n ter ars asnc ein Pferd Schlitte ,

-·--

. «
·

. « « « n « . » · . « · - « täg io is hr vormittags. ·
««« H···«J··; Z· ···

··

bea- Zeddelmann« -n (h lb e eeste « · - . « « · . · «· Einige Pkgnzesns lms THE« ··· ltllgesellulllfk
CKJIPSMWYSJ KZIIIS IJIICIWHS II« .UT pl·

la · · «·;·i. . . II« -· ·« - «n 7011 111-YOU!- · . K « «9 - . I· ·I · ·« · « Z f ausgestellt der pateatjrte echte Tho-
'···—

- «« «« · . «· . · · · Gartenbänke und Tischc sind zu verkaufen. mag Eclison 0171 final-Phanto-«»· - · - - s Killostroemlincxse Ia . .
-. n . - « s « » . - « 3 - .· TJDBOL · » ,·

»·

:- ··· « ·.h« H; · « . - «« . - · «« . · Zu besehen vormittags von 9—ll Wall- graph oder dei- Instrameiite spie«

»Hu den letzten stzmesterdl welcher .Änchovl.s9.o«lj-n.e lxkäteslll ·« · K· ·e·. m acuok Fsm vokzagllollkk aben1·9···-—— denn« Sj"g.9"d9·Äppar.a·t m« olektrk

der kitssiselieu sprach? voälkoins , » Griinkiizse frischer ···« · «, ·« .».
Ha« IH«« «» « ME«. -«» - - » · « H U, .- « is« ' · · « « · «· - ». ' ·

»

- . .

,me« maohtnlgilssz2 snychst tun-Fuss« .«

sjkdakpck Käse IV« · s; - -·
«»

·« J geelirtesPublicum eingeladen wkreish
allen Gymnasialkachern zu ert ei en T .· h K I Wl »· . , «» · · P f, d. t 2 St» kF· c
—— Mijhlenstrasee IS. Zu sprechen ; ». näsmnmlsntsc en Eise. a . -· «« « · - »· « . füekssn ins» I? CVSNCU Uszäsz ·-

sO-i»9—l Uhr. » . ismkisigg um! owns-cis«- . ;
»Es-is Dame, die sicti fähig tin-It « -

slslllldsll it! JOPIIIIICICII ; n«»« «

« o
I I ·- · , · »« ·« · ·« · · »·

« ·

HEFT-If U. LOJEPCIIUP «« ·« Peplerstraese 26«,T7Gr. Markt 16·.n« « n« · · · who sspasksz Nr« 717 VI· «« Z« be· -«· G..
· ·· »

«
· · . - .n «· . .· - . sehen ta lich von 'l——4 Uhr. die gut zu kochen versteht, wunscht

ZU CTCIICTISVJ lUOSC IV« Adresse Ue· ««

«« · - » sgsisssqqggg wes-den enk e en» · d Hdl « "«"7 einen Dienst ——— Rosenstiu 6.
der-legen - Rigaeche str. 34. - ca« Fwaekking Alexandershg F· Zeniomkääesn aesrmzæ lang« Ko« END· EIN? sssbllsldstlds · ---

- - . - - « «· m ers e - - .- « -

«· . « » . « · ·t sz »

·· ·

geeetztenhltersz die längere-Zeit con- -
ditionirt nnd der sehr gute Ätttåstsss Ompftehlt PA« Fwttsch 1 « « I «· ««! e

« s«t th ht · tee- «e t- «« . MÜ iget -JHJICIITJJJH HZEFSIIJYMEYsz lII ···· sz Fresser-Markt Nr. 10. «

E-.—--.————-—-—-Ds«- d—El«I««»Es« Ikqqqiwn g l as OW- sI· T·
·

··.··· » «· . » · .·. ·. .· · · ·. · · · · . .·· · . · · o o

- · . - » · « - imd ein Vergolder sinden dalie"rlld·eStel- iin Garten belegen, bestehend aus 2
·’·

«
· Gute .Lut·z-njk wird· «6 « » ·

··

O « C«
(LsllgOkls0l19lCIlI·T0US-S9-1Ut) vom

«·
·,«· · · · · . ; . II · .

«.- - .«-
. .

. schakfereien lcellerraum u. a. w., ist
wordespzu kaum· g»w»»«»hsz· + am. ds- n par. ansah» sei. .28. n· WSISIISOIIIIIIHIIS -Fzbssjk , nostra-ist su- nishtsgsk · »» ,· sepszznwer »« vekmiszthosp
U« BSCIIUSUUSSU AVZUSSVSU md« Bcstelllltigen auf· vorzügliche · ·»,«-.·,,; - . von · Näheres in der Expesi. der »Neuen
Bxped d. 81. sub ~K. R« 20«

lm Verlage von« Erst« KIIIBO T -
in lkeval erschien soeben: ·« ·- -

·· n« « « ins: · - . - · ·
——

·· ·· · · . z iujliwei Tortseptii vkerxåsn enge-Kommen .·(z;-;·z-··EsH-»«.ki,;·,».», erai·i·cht die geschatzten Zenker, auf nebenstehende schnitt— s «· o «« «

- « «« «·« «.· ? «—.—n lgaso e ·1·. c. wose st auch « me! es» zu achten. —-. Verlan es« nw h ' E Lh l · »·« «·
··

Proben zur Äiieichtaiislie en « · blkaniier Farbe. « gl· m um· aged« mmm von · · ··· ' «n -———-—-—-—-—---8—.- —-—-———-——-..———.- I I El! k· · · Auf zwei sortekn vom. ··· · · «·-
«. «

- aus· uter Fa «l·e · 15——16.1ahren · · ««·
»

· «« « « . n . . Instit-name Sau-katego- ssclcaosqgikasacssoa meistens-ski- -

g «-""sk ». v« ’ l Treppe hoc-b, ist eine

« «·

«« Schott-- cnnsip esse-tangere, tironnnienoniienonaiiiiisieäaranrsnnvpyssjn nenne— Du. de« Vkfordszkhchen S9h."·ksz«mt·
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Sihung St. Peiersburxu Dir Pariser Toastr.
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Maus.
Ihre Majesiiiten in Paris.

Der ,,Reg.-Anz.« bringt ein zweites Spe-
cial-Telegramm, das vom 7. October
(25. September) datirt ist, und dem wir Folgendes
entnehmen:

»Die Begeisierung der Bevölkerung von Pa-
ris, die —- endlich —- die Verwirklichung ihres
Traumes erlebt, wächst immer mehr. Die
Abendzeitungen verschiedener· Richtungen beschrei-
ben in den wärmften Worten die Ankunft des
Herren, der durch diese Sein Wohlwollen für die
Nation und Sein Vertrauen zu ihren Kräften
bewiesen hat. Auf dem Diner beim Präsidenten
hat Se. Majeftät einen bedeutungsvollen Toast
ausgemacht, der die zum Diner anwesenden Per-
sonen bis zu Thränen rührte und sie dazu brachte,
die Etiquette zu vergessen und mit lautem Bei-
fall die ihnen theueren Worte zu begrüßenässjfskjjåi

Hier folgt der Text der Rede Sr. Mai. des
Kaisers, die unseren Leferzx bereits bekannt ist.
Dann fährt der ,,Reg.-Anz.« fort:

,,Dieser Toast, diese Zarische Erwähnung der
kostbaren Bande, die Frankreich mit Rußland ver-
bindenxdurchflog wie ein electrifcher Funke in ei-
nem Augenblick ganz Paris und rief einen Sturm
der Entziickungen hervor. Auf der Fahrt Sr.
Majestät ins Opernhaus zur Ema-Vorstellung
gewährte Paris, wunderbar illuminiry ein feen-
haftes Bild. Eine Millionen-Menge bildete Spa-
lier, eine lebendige Mauer, alle-Fenster waren
überfällt, alle Bäume mit Menschen besetzt Man
begrüßte den Zaren mit Hurrah-Rufen, schwenkte
mit Tiichern nnd Hütem viele weinten vor Be-

Erweiterung des Getreidebaues hier künstlich ge-
fördert und damit die Viehzucht, deren naturge-
mäßer Standort dieses Gebiet ist, zurückgedrängt
— statt daß gerade dieser Productionszweig dort
gefördert wird.

Der zweite Hauptpunct ist die von der Land-
wirthschast allgemein erstrebte Ermäßi-
guug des Getreidetariss Der noch von
dem landwirthschaftlichen Congreß zu Moskau am
Schluß des vergangenen Jahres gewünschte Tarif
von IXM Korn. (pro Pud und Werstjz wird jetzt
als nicht erreichbar zuweist« fallengelassery man
würde sich auch mit einer weniger bedeutenden
Heruntersetzung der bestehenden Tarifsätze begnü-
gen. Wenn wir auch den hierüber aufgestellten
Berechuungerh wonach jener Tarifsatz nicht ein-
mal die Eigenkosten der Bahnen deckt, diese also
mit Verlust zuarbeiten hätten, nicht voll Glau-
ben zu schenken vermögen ·—- denn die Basis der
Berechnung ist unsicher is? so zeigen sie doch, daß
ein so niedriger Satz diefFiuauzwirthfchaft unse-
rer Bahnen stark erschüttern würde, so daß schließ-
lich die Steuerzahler darunter zu leiden hätten.
Eine Ermäßigung des Tarifes ist aber durchaus
zu erstreben, da dieser einerseits an sich hoch ist
und andererseits, insbesondere mit der Verstaat-
lichung der Eisenbahnem mit Recht verlangt wer-
den kann, daß der Staat, wie mit der eingetre-
tenen Erruäßigung der Staatsgrundsteuer, so auch
mit der Heruntersetzung des Giseubahntariss einen
Theil des Verlustes auf sich nehme, den die nie-
drigen Getreidepreise der Landwirthschaft seit Jah-
ren zusüg«en. s

Von den anderen Fragen heben wir noch die·
hervor, ob ein einheitlicher Tarif oder ein
Tarif für den inneren Verkehr und ein anderer,
billigereu für den Export statuirt werden soll, so-
wie, ob für Getreide, das im Preise höher steht,
wie für Weizen, ein höherer Tarif, als für ge-
ringwerthigeres Getreide, wie Hafer re. ist, festzu-
stellen sei 2c. .

«

Was diesVerhandlungen selbst aubetrisft, so
vermißt man durchaus die Einmüthigkeih wie sie
auf dem landwirthschaftlichen Congreß in Mos-
kau sich kuudthat Es macht sich eine gewisse
Unsicherheit und Zaghaftigkeit geltend, die viel-
leicht damit zusammenhängh daß, seitdem das
Schlagwort («X«,,, Korn. pro Pud und Wust) nicht
mehr zieht, man noch keinen neuen festen Boden
gefunden hat, um seine Wünsche energisch zu ver-
treten. Die Größe der Versammlung, zumeist
Gutsbesitzer (Adelsmarschäkle, Vertreter der Land-
schast, bekannte Landwirthe), mag auch das Jhre
hierzu beitragen.

— Der Autor des gestern von uns wiederge-
gebenen Artikels aus der »Kurl. Gouv-BE« über
die einheimischen Ansstellungen, Herr Kalan-
tat, istj wie man dem ,,Rev. Beob.« mittheilh
derselbe, welcher die letzte Ausstellungjjdes Esiläns
difchen landwirthschaftlichen Vereins im Juni c.
als officieller Vertreter des Ministeriums

der Landwirthfchaft und der Domänen
besuchte. »

Rigm Auf der am U. d. Mts abgehaltenen
Sitzung der Gesellfchaft fiir Geschichte
und Alterthum sku nde der Ostseeprovinzen
Rußlands übernahm, den Nigaer Blättern zufolge,
in Abwesenheit des augenblicklich im Auslande
weilenden Präsidenten der Director Anton Buch-
holtz das Präsidircm und eröffnete die Sitzung,
indem er der bedeutungsvollen Zeit des 10. Archite-
logischen Congresses gedachte, auf welchen die
Gesellschaft sich in jahrelanger Arbeit vorbereitet
hatte. Wenn derselbe in einer fiir die Gesellschaft
glücklichen Weise verlaufen ist, so sei das vor
allen Dingen der ausgezeichneten, ebenso tactvollen
wie uinsichtigen Leitung der Frau. G r ä f i n
Uwar ow und der hervorragenden Mitarbeit
Professor Dr. R. Hausmanws an der von
uns veranstalteten arehäologischen Ansstellnng zu
verdanken. Er schlage daher vor, die Gesellsehaft
wolle das Directorium beauftragen, ihren Dank
beiden genannten Personen in geeigneter Form
auszusprechen Die Versammlung nahm mit
Acelamation diesen Antrag an. Es wurde sodann
auch dem Pr äsid ersten, sowie den Herrn Anton
Buchho ltz, Aeltesten R. Falsch, G. v. Sengbnsch,
Ph. Schwarz Nikolai Busch sowie allen denen, die in
opferwilliger Weise ihre Arbeit den Zwecken des Con-
gresfes gewidmet hatten, derDankder Gesellschast vo-
tirt. ——-— Der Präsidirende legte der Versammlung auch
eine Abrechnung über die K o sten d er a r ch ä o-
logisch en Ausstellnng vor, aus welcher her-
vorging, daß in Folge der Umwandlung einer
größeren Garantiezeichnung in eine Snbventi-on.
und unter Berechnung der noch zu erwartenden

Einnahmen für den Verkauf von Vitrinen und
Katalogem die KostenMszder Ausstellung vollständig
gedeckt seien, so daß es nicht nöthig geworden ist
die Herren, die sich freundlich zu einer Garantie-
zeichnung bereit gefunden hatten, in Anspruch zu
nehmen. —-- Es wurden der Gesellschaft mehrere
D a nk s ch r eib en fiir die Uebersendnng des Ka-
taloges der Archäologischen Ansstellung vorgelegt,
desgleichen ein von der Frau Gräfitr Uma-
row iibersandtes Verzeichniß der in der
Moskauschen ,,Orusheinaja Palata« vorhandenen,
in den Ostseeprovinzen angefertigten Waffen, so-
wie die gleichfalls von »der Frau Gräfin überge-
benen Photographien zweier im Kloster Petschur
befindlichen, muthmaßlich aus Livland stammen-
den Kelche und einer im Hauptarchive des Mini-
steriums der auswärtigen Angelegenheiten vor-
handenen Ansicht Rigas

—- Vorgestern ist nach Berichten der Nigaschen
Blätter aufder-Michaelis-Versammlun"g
der großen Gilde von« Aeltermann Zander
der Berichtdes Theater-Verwaltungs-
Co mites vorgelegt worden. Es ergab sich,
daß die verflossene Thcatersaison mit einem De-
ficit von 11,856 Rbl. 81 Kop., mithin um ca.
22,000 Rbl. günstiger, als die Saison 1894x95
abgeschlossen hat. Es wurde beschlossen, zur
Deckung dieses Zukurzschufses zunächst einen aus

den Garantiezahlungen angesammelten Ueberschuß
von 3146 Rbl. zu verwenden, und zur Tilgung
des dann noch verbleibenden Restbetrages Von ca.
8700 Rbl. die Garanten mit 20525 der von ih-
nen gezeichneten Summen herauszuziehen. Jm-
vorigen Jahr hatten die Garauten 7525 ihrer
Zeichnungen zu entrichten. —- Ferner theilte der
Aeltermann mit, daß von der Leitung des 10.
Archäologifchen Congresfes ein Schrei-
ben an die große Gilde gelangt sei, in welchem
derselben dafür, daß sie dem Congreß die Räume
ihres schönen Gildenhauses in uneigennütziger
Weise zur Verfügung gestellt und auch dadurch
die Zwecke des Congresses gefördert habe, war-
mer Dank ausgesprochen wird. -

— Man schreibt der ,,Diina-,Z·« aus Peters-
burg, daß die zum 24. September anberaumte
Verhandlung des Processes Chadowskoi
wegen plötzlicher Erkrankung des Angeklagten bis
auf Weiteres vertagt worden sei,

——- Der Proceß der Goldclubisten
gelangt, der ü,,Düna-Z.« zufolge, im Rigaer Be-
zirksgericht in der nächsten Woche zur Verhand-
lung. Angeklagt sind folgende 7 Personen: die
bereits früher zum Verlust aller besonderen Rechte
verurtheilten 1) Jakob Karls, 36 Jahre alt; 2)

Kasimir Goldick, 38 Jahre alt; Z) der Mitaufche
Bürger Wiljam Schneider, 33 Jahre alt; 4) das
Ranzenfche s Gemeindeglied Julius— Garklaw, 36

Jahr alt; 5) der Rigafche Bürger Jtvan Tum-
fchewitz 34 Jahr alt; s) der Hasenpother Bürger
Joffel Rohloff, 39 Jahr alt und 7) der Groß-
herzoglich Badeufche Unterthan Ludwig Räuber,
42 Jahr alt. Der letztere ist flüchtig, während
die Anderen seit Anfang dieses Jahres sich in
Untersuchungshaft befinden. Die 9 Bogen starke
Ankkageacte ist voll intereffanter Details über
die rerbrecherifche Thätigkeit dieser Schwindler-
bande·. .

« RevaL Auf der letzten Stadtverordnetenvek
sammlung hat das Stadtamh wie wir aus den
Revalschen Blättern ersehen, über seine Verhand-
lungen mit« dem Eisenbahn-Departement betreffs
der Veränderung des Fahrplans berich-
tet. Wie unseren Lesern bekannt, sind die Ver-
handlungen erfolglos gewesen. Ueber einen etwaigen
Beschluß der Stadtverordneten-Bersammlung in
dieser Angelegenheit. berichten die Blätter nicht.

St. Petersburkp 27. September. Die Resi-
denzblätter stehen unter dem Eindruck der T o aste ,

die in Paris gehalten worden sind. Einem Ar-
tikel der ,,Now. Wr.«, der die Rede St. Mai»
stät commentirh entnehmen wir nach der »St.
Bei. Z.« folgende Stelle: ,,Se. Majestät bat aner-
kannt, daß dieses Einvernehmen zwischen Rnßland
und Frankreich, dessen Wesen Herr Faure mit
dem Worte »union« bezeichnet hat, ,,segensreiche
Folgen« haben müsse; folglich ist die Festigkeit
des Einvernehmens fiir die Zukunft völlig ge-
sichert. Zu dem oben Gesagten braucht man
wohl kaum etwas hinzuzufügen. Europa weiß
es jetzt, was die freundschaftlichen Beziehungen
der beiden großen Völker bedeuten, die durch ein

xseistekuugsp Es begab sich etwas uugewdhu1iches:
es schien, daß das Volk nnglanbliche Anstrengun-
gen machte, um an sich zu halten, um sich nicht
auf den Kaiferlichen Landaner zu stürzen nnd ihn
auf den Händen zu tragen. SolcheAeußerungen
konnte man von allen Seiten hören, aber man
fürchtete, die Kaiserin zu beunruhigen Paris er-
innert sich nicht, etwas Aehnliches, etwas Dickic-
stätiseheres und dabei zugleich Rührenderes gesehen
zu haben«

Jn einem zweiten Special-Telegramm des
,,Reg.-Anz.« von demselben Tage heißt es:

»Es schien, daß man in der Bekundung sei-
ner herzlichen Sympathien nicht weiter gehen
konnte, als gestern, dennoch übertraf der heutige
Tag mit dem dem Zaren erwiesenen Triumph alles
bisher Gesehene Die Rede St. Wink. des Kai-
sers nnd die Niederlegung eines Kranzes. auf dem
Grabe Carnot’s, des Mitarbeiters Kaiser Alex-
anders Il1., haben einen überwältigenden Ein-
druck anf die Franzosenssisgeniacht. Aus den ent-
legensten Winkelstraßen und der Peripherie von
Paris ist noch eine neue Volksmengezugeströmi.
Die Begeisternng ruft Thränen des Glückes
hervor.«

Zu der augenblicklich tagenden Getreide-
ta rif- C o nfer en zwird der ,,Diina-,Z.« aus
Petersburg geschrieben:

Der weitere Leserkreis interessirt sich nicht für
die Einzelheiten in der Berathung über diese Frage,
die in einer noch nicht dagewesen großen Expertem
Versammlung berathen wird —- iiber 200 Berufene
sind eingetroffen, etwa 100 fehlten bei der Eröff-
nung der Sitzungen Es seien daher nur die we-
sentlichen Punkte angedeutet.

Der eine Hauptpunct istder Kampf gegen den
bestehenden Differentialtarif, der zu Gun-
sten der östlichen nnd siidlichen Wolga-Gouverne-
ments und der. hinter diesem Strom liegenden
Landstriche seit Jahren besteht, .d. h. jene entle-
genen Gouvernements genießen einen verhältnis;-
mäßig (pro Wersy niedrigeren Taris, als die nach
Westen zu belegenen Gouvernements, insbesondere
leidet hierunter das centrale Schwarzerde-Gebiet,
das, auf Ackerbau angewiesen, alt besiedeltes
Culturland ist. Die in dieser Tarifirung liegende
Begünstigung des bstlichen Landstriches hat die

kennt-tin.
· Nachdem! verboten.

O fMariae-Bilder.
Von

E. v. Nieße n, Capitänlieutenant a. D.

Jn fremden Häfem
,,Land, recht voraus» tönks Vom Ausguck

im Vormars als Meldung an den wachthabenden
Ossieier. Dieser und der Navigations-Qsficier
haben schon mit Kikern nach Vorn gespäht- UM
die erwartete Küste am Horizont zu entdecken.
Noch einige Augenblicke und sie können dieselbe
nun auch von der tiefer liegenden Commando-
brücke aus sehen. Erst in kaum wahrzunehmen-
den Umrissen als scheinbar graue Wolke auftau-
chettld nimmt das Land, dem das Schifs in vol-
ler Fahrt zusttebh bald feste Formen an, dieser
und jener Bergkegel tritt deutlich hervor, dort
sieht man schon dunklere Schatten die Thäler nnd
Schluchten markiren. Jetzt kommt auch Farbe in
das Bild, das Grün der Vegetation tritt hervor
und da, das Weiße dort, ein Leuchtthurm aus
einem Felsvorsprungel Rasch wird eine Peilung
darnach genommen, um, falls erforderlich, einen
anderen Eurs einzuschlagem da Strom und Com-

was für einen großen Einfluß es hat, ob der An-
kömmling einen gnten oder minderwerthigen Ein-
druck macht.

»Alle Mann auf, klar zum Ankern«,, hallt es
auf demselben, in stolzem Bogen windet es sich
durch die Reihen der im Hafen liegendenSchiffe
und bald. rauscht unter dem dumpfen Gepolter
der auslausenden Kette der Anker an der vorn
Lootsen bezeichneten oder frei gewählten Stelle
in die Tiefe. Gleichzeitig entfaltet sich« ist es
ein fremder Kriegshafem die Nationalflagge des
betreffenden Landes am Topp des vordersten
Mastes und» wie sie anstrebt, kracht auch schon
der erste Schuß des ihr geltenden Saluts aus
den Geschützem bricht sich in mehrfachem Echo
wie langhinhallender Donner an den Häusern und
Berghängew So entbietet mit 21 Schüssen das
durch das einlaufende Schiff repräsentirte Land
dem besuchten seinen Gruß.

Dieser wird sofort von einem Fort oder
Kriegsschiff in gleicher Weise erwidert; dann
folgen die persönlichen Salute für den Gouver-
neur, Admiral, Festungscom»mandanten, kurz, alle
in selbststävdigey einflußreicher Stellung befind-
licheU Petfönlichkeitem sodaß manchmal das Ge-
schieße kein Ende zu nehmen scheint, namentlichwenn mehrere Admiralsschiffe verschiedener Mari-
nen anwesend find. i · H i « «

unterdessen kommt ein Bot mit einem Offi-
cier zum Complimentiren längsseit, welcher dem
Commandanten im Namen seiner Marine Auf-
wartung macht. Die Hafenpolizei prüft die Ge-
sundheitspässe, denn schon sammeln sich unzählige
Bote um das Schiff, in welchen alle möglichen
Lebensmittel namentlich Obst, Bier, Brot und
«—- Wäsrherinnen zu erblicken sind, die ebenso wie
die Schisfsbesatzung nur aus die Freigabe des
Verkehrs warten, um sich in einer Fluth über
das Schiff zu ergießen.

Der Consul erscheint, bringt zuweilen diePost
mit und wird beim Voubordgehen mit einigen
Schüssen salutirt. Ja, dir Post! Auf sie war-
tet Jeder an Bord am sehnsüchtigstem Ein
wahrer Sturm findet auf das Bureau bezw. den
Wachtmeister statt, um einen Brief von den Lie-
ben daheim zu erlangen. Fragende Blicke, aus-
gestreckte Arme, freudige ,,Hier«-Ruse und Ge-
sichten aber auch enttäuschte Mienen. Dieser
Vorgang wiederholt fich in jedem Hafen. Müß-
teu die Angehörigen zu Hause, wie namenlos
glücklich ein Lebenszeichen von ihnen ihre Söhne
und Brüder da draußen an Bord macht, sie wür-
den wohl noch häufiger zur Feder greifen. Jeder,
der keinen Brief erhalten, sucht Trost in der Zei-
tung, wenn er ein ergatternkann, denn diese gehen
fort wie warmeSemmelry Alles reißt sich darum, der

paßfehler immer Abweichungen von jenem hervor-
bringen.

Nun heben Ysich schon allerorten die hellen
Häuser, meist von Grün umgeben, vom dnnkleren
Hintergrunde ab. Kirchen ragen empor, rechter
Hand sieht man Befestigungswerke und vor der
sich immer mehr ausbreitenden Stadt eine Anzahl
Schiffe liegen, unter denen die Kriegsfahrzeuge
sofort durch ihre eigenartig geformten Gefechts-
marsen ausfallen. Jst kein Dienst an Bord, so
sammelt sich bald die Mannschaft an Deck an,
um das hübsche Bild zu betrachten, denn später
beim Einlausen in den Hasen darf sich Niemand
von außen blicken lassen, das Schiff darf nicht
als wandernde Tribiine erscheinen.

Solange man aber noch weitab ist, wird es
nicht so genau genommen, denn neugierig ist doch
nun einmal Jeder, besonders wenn es die An-
und Eiufahrt in einen Hafen gilt, den man vor-
her nicht gesehen hat. Frkiher war es noch an-
ders. Da brauchte so ein Schiff 40, 50 bis 70
Tage, um von einem Hafen in den anderen zu
gelangen, gar nicht zu reden von den Handels-
schiffen, die sich — wie heute noch —- zuweilen
ein halbes Jahr und länger aus See herum-
treiben. ·

War es da den Leutchen zu vetdenkety daß
ste jede Erhöhung an Drei, die Refervehölzer,

Decksboote u. s. w. erklettertem um den so lang
entbehrten Anblick des Landes zu genießen, das
sich fchon auf Dutzende von Seemeilen, lange
bevor man es wahrnehmen kann, durch Erd- oder
Blumengeruch bemerkbar macht Z!

Heutzutage, wo die Kriegsschiff-e mit wenigen
Ausnahmen nur dampfeiy werden viel häufiger
Häfen angelaufen, einmal weil man viel schneller
hinkommt und aus dienstlichen Rücksichten nicht
zu lange darin liegen·bleiben kann, andererseits
aber, weil man genöthigt ist, die Spenderin der
treibenden Kraft, die Kohlen, öfters zu ergänzen.
Das hat auch den Vortheih daß die Kriegsflagge
mehr gezeigt wird und wenn auch ein gut Theil
Poesie bei diesem Hasten und Jagen verloren ge-
gangen ist, so bietet doch das Wechfelvolle der
Reize des Seelebens genug! —

Natürlich gilt es vor dem Einlaufen das
Schiff hafenklar zu machen. Die Takelaga so-
weit solche vorhanden, wird in Ordnung gebracht,
das Tauwerk steif gesetzt, die als Schutz gegen
das Verrußen dienenden Nauchbezüge werden ab-
genommen, die Anker zum Fallenlassen bereit ge-
macht, die Seitenbote hübsch gerade gehängt,
damit das Schiff sich geziemend präsentirh denn
dort am Lande, noch mehr aber .an Bord der im
Hafen» liegenden Schiffe, warten seiner unzählige
ktitische Beobachter und man sollte nicht meinen,

Bntö1ter, leiehtlöslieher
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so einzig dastehendes Ereigniß gefestigt worden
sind, wie durch den Besuch, welchen ein allge-
waltiger Herrscher einer Nation abgestattet hat,
die keine, auf dem dhnastischen Princip beruhende
oberste Regierung hat. Jnnerhalb der internati-
onalen Familie der Völker Europas stehen Russ-
land und Frankreich Hand in Hand auf der
Wacht des Weltfriedens von gleichen Gefühlen
beseelt, die gleichen Zwecke verfolgend. Eine
denkwürdigere und mit wohlthätigeren Folgen
schwangere Thatsache weiß die gesammte euro-
päische Geschichte des fcheidenden Jahrhunderts
nicht zu verzeichnen. Keine falschen Deutungen
find bei einem Ereigniß möglich, dessen Haupt-
merkmal das freundschaftliche Willkommen ist,
welches der russische Herrscher dem französischen
Volke geboten hat, und die volle Einmüthigkeih
mit der dieses ganze Volk seine inneren politischen
Zwistigkeiten vergessen hat und mit freudiger« Be-
geisterung das russische Kaiserpaar begrüßt«
-— Jn einem Artikel der »Nowosti« heißt es:
»Die französische Presse rühmt mit Begeisterung
den gestrigen unvergeßlichen historischen Tag, der
den Frieden der ganzen Welt gesichert hat. Jm
Herzen des russischen Volkes werden diese-Gefühle
natürlich »ein Echo finden, denn auch ihm war
der gestrige denkwürdige Tag ein hohes Fest, wel-
ches die russisch-französische Freundschaft geweiht
hat. Jn diesem Augenblicke ist es sogar unmög-
lich, die ganze-Bedeutung dieses histvtkfchen Mo-
ments mit Klarheit und Bestimmtheit festzustellen.
Erst nach dem Verlaufe eines gewissen Zeitraumes
werden die Folgen dieses Ereigniffes zu Tage
treten. Von nun ab kann man das europäische
Gleichgewicht für endgiltig hergestellt halten. Jn
vollem und allgemeinem Frieden können sich
Frankreichtund Rußland ruhig mit der Entwicke-
lung ihrer inneren Kräfte beschäftigen«

— Der General der Jnfauterie G euer al-
adjutantQv Richter, Neichsrathsmitglied
und Commandeur des Kaiserlichen Hauptquartiers
begeht, wie die »St. Pet. Z.« meidet, am
Sonnabend, den Z. October, den 25-jährigen
Gedenktag seiner Ernennung zum Generaladjw
tanten St. Majestäh Der hohe Würdenträger
ist ein ehemaliger Zögling des Pagencorps·, steht
seit 1848 im Militäidieust und seit 1864 im
Generalsrange Zum Commandeur des Kaiser-
lichen Hauptquartiers wurde er« vor« 15 Jahren
ernannt. « "

i — Vorgestern Abend kam es. bei der Vorstellung
des Dramas »Patrie« im Panajew-Theater, wie
wir in der ,,Now. Wr.«slesen, zu einer spontanen
Ovation zu Ehren Frankreichs. Das
Orchester spielte vor Beginn der Vorstellung die
,,R-«obespierre«-Ouverture von Littolf,
in welcher das Motiv der Marseillaise vorkommt.
Bei diesen Klängen erhob sich plötzlich das Pu-
blicum und brach in eine Manifestation zu Eh-
ren Frankreichs aus. Als die Ouverture beendigt
war, mußte die Marseillaise noch zweimal unter
lautem Beifall des Publicums gespielt werden
und« wurde von allen Anwesenden stehend ange-
hört. Dann mußte dasOrchester noch dreimal
die russische Nationalhymne spielen, die von don-
nerndem Hurrah begleitet wurde. «

—- Ueber eine Hochfluth, die die Residenz
in der Nacht von Donnerstag aus Freitag über-
raschte, entnehmen wir der ,,St. Pet. Z« Fol-
gendes: Donnerstag Abend begann das Wasser
in der Newa, in Folge eines heftigen, westlichen
Windes, zu steigen. Die Signalschüsse von der
Festung waren wegen des starken Windes in ei-
nigen Stadtgegenden nicht zu hören und die Ein-
wohnerschaft wurde dort von dem Wasser über-
rascht. Das Wasser begann namentlich von 4
Uhr Morgens an schnell zu steigen und erreichte
um 7 Uhr das Ufer-Niveau. Um diese Zeit
war das Wasser durch die Abzugsröhren der
Wasserleitung in alle an Canälen und Flüssen
belegenen Erdgeschosse und Kellerwohnungen ge-
drungen; an vielen Stellen sprengte es mit furcht-
barem Druck das Pflaster und schoß auf die
Straßen heraus. Im Litthauischen Markt wurde

eine ganze Reihe von Buden mit Confumwaaren
überschwemmt nnd die Händler waren die ganze
Nacht über damit beschäftigt, ihre Waaren zu ret-
ten. - Jn den Kanälen war natürlich der ganze
Butten-Verkehr« nnd der reguläre Verkehr der
finnländifchen Passagierdampfer eingestellt, da die
Fahrzeuge in Folge des hohen Wasserstaudes nicht
unter den Brücken passiren konnten.

Ualitisttjer Gage-listing.
Den IS. September NO. Octoberl

« Ihre Majcstäten in Frankreich.
Ueber den zweiten Tag des Aufenthaltes

Ihrer Kais. Majestäten in Paris entnehmen wir
den Berichten der ,,Russ. Tel.-Ag.« Folgendes:

Nach dem Besuch der Akademie begaben sich
Ihre Majestäten nach der Municipalität Der
Jubel und der Enthusiasmus, mit dem das Kai-
serpaar vom Volke auf der Fahrt begrüßt wurde,
nahm solche Dimensionen an, daß eine Beschrei-
bung unmöglich ist.

« Der Equipagenverkehr hatte gänzlich aufgehört.
Als in der Avenue Victoria die den Kaiserlichen
Zug escortirende Schwadron sichtbar wurde, er-
wiesen sich Truppen —nnd Polizei machtlos-
das Volk zurückzuhalten. Die Ordnung wurde
wiederholt gestört, doch die Garde Republicaine
stellte sie bald wieder her, indem das Volk mit
Pferden zurückgedrängt wurde. An der Ecke des
Pont Neuf drängte das Volk das 76. Infanterie-
Regiment aus seiner Stellung und es vergingen
15 Minuten, ehe es sich wieder ordnen konnte.
Auf dem ,,Pont Neuf« entstand um 5 Uhr ein
Gedränge, der Cordon wurdednrchbrochenund
Viele stürzten zur Erde. Aus dem ganzen Wege
bis zur Municipalität brannten Fackeln nnd-bo-
ten einen märchenhaften Anblick. Der Hauptein-
gang war von 6 riesigen Candelabern erleuchtet.
Der -Saal des Maires bildete ein Feuer-
Meer. Ueberall waren Griinwerk und Blumen.
Im Hofe erstrahlten viele Tausend elektrische
Flammen. «

Um 5 Uhr kündeten donnernde Vive la Russiei
Rufe das Nahen der Majestäten an. Baudin
und der Seinepräfect schritten den Majestäten nnd
Faure entgegen, während die Stadträthe in Er-
wartung der Hohen Gäste im Saale des Maires
zurückblieben.

" Die Chöre und die Orchester waren auf
Estraden placirt Als ein Zeichen das Nahen
Ihrer Majestäten verkündete, executirten die durch
eine elektrische Leitung verbundenen Chöre gleich-
zeitig die russische Nationalhhmne nnd darauf
die. Marseillaise. Faure reichte Ihrer Majestät
den Arm und betrat gleichzeitig mit dem Kaiser
das Vestibul. Das Volk jauchzte, die Truppen
salutirten, die-Trommeln wirbelten, die Trompe-
ten ertönten und die Stadtgarde zog das Seiten-
geweht. Nach einer kurzen Ansprache Baudims
betrat der glänzende Zug den Saal des Maires,
wo die Chöre der Oper, sowie das Orchester
der Stadtgarde die russische Nationalhhmne
spielten. Durch den in einen prachtvollen Winter-
garten umgewandelten Hof, « verfügten Sich die
Majestäten in die herrlich geschmückten Säle nnd
schenkten im Vorübergehen einer der Stadt von
Kaiser Alexander Ill. geschenk-ten Onhxvase Ihre
Aufmerksamkeit. Im« Festsaale wurde das Kaiser-
paar von den 4000 Geladenen mit Hochrufen
empfangen. i

Bei der Vorstellung der Stadträthe sagte
Baudin: ,,Indem ich die Ehre habe, Ew. Majestät
die Stadträthe vorzustellen, nehme ich gleichzeitig
die Gelegenheit wahr, Ihnen im Stadthause die
Wünsche der großen Stadt zu übermittelm sowie
Euren Majestäten Glück und Rußland Wohlergehen
zu wünschen. Paris, das in der Person Ew.
Majestät einen Gast und einen Verbündeten der
französischen Republik erblickt, hat seine Tagesarbeit
eingestellt, um Ew. Majestät und der Kaiserin
einen Tribut darzubringen, welcher der Stadt
durch Traditionen, Patriotismus und den Glauben

an das Schicksal der beiden großen Nationen
vorgeschrieben ist.« Se. Majestät geruht; zu
antworten: »Ich danke Ihnen« Nach dem
Concert begab Sich der xiaiser in den diplomati-
schen Salon, unterhielt Sich mit Baudin und
sagte zu ihm: »Ich "werde -nie den Em-
pfang Vergessen, den Sie Unseren
Seeleuten bereitet haben. Deren
AufnahmedurchdieStadtPariswird
lange in Meinem Gedächtnis; leben.«
Jn Begleitung des« Präsidenten verließen darauf
die Majestäten unter dem Zujauchzen der »Bevöl-
kerung das Stadthauä -

Als Se. Majestät das Stadthaus verließ,
executirten 15,000 Personen die Nationalhymne
Der Effect war großartig «

J. K. H. die Großfürstin Olga Nikolajewna
unternahm in der Kutsche des Präsidenten eine
Spaziersahrh wobei sie von einer Schwadron
Kürassiere escortirt wurde.

Um5 Uhr Nachmittags geruhte Se. Mai«
stät den Präsidenten Faure in Audienz zu em-
pfangery die eine Stunde währte. Jn der russi-
schen Botschaft hatte der Präsident
eine längere Unterredung mit dem Staatssecretär
S eh i s eh ki n.

Um 728 Uhr fand einAllerhöchstes Di-
ner in der russischen Botschaft statt. Alle An-
wesenden waren im Frack erschienen. Um 7 Uhr
25 Min. traf Präsident Faure in Begleitung
des Generals Tournier und einer Ehrenescorte
ein. Im Empfangssaal wurde der Präsident von
St. Majestät begrüßt« Während des Diners saß
Herr Faure zur Rechten der Kaiserin, Madame
Faure Ihrer Majestät zur Linken. Dem Diner
wohnten bei: Måline und alle Minister, Staats-
secretär Schischkity die Generale Tournier und
Boisdeffre Baron Mohrenheim, Graf Monte-
bello, Fürstin Golitzhn und Capitän Carnot
Nach dem Diner erfolgte die Abfahrt ins Thea-
ter. Ihre Majestäteu und Präsident Faure hat-
ten in der ersten Equipage Platz genommen, Ge-
neral Boisdeffre nebst Gemahlin und Fürst Or-
low saßen im zweiten Wagen, während in der
dritten Equipage die Hofdamen Ihrer Majestäten
Platz genommen hatten. r »

Das Theater bot während der Vorstellung
einen ungemein effectvollen Anblick. Die Kaiser-
liche Loge war mit Blumen und Guirlanden um-
schlungen und mit einem weißen mit goldenen
Puncten be sprengten Stoff drapirt Im Thea-
ter hatten sich die Minister, Deputirten, Senato-
ren, Generale, ehemaligen Minister und Bot-
schafter versammelt. Um 10 Uhr «5. Min. be-
traten Ihre Majestäten die Kaiferliche Logez
alle Zuschauer: erhoben sich und wandten das
Antlitz derKaiserlichen Loge zu, donnernder Applaus
Und die Rufe »Vive Plmpereuri Vive Plmperak
tricel Vive Faun-ei« erfüllten das bis auf
den letzten Platz gefüllte Haus. Se. Majestät
und der Präsident nahmen die Mittelplätze ein,
rechts vom Präsidenten saß Jhre Majestät
Gerührt dankte das Kaiserpaar für den anhalten-
den Applaus Se. Majestät war im Frack und
hatte das Band des Ordens der Ehreulegion
angelegt, Faure dagegen trug das Band des An-
dreas-Ordens. Die russische Nationalhymne
wurde mit lautlosem Schweigen angehört, darauf
brachen die Ovationen mit doppelter Gewalt aus.
Der Vorhang erhob sich. Sämmtliche Künstler
hatten sich um die Büsten von Moliere, Nacine
und Corneille gruppirt Mounet-Sullh sprach
den Prolog. Frenetischen Beifall erntete der
Passus »Die Hoffnung leuchtet »aus aus dem
Norden«. Auch andere Ansprachen gelangten zum
Vortrage. Die Vorstellung begann mit Musseks
»Oaprice«. Jhre Majestäten applaudirten zuerst.

Die— Vorstellung schloß gegen Mitternacht mit
Bruch-stärken aus dem ,,Cic1« und dem dritten Act
aus ,,1s’emmes savantesC Während der Verle-
sung der Ansprachen unterhielt Sich Se. Maje-
stät mit dem Präsidenten undlächelte wiederholt.
Zum Schluß gelangte die Marseillaise zum Vor-
trage, die Jhre Majestäten stehend anhörtem

Beim Fortgehen des skaiserpaares erdröhnte das
Theater vor Beifall. Jhre Majestäten verneigten
Sich Tdankend und kehrten durch die Rue de
l’Opera Hund die Rue de la Paix in die»Bot-
schaft zurück.

Am dritten Tage besuchten Jhre Majestä-
ten am Bormittage das Museum des Louvre.
Um 721 Uhr fand darauf in der russischen Bot-
schaft ein Dejeuner zu 60 Gedecken für die
Mitglieder der Botschaft und die Officiere, die
Allerhöchsidenselben attachirt sind, statt. Se.
Majestät der Kaiser wünschte noch den Cercle
militaire zu besuchen, doch gelangte diese Absicht
wegen Zeitmangel nicht zur Ausführung.

Um 1 Uhr 25 Min. langte Präsident Faure
mit einem Viererzuge herrlicher Percherons, auf
denen Postillone saßen, vor dem Botschaftshotel
an. Jhre Majestäten nahmen sofort in seiner
Kalesche Platz, um unter einer Escorte von Kü-
rassieren nach Versailles zu fahren. Der
Municipalrath von Paris hatte einen prachtvolleti
Blumenkorb dargebracht, der in der Kalesche auf-
gestellt war. Eine colossale Menschenmenge, die
in der Nähe des Botschaftshotels Aufstellung ge-
nommen hatte, bereitete den Majestäten begeisterte
Ovationem welche durch Kopfneigen erwidert wur-
den. Der Boulevard St. Germain, der Ein-
trachtsplatz die elysheischen Felder und die Ave-
nue du Bois waren von einer zahllosen Menschen-
menge erfüllt. Die Beifallsrufe waren lebhafter
und kräftiger, denn je. Man rief ,,Vive Ia Bus-
sie!«., ,,Vive le Tsarits »Vive la« Tsarineic
Se. Majestät antwortete unaufhörlich auf die
Grüße der Pariser Bevölkerung, Jhre Majestät
verneigte sich. Man fühlt es, daßdas Band
zwischen den Parisern und ihren Kaiserlichen
Gästen sich« mit jedem Tage fester schlingt.

Vor der Abreise aus Paris wies Se. Maje-
stät für die Armen 100,000 Francs an. —- Um
2 Uhr 45»Min. traf das Kaiserpaar in Såvres
ein und wurde von einer großen Menschenmenge
mit den Rufen ,,"Vive la Russiei Vive la. France i«
begeistert empfangen. Die Stadt prangte im
Festgewande. Jhre Majestäten besuchten die Por-
zellanfabrit Nachdem« der Kaiser das Feuer im
Brennofen entzündet hatte, begab sich der Zug in
das Museum, wo Ihren· Majestäten mehrere Ge-
schenke dargebracht wurden. Nach etwa 20 Mi-
nuten verließen Jhre Majestäten das Museum
und verfügten Sich nach dem Park von Saint
Cloud.

Die ,,Russ. Tel.-Ag.« giebt zum Schluß fol-
gende Auslassungen Pariser Blätter wieder:

»Die geringsten Ereignisse der jetzigen Tage —

schreibt der ,,Te mps« — werden der Geschichte
einverleibt werden. Von oder Ankunft auf dem
Bahnhose Ranelagh bis zur Apotheose in der
Oper haben die Souveräne die verschiedenartigsten
Ovationen kennen gelernt. Keine falsche Note hat
das Verhältnis; zwischen Ihren Majestäten und
Frankreich gestört. Der gestrige Tag hat gezeigt,
daß in den Beziehungen zwischen den Regierungen
von Rußland und Frankreich, die von erhabenen
Gefühlen beseelt sind, kein Mißverständnis; das
große Einvernehmen stören kann, dnrch welches
die gegenseitige Achtung und die volle Lohali-
tät alles dessen besiegelt ist, was das gemein-
same Vorgehen in der auswärtigen Politik und
das Wesen des francwrussischen Bundes betrifft.
Die im Elhsåe gehaltenen Reden lassen falschen
Deutungen keinen Spielraum. Der Kaiser hat
glückliche Worte gesunden, als er der Stadt Pa-
ris, der Quelle von soviel Genie, soviel Geschmack
und Licht, dankte. Wer da gehört, mit welchen-I
festen Ton der Toast ausgesprochen wurde, wer
am Abend von der Wirkung dieser schönen Ein-
drücke vernahm, der wird sich sagen, daß noch
niemals eine aufrichtige Rede freier nnd reiner
geklungen habe« ·

Das ,,Journal des Debats«s"benrerkt: »Mit
außerordentlich feinem Verständnis; dafür, was
eine solche Regierung, wie die unsrige, braucht,
hat der Zar den Augenblick für gekommen ge-
halten, wo die Unruhe zu zerstreuen ist, welche

die Niedrigdenkenden unter uns bedrücken kann.
Er wollte die zweifelndety die schüchternen Besä-
misten befriedigen, die Beruhigung verlangten und
sich-dem Enthusiasmus nicht hingeben wollten,
der ganz Frankreich zu einer lichteren Zukunftfortreißt Der Kaiserliche Sonst, der sich nicht
an den Präsidenten der Republih sondern an
ganzIFrankreich wandte, dessen berufener Vertreter
und Jnterpret der Präsident Faure ist, wird von
ganz Frankreich vernommen werden,«

Aus der Rückreise von Minden, wohin das
deutsche Kaiserpaar sich zur Enthiillung des Kai-ser Wilhelm-Denkmals an der Porta Westfalica
begiebt, werden die deutschen Majestäten am Sonn-
tag, den 18. October, in Wiesbaden eintreffen
und daselbst einige Tage verweilen. Daß sie von
dort aus auch der Kaiserin Friedrich im
Schloß Eronbcrg einen Besuch abstatten werden,
dürfte, nach der »Post«, nicht außer dem-Bereich
der Möglichkeit liegen. Um dieselbe Zeit werden
in Darmstadt Jhre Majestäten das ruf sische
Kaiserpaar weilen, das, wie dqs genannte
Blatt hört, ebenfalls einen Besuch in Schlosz
Cronberg in Aussicht genommen hat. Wenn die
,,Köln. Z« nun ans St. Petersburg erfährt, daß
das Zarenpaar aus der Rückreise von Darmstadt nach
Rußlanddie deutschen Majestäten nochmals auf-
zusuchen beabsichtige, so erscheint es der ,,Post«
wahrscheinlicher, daß beide Herrscherpaare im Tau-
nus zusammentreffen. Ein nochmaliger dreitägi-
ger Besuch des Zarenpaars bei den Majestäten in
einer der Residenzstädte dürfte schwerlich ins Auge
gefaßt sein. Nach einer Meldung aus Hamburg
wird Se. Mai. Kaiser Nikolai II., gelegentlich
seines Besuches bei der Kaiserin Friedrich, nach
Homburg gehen und dort die Grundsteinlegung
der neuen rufsifchen Kirche in den Anlagen an der
Kaiser Friedrich-Promenade vollziehen. Die Feier
soll am 28. October stattfinden.

General Trochu, dessen Hinscheiden aus Frank-
reich telegraphisch gemeldet worden, war der Trä-
ger eines der bekanntesten Namen aus dem deutsch-
französischen Kriege von 1870-W. Er waram
12. Mai 1815 geboren. Er zeichnete sich 1841
bis 1851 in Algier, 1854——1855 im Krimlriege
aus und ward 1854 zum Brigade-General er-
nannt. Ein Jahr später wurde er vor Ssewa-
stopol schwer verwundet. Seit 1856 Mitglied des
Generalstabs-Eomiti5s, nahm er 1859 am italie-
nischen Feldzuge rühmlich Theil. Nach dem
Frieden ward er wieder Mitglied des Comitcss
des Großen Generalstabes Jm Kriege von 1870
Gouverneur von Paris und Oberbefehlshaber der
mit der Vertheidigung der Hauptstadt betrauten
Rappen, seit ·4. September 1870 Präsident der
Regierung der nationalen Vertheidigung, erwies
er sich durchaus unfähig und legte am 20. Januar
1871 das Eommando nieder, blieb jedoch Präsi-
dent der Regierung, gehörte dann noch der Na-
tional-Versammlung bis 1872 an und nahm 1873
auch seinen Abschied aus der Armee, worauf er,
wie vorher. im Parlament, seine Vertheidigung
von Paris in verschiedenen Schriften zu rechtfer-
-tigen suchte. Auch veröffentlichte er 1879 eine
sehr abfällige Kritik über die Neugestaltung des
französischen Heeres Seit jener Zeit hat er nicht
mehr von sich reden·gemacht. Für die Mitwelt
war er bereits lange todt, als sein Körper der
Natur« seinen Tribut zollte. .

Ueber die Unterredung Lord Salis-
burh’s mit Se. Mai. dem Kaiser verbreitet
die englische Presse allerlei Versionem die sehr
der Bestätigung bedürfen. So will die Zeit-
schrist ,,England« wissen, daß ein Abkommen
zwischen den Großmächten abgeschlossen und alle
Gefahr eines europäischen Krieges, wenigstens einst-
weilen, beseitigt sei. Die Unterredungen zwischen
dem Zaren und Lord Salisbury hätten gute
Früchte getragen, und alle Streitfragen
zwischen England und Rußland seien friedlich
beigelegt worden. Ueber irgend einen Plan
seien die Großmächte jedenfalls einig geworden,
falls das türkische Reich in Stücke gehen sollte.

Inhalt wird geradezu verschlungen. Dann heißt
es aber: »An Land !«

Zwar laufen von den fremden Schiffen, Ca-
siuos und Clubs fortwährend Einladungen ein,
doch daran denkt am Ankunftstage keiner außer
dem ersten Officin, welcher sich den Kopf zer-
brechen muß, wie es einzurichten, um seine Offi-
ciere richtig darauf zu vertheilen. Der arme erste
Officierl Er, die zweite Persönlichkeit an Bord,
muß es sich Abends von den von Urlaub zurück-
kehrenden Kameraden erzählen lassen, wie es an
Land ausschauh denn er kann die beiden ersten
Tage gar nicht denken, das Schiff zu verlassetn
Dieses muß erst in Ordnung gebracht, gereinigt,
gemaltund geputzt werden, damit es fich etwai-
gen Besuchern wie ein Schmuckkästchen präsentirt
Dann sind die beurlaubten Mannschaften zu
mnsterm daß sie in tadellosem Anzuge an Land
gehst! UUD ihrem Vaterlande, ihrer-Marine, Ehre
Ittctchetls Es fkUdst sich überall genug zu thun
für die Mutter des Schiffes, zumal da de: Va-
ter, der CVMMCUVCUD häufig zu yfficiellen Be-
suchen abwesend ist und vertreten werden muß.
So haben die beiden höchsten Spitzen die schwerste
Last zu tragen! — Was kümmern sich aber die
Anderen darum? Die Offtciere ziehen, soweit sie
dienstlich frei sind, ihre Civil-Kleider an) die oben
an Deck vor dem Einsteigen in die Bote einer
gegenseitigen kritischen Betrachtung unterzvgM

werden. Ja, wahrhaftig! Jch glaube gar, da lacht
so ein verschmitztes Matrosengesicht über seinen
Lieutenant Bereitet es doch den Leuten im An-
fange diebischen Spaß, zu sehen, wie ihre Offi-
ciere sich in Civil ausmachen. Sollte einer die-
ser einmal einen Cylinder aussehen, es würde zu
einem doch ganz disciplinwidrigem lauten Ge-
lächier kommen! — Wer natürlich wieder auf
sich warten läßt, sind außer einigen Officierem
die es contractlich haben, die Vadegäste Endlich
legt das Bot ab. Die Leute an den Rie-
me'n legen sich ordentlich ins Zeug, als ob sie
selber es eilig hätten an Land zu kommen und
hier wartet bei der Anlegestelle schon ein Men-
schenauflauf des in rascher Fahrt daherschießem
den Botes. Männer, Frauen und namentlich
Kinder drängen sich von allen Seiten neugierig
heran, sodaß es schwer hält, einen Durchweg
durch die lebendige Mauer zu finden, wenn sie
auch meist in ihren einzelnen Schichten freundlich
Platz macht. Jst sie glücklich durchbrochem so ist
die Reihe der Neugierde an den eben Gelandeten
Die Hafenanlagem Straßen, Häuser, die Sanher-
keit und Ordnung, vor» Allem aber auch die
Menschen, werden einer genauen Betrachtung
unterworfen; gilt es doch ein fremdes Volk kennen
zu lernen, um fich selber daran zu bilden und

späte: auch daheim berichten zu können, was man
Falles geschaut hat da draußen in der»Gotteswelt.

Einige suchen die Sehenswiirdigkeiten auf,
andere, mehr materiell angelegte Naturen, machen
eine Spazierfahrh wenn sie nicht irgendwo eines
Pferdes oder Esels habhaft geworden sind, auf
welchem sie zur Befriedigung ihrer, den meisten
Seeleuten eigenen Reitwuth, oft gewagte und
nicht ganz einwandfreie Knnststücke vollführen.
Schließlich stranden sie aber Alle in irgend einem
Hotel oder Restaurant am liebsten dort, wo es
Musik zu hören giebt. Die Leute ziehen überhaupt
meist in Trupps durch die Straßen und ihre
Uniform erregt Aufsehen. DieOfsiciere finden
sehr bald Anfchluß, sowohl unter den fremden
Kameraden, als in Familien, wobei meist diejenige
des Consuls eine Rolle spielt. Da werden Picknicks,
Bälle an Land und an Bord veranstaltet, Diners
in den Clubs oder den Officiermessen gegeben,
wobei je nach Art der Veranstaltung ein kleiner
Kreis unter sich bleibt, oder die ganze officielle
Welt in voller Gala erscheint. Beides bietet
viel des Jnteressantem begehrter sind aber die
uugezwungenen Zusammenkünfte aus den häufig
sehr umfangreichen prächtigen Befitzungen der
Landsleute oder Fremden.

Erstere kommen natürlich in derFreizeit schaaren-
weise an Bord, da die Anwesenheit eines Kriegs-
schisses immer ein Ereigniß für sie ist. Stellt
dasselbe doch ein Stück heimathlichen Bodens dar.
Wie es nun aber einmal das Loos des Seemanns

mit fich bringt: gerade wenn es anfängt hübsch
und nett zu werden, muß er sich losreißen von
den ihm lieb gewordenen Bekannten und es ist
auch gut, daß es so ist. Was sollte sonst aus
dem Dienst werden!

Lichtet das Schiff dann die Anker, sieht man
in der Ferne Tücher wehen und erkennt man
durch das Glas die Gesichter der znrückgelassenem
neu gewonnenen Freunde, so mag ein Bedauern
über den so schnellen Wandel der Schicksale im
Menschenleben in einem aufsteigen. Der Dienst,
das Bewußtsein, angenehme Erinnerungen hinter-
lassen zu haben und vielleicht später in anderen
Häsen noch schüttete Zeiten zu verleben, helfen
darüber hinweg.

s stattsam-n
Ein feltenes Erzeugnis; unseres nordischen

Klimas, süße, saftige Weintrauben, aus
einem Garten in der Umgegend Libaus
stammend, hatte dieser Tage, wie die ,,Lib. Z.«
berichtet, ein Bauer zum Markte angeführt. Be-
kanntlich gedeiht die Weintraube in unseren Brei-
ten nur kümmerlich, und nur ein anhaltend heißer
und trockener Sommer kann diese Frucht hier zur
vollen Reife bringen. Die Weintrauben- die de!
Landmann sich mit 15 Hieb. das Pfund bezahlen
ließ, fanden beim Publicum reißenden Absatz

— Der Weinbau ist — bemerkt die »Dir-na-Z.« — in Kurland früher in verhältniß-
mäßig ausgedehntem Maßstabe betrieben worden:
zu Ordenszeiten kelterte man hier die Traube und
daß dem noch im vorigen Jahrhundert so war,
davon legt Küttneks Gedicht: »Die Wei nlefevon Zab eln« dichterisches Zeugnis; ab.

—- Culinarifcheä Pariser Depeschen der
,,""Voss. Z.« enthalten über das Diner im Elyföe
folgende lucullische Einzelheiten: Bei der
Prunktafel im Elyfåe zählt die von Clairin ge-
malte Tifchordnung folgende Gänge auf: Schwak
bennestersuppe, Geflügelcräme Breusekarpfen kalt
mit französischer Tunktz Rehräckeir mit Tannen-
kernen; getrüffelte PerigorNMafTHTJIHUM TRAD-
ner Hummernz Landesfeldhühner ; NtzzcpOkcltlgenz
Provence-Citroneneis; Fafanen Iylt SFHUEPFEUZ
Beilage auf gerösteten Krustenz Truffeln m Cham-
pagner; Gänfeleber nach Paris« Akt; Ftavcillvtp
Salatz gefüllte Auberginen nach Bauernartz
Aktischpkeghddekk Ueech Creolenartz Aprikofen und
Reineclqudeu ; MontmvkcllclyFtllchicjsz Nachkiscly
Weine; Xexes, Chäteau Lagrange Sauterne,
Chqmpagnetz Chätean Yquem 1876, Ehäteau La-
fitte 1875. Closvongeot 1874, gekühlter Roederen

—Befcheidene Bitte. Richter: ,,Der
Gerichtshof hat Sie zu 14 Tagen Gefängniß
Vekuxtheiltz haben Sie noch etwas zu bemerken ?«

- Angeklagte (befcheiden): ,,Jawohl, möchte die
Herren Richter bitten, mir doch etwas ins . . .

Stammbuch zu fchreiben!«

M Sie. set» Dörptiche Zeitung. j896«
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Es besteht die Absichh das Neformproject
des S ultans für alle seine Unterthanen,
Christen, wie Muselmännety zu überwachen. Da-
rüber besiehe schon eine Uebereinkunft zwischen
den Niächten des Dreibnndes Dem Zaren wurde
dieses bei seinem Besuch in Wien tnitgetheilt
und S« Majestcit pflichtete derselben thatsächlich
bei. Da Frankreich Rußland blindlings in orien-
talischen Angelegenheiten folgt, scheine die Zu-
stimmung Frankreichs auch gesichert zu sein. Lord
Salisbnrh konnte dem Zaren in Balmoral mit-
theilen, daß England keine Absicht habe, allein
vorzusehen, sondern vielmehr mit den übrigen
Großmächten gemeinsam verfahren werde. An-
dere hochwichtige Abmachungen seien zwischen
Großbritannien und Rußland über N or d-C h i n a,
Korea und Mittel-Asien getroffen wor-
den. Jn der amtlichen österreichischen Presse
werde Einiges darüber veröffentlicht werden.

Der ,,Standa,rt« bespricht den Empfang
des Zaren in Paris und sagt: Die wachsende
Vertraulichkeit zwischen Frankreich und«Ruß-
land wird von England mit Gleichmuth be-
trachtet, da zwischen England und diesen Mächten
nirgend ein unversöhnlicher Gegensatz zwischen
ihren Zielen und Jnteressen bestehe. Die hoffnungs-
volle Sprache der Thronrede des Kaisers von
Oesterreich beim Schlusse des ungarischen Parla-
ments brauche durch die Pariser Ereignisse keiner-
tei Abänderung zu erfahren. Wenn in Wien die
feste Zuversicht herrschte, daß der europäische
Friede ungestört bleibe, so könne England die
gleiche frohe Hoffnung hegen.

- Eine Unterrednng mit dem rumäuischen
Ministerpräsideikten Sturdza in Sinaja ver-
öffentlicht der dortigeiCorrespondent des ,,Pester
Llohd«. Auf die Frage des Journalistem wie er
über die Gerüchte Von dem Beitritte Rnmä-
niens zum Dreibunde denke, erwiderte Herr
Sturdza lächelnd: »Diese Gerüchte berühren recht
eigenartig. Oesterreich-Ungarn ist eine große,
mächtige Monarchie die im europäischen Völker-
concert eine gewichtige Stimme vertritt, eine her-
vorragende Rolle spielt. Rumänien istein klei-
nes. Land, welches in seinem eigensten Interesse
sich jener Politik anschließt, die ihm seine Ent-
wickelung gewährleistet. Diese Politik kann nur
eine solche des Friedens sein, und da Oesterreich-
Ungarn der markanteste Vertreter dieser Richtung
ist, folgen wir seiner Friedenspolitik aus vollster
Ueberzeugung. Wir wissen, daß wir zu unserer
Entwickelung der Ruhe bedürfen, und wir waren
und sind nicht geneigt, Europa zwischen die
Beine zu laufen. Das war das Princip unseres
Herrschers schon damals, als man König Carl
die Fürstenkrone von Bnlgarien anbot. Er schlug
sie aus, weil es Sache Europas sei, dort Ent-
scheidungen zn treffen. Wir haben Bismarcks
Worte nie vergesseky der mir sagte: »Wenn
Sie arbeiten, werden wir Jhnen un-
ter die Arme greifen!« Wir haben ge-
arbeitet und er griff uns unter die Arme. Von
festen Abmachungem unterschriebenen Verträgen ist
also nicht die Rede; dafür möchte ich Ihnen aber
eine Scene schildern, die mir die Herzlichkeit zwi-
schen den beiden Herrschern besser verbürgt als

Neue DötptIche«Zeitnng.

100 geschriebene Documente Bei dem nenlichen
Ausflnge ins Gebirge waren Jhte Majestäten und
die Familie, des Tbronfolgers eine Weile ganz
eatre emc Wir standen abseits, allein wir Alle
sahen, wie die Kinderchen des Thronfolgerpaarez
eines nach dem anderen, zu Kaiser-König Franz
Joseph eilten, ihm die Hände küßten und wie dann
Se. Majestät die Kleinen zu sich emporhob nnd
nach Herzenslust abküßte Das war eine Familien-
fcene , die mir unvergeßlich bleiben wird bis an
mein Lebensende.«

Zu der durch das deutsche Kriegsschiff ,,See-
adler« bewirkten Ueberführung des Präten-
denten Said Kalid von Zanzibar nach Dar-
es-Salaam geht der ,,Berl. Börsen-Z.« folgendes
Schreiben zu: »Daß Said Kalid als Sohn Von
Said Bargasch sich berechtigt für die Thronfolge
hält, wird bei den Arabern anerkannt und findet
überall Zustimmung, nur freilich nicht bei den
Engländerm welche ein gefiigigeres Werkzeug auf
dem Throne in Zanzibar brauchen. Es gab für
die deutsche Regierung nur eine Stellungnahme
zur Sache, die sich auch darin bethätigte, daß der
deutsche Vertreter sich bei der bekannten Peschie-
ßung des Palastes vollständig reservirt verhielt.
Andererseits aber mußte Deutschland sein Prestige
wahren und durfte den» deutsch-freundlichen Prä-
tendentem nachdem er einmal sich unter deutschen
Schutz, gestellt hatte, nicht in die Hände der Eng-
länder fallen lassen. Es wurde darum von Ca-
binet zu Cabiuet in der Frage verhandelt und bei
der Ueberführung mittelst des ,,Seeadler« die
Exterritorialität gewahrt. Von London aus er-

hielten denn auch die englisiszen Schiffe den Weis—-
fehl, diesen Gesichtspunct zu wahren und keinen
Angriff auf den ,,Seeadler« zu unternehmen. Der
große Werth der Thatsache liegt darin, daß nun
durch ein bedeutsames Ereigniß die deutschen Ge-
rechtsame gewahrt wurden. Said Kalid wird auf
deutschem Gebiete bleiben, Land zugewiesen er-
halten und die geschichtlichen Ereignisse abwarten
können. Der Zukunft sind vielleicht noch Umge-
staltungen in Vetreff der Hoheitsrechte vorbehal-
ten, die heute nicht einmal anzudeuten sind. Es
mag indessen aus der Energie, mit der die deut-
schen Rechte gewahrt wurden, die befriedigende
Erkenntniß hervorgehen, daß man bei uns ernst-
haft gewillt ist, die Besitzfrage vor jeglicher Ver-
sumpsung zu bewahren. Daß die Shmpakhien
der Araber auf deutscher Seite sind, ist bekannt,
und im Orient pflegen ähnliche Erscheinungen ihre
geschichtlichen Folgen zu haben« — Jn England
ist die Erregung über diesen Vorfall eine recht
große. Die »Times« schreiben, sie enthalten sich
jeder Meinungsäußerung über die Gesetzmäßigkeit
des Verfahrens, Said Kalid auf den ,,Seeadler«
zu überführen, sie müssen sagen, der Vorfall zeige
einen Tactmangel seitens der deutschen Lo-
calbehörden oder einen tvohlüberlegten Mangel an
Eourtoisie seitens der deutschen Regierung. Wenn
England vorher in Kenntniß gesetzt sei, wozu
denn die an den Tag gelegte Machtentsaltung um
Said Kalid zu schützen — Der ,,Standard«
sagt zwar, es sei verfriiht über die Gesetzmäßig-
keit des Verfahrens zu discutiren, giebt jedoch zu
verstehen, daß die verantwortlichen Staatsmänner

1896.

es für nothwendig erachten sollten, den übertrie-
benen Eifer der Untergebenen zu desavouirens ——"

Hierzu bemerkt »die ,,Nat.-Z.«: »Die Londoner
Blätter kritisiren die Fortschasfung S a i d K a l i d’s
von Zanzibar nach der deutsclyostasrikanischen
Küste mit allerlei Redensarten, die erkennen lassen,
daß man nichts Rechtes gegen die Maßregel vor-
zubringen weiß, sich jedoch über sie ärgert. Was
sollte denn geschehen? Der Prätendent konnte doch
nicht bis an sein Ende im deutschen Consulat
bleiben, und daß man ihn nicht den Engländern
zu beliebiger Behandlung ausliesern würde, war
selbstverständlich. Das deutsche Consulat in Zan-
zibar ist vertragsmäßig exterritoriah ist völker-
rechtlich somit deutsches Gebiet; das deutsche
Kriegsschiff gilt völkerrechtlich ebenfalls als deut-
sches Gebiet; wenn Said Kalid nun, wie es der
Fall war, vom Consulat auf das Schiff gelangen
konnte, welches ihn nach DeuisclyOstafrika brachte,so ist er auf deutschem Boden geblieben; in sein
Kommen und Gehen auf diesem hat kein Aus:
länder hineinzuredem Uebrigens waren die eng-
lischen Behörden aus Höflichkeit sogar von der
bevorstehenden Fortschaffung Said Kalid’s in
Kenntniß gesetzt worden.«

»»,«»

Los-rules.
Wie wir hören, ist Herr Polizeimeister Eduard

Rast in Folge seiner Erkrankung um die Ent-
hebung vonseinem Amt eingekommen und ist
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» , sisgkikkkkscssl-

er ne e -

Vietualienmarkt vom U. Sept an mjethfkei —-«Schlvß- T meiden. Die Meiereiverwaltungjp xlnglszu ie u sverwa

.
kksikgspksssisso l chk Eis-»Es»-

O V a
—

O
— z i , o , ZOIIIEUTE U

.

.
.

I W vie Tgzfzlkizoxzggkz zzzxg upnoryrizh KMG E I;0- ggsetzten Alters, die längere Zeit con- —·-··»
sz

-
«

«

iiiomnu r! napesrnkh ditionirt und der sehr gute Attestate ZU IISIJOU TMIWCILIICDTSCIWKlllostroeknllnge la·
von drei und vier Ziminern init Ve- Iiizeprnpa meiner-i- öhrish osrzxana II zur Seite stehen, sucht eine stelle s « k t aAIJOh0v1s, ohne Cfkästen werden zu den billigsten Preisen an— kanda und Garten sind sotort zu ver« pzzzzxskixknojlozxpoöiioern iionsnoyanasrh 918 Idrzielieriir. Adressenzatiz d«10 0 e n,Gkklnkäse l» frischer gefertigt — Bkocltstkaålstk Nllleäät miettmn ·« steillstrasse Nr« 3·2«...-....-. «« TOPVVHV n S «.-

e, 50 G01)- d. Lock. Bestelluvgen neh-
Dortselhst wer en

· « « uosass . . - s« men t : Co ekle-Este! und
Edsksss Ksss I«- 1 »wes-Essig iigii Eis-diss- 1 gut matt Htmmct s..«».k"p..-... «. «. Emc junge Ruffm muri» t·St. «. pikzgikskk..d2..kgsgk.mm, sitt»Tammlstsxälsk Käse a·

·—·«
mit; voller Pension Tät? MOUSHHCÜ hu«

.
. - t ----
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—-—
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iPeplerstrasse 26, Or. Markt 16. B «

O t O,

. «
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. u . gklsachsz zum vackesslsfxnöyachcaks SIEBEL· Illig-Stellungen initmzustellungIII BUT« Las«- Tssz
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I«

,
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· . E « lrau strenge Nr. 25.· . «
. H u es ZIOSSC zlmmek

· es ·
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- e ,

-

« »
·

Näa Frau Römer· lxiga TKHFFPikFJOtinLdilsmgeftkrsilckgkä ask. kckclnelgiengstllotehizinilinclelik ntisbst Ists-HEFT; sucht eine stelle als Wirthin in der Eine gut sehneidendeMtllzcxiktlciptlfiillcll »W- Slkssss V«
·

Dssslbss Si« EUOIIZP YHEFUTOJH ZTLTFTZZLJTTFF«i’ikk.fg.«å«ksåiss"i» Zksdzzdzlsssfszgzm Lssds — »Es« Zlcottllioheløntisoleone· I gut CVhJltSUCS . avlerL neu
·

·

ist stqgdggwgjsg zu vqkg0h611-—N6U«
lspmäFakämszk Jaahexnyw ZU Ucrmlcth cU III-Eises?2ILTTFT-F,"YFLCTI.UL1ZI"E"sziFF-T- . »« WFPIVIEJU;«MH, difszkszgUgzkjgszsvlkzzzkzshgkkksMIX mnkkskkssss s.olskslllltkllcll stoik zum Kleide u. 1 Panorania mit vekglesbzzoäivitiziliägm aiånäheros F! mei- Ärbeit in u. aus d. Haus» —Techszl· Fäut fehlt-like«-Schlcudcrhoicig 2 trockene und warme WUIP ...-......................«»s-«)sssssdssss
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»
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· » Fig· THIQYPFIZIIWHM ZU Etgfkagell VI« m« BOUOIWUY Mk wuszsohhmgl PRO- versä bittet nur-Arn. --"-Beeren·str.10. stehen z. Ver-It. —- Botsllische sttv S«· · ,
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,

. . s I« ·

»III. JllckgcUsMU. sahst. , sion, sind zu ver-m. Rigasc e r
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Wohls. r . sq jsk..q . i» Gesichtssinn-Posaune. i -
Montag, den 14. October -

7 Uhr abds. « ·
im oberen Saal» d» Ressouww a

. v I» zmgkz cqshsqchssq (R,9p91-,z9z-g9. tlcgililäzrå visqssvis der Jnrjewer Bank, veranlasst mich am i. Oe« l H· e e aOksamm lIIIY wahre) sämmtliche unter Satan— «««
« · Uns«

0 s ;
«

· O I «
«

der Raps-Philister m Jahr— «»sgssssljossxtsseHFZFHMDSHFWlSF liriiiiclcapital . . . sit. 2.500.000
lauinsaiigelegeiiheiteir · empfehle» z» äusserst billige» Preise» . dh « d w «) h d

Baak-Elllsohllss. . » 1.500.000 ·
i:.—;:.—«·.«·XkxäsixzxrWiss-Hist -«.-J g« -—-—s-.-J?ig)s;sx·.· z« isksczxs "lk . M · h K ·

·
·

-

«
» I I hierdurch meinen besteiiDank aussprechen und bitte, auch jetzt in meinem hohem Eigenthum »Jeder Akt, m del« dtkidt Wie auch auf«THIS-Obst! II· · j;---.-T- IZllJZXXZZlgitgg·..ksg»xgkxi xtssggx»He-gis:ttstzmxsxsztss««« Essen» s» billige« Pissssisiisstssss

E« w. 0110110 Offerire Fleisehlk Sorte 13 Icojh per Pkd.
-«--'--««5«««ki-"j!7« «(·L·—-k,.x« .ii'si.««s«z--.-sis«-·.-«.,-·s.—ssis.—»s:-»·-,--««";c in: - -

.

~ ,’ " ~

Hin» zugekehrt, Dame giebtUnter«
««

« ich ausschliesslich nur gute und saubere Waaren liefern werde, zeichne ;;

klebt; für Erwachsene in und mit Hochachtung h«
««

««««
· · U. « . «

· TFYJ 3’····5Z«ss"«·T·-;T?-?Ers?«-««H··TEs?·? JTHZJEJTFEEIF.IT:::H-ELTE. ist-JZEIT-I«sFZIVHZTPJt«J:;:;T4;IH:!«-« ists-zu»Nest;ei( .»Es.:i-»:.--i;23-ii-s;.;»;:-. -,.«:«-;-.-.«:·.-«—«linker-trying von Strom-sie »» »«»» » «»

s.. sn-ss-----.
gmpkjzhjx pkzjzwgkjgg MAX IN S El! sAU Sks 0 I? GENUS— ie erwartete weite endung eleganterBIIIMSII . M; all; » .........»I . - , Fzzszkrkkx ««

- ICTLTTDBIIsann-en. Miihlenstrq Haus«-Lö- « G« Mk« Nr· 7’ Ha« UMbhT sz - ! « « « .. .
. Allerle - »Flectitarlieltcts - Pzijzriijkrujissoiikgfzs ·I,».»-»: iyllssxs its-»Halte« -l - «

aus Rohrstühle übernimmt und führt sDE! sslssxss AIDOIO s« OIZIIW DE«- wssdss gings-packt siiis biuigsu preis. es« kxsitsg·ifiss.kgi·zzgkk.Es L »--st-.«i«s«ifs«is-gesgs·gi·gi. ge·
-

« -....----.--«----«-«.«"«--7- »:««:-s·-« s» « CTT—-——-«A. Slld,-R,uss stiu Z. K« »

· vormals skischlermeister Frick SHUIZQ a e o E
s—

..

.«; z.
», sz.. « « »» » « »

· · « e t « « « « H c« -

, , »« »» O , · .»sz.-. Be· M»» A h! Inn ne· en er.
. · - »IX sz» » . IO S ISS klswa Sonntag, 29. September« 1896.,

»iiiiskskiss Jssis »i- psi-»i»s-ii-

. kochclll
·

—- » z,- ODff Kam-In nicht, riecht nicht, i Reichs-nagst« soktimsxst « H Ho) Z dsinjsdsssksovjpsssblksss« j . . .· VIII-EDlTlO-ssssss ssssssss - Hasxmwzxixsss de»Lager be«
« · Lmelklljzkbslsiijjlts .: «« V IF— Ho ·« grössten anslänci. Confectjonshäu- . » » X AUGUST 1728 Uhkphbwdss

..Eduarcl fis-strich. -
-....-.-I·Z«.·»:;::»: Original— »2f-szsz»-.: Bz H) ««- sem bezogen werden. , «. »Ell-tilgt! metllcltsisclle .sz.».«j qui-nisten. ».». » « sxmg weis, hiiiigste Bedienung. ·. F«« - «Rachen·

d h·11' k fix « d R· -
- T. · - ·xgitsmeiätrsistzislqverjaåi in er ige

»

Weiße I
- - « " - .JI«I «·’I«.«J«E «» NO« 3 - « · -

« hlsziiiid . sitz-»Hi- Wts

w sghmzskz it! verschied-sites! Esset-Eis - - slmpsens ckavamsp Tb00l0g·Ik-TF«E-L89-Z’Flätb·
· und Fräser-i - H«E· s— d— Dogm- kski Ei. «d.« sei!

" Er. Markt Nr. 7, Haus Umblia. ·« «« «

. . .l· ; ebenen, Vor-heimste, Nachtwe- » 4R , eile 4 Ins. Ü; Hei, ... ge.
«««—·«··——··'-——-WW Alls Cchtcm CUghSchcU wlksahns so«DE keins« - WIS Alls STIMME! Gllmmiswcks EVEN« ÄH ZU UND? SCIUIUUS Und SUIPHSÜIH ZU «

« cis a e Otmässjgtss Pkskssv s

sowie alle übrigen sorteii empfiehlt

Joh-
- s«

«« « · .- · s u . b ·
am Markt Nr. 5, neben der Seiten— Issqhggsjg Ohkyszlsthcmllm G

i.
d l

·

sL J J -- , i, UUJYAHOCFJF oussslsender llssksorgk
—-——-—-——-—-—h8"«I""-T’·F"’49"kl"B«— cis-in. Prinicln wissen« gesät-letztes, f

EZY Zunge-Fasse zuboxxltsptieitecx Reiter-tau-
Hh« »Hu· skzkko jxxxg weiss« M sk- z qiq s WITH-J,

,

—·-· en niussen un e ingt eine gut-z Aug-

», «. .«1«,,«.»«.,,.,»,. »» s.
smp sz

xsskaisspiiiss us. «. wiss» its-s, matt« as. Gefucht nnrd cm Saal zgzzziizgzsszszkzszkzikzziizziszississkps
sz · '

»
« mit zwei Nehenräukiien zur Benutzung Ä .

a« M« Am«UND« ·
», JT! ,

.
-s

« »; gelVUUfch sitt et tche Stuhle und ein ———-——.—.--...—.;

.» in den zartesteii Farben. Ganze» gesucht kiiks Land si-uuck Rot-luden
kauft iiiamaiii besten und am - ·

VIUIZSVSIP U«
. s hwakz oköme a takbi s»

«

.
»

W.F,
- · Speck-lieu

f
II! c

d.
)

Eh»
« g übernehme in linrzester Zeit znin zzteknstkGEinqana dmch d« Garten» weålert russisizjh odcler deutsch spricht

«»
Damen—confections-Geschät empfing no emp e in grosser « « - - ·« · k- jT llll S was sc nei eriren kann. Mel—-

, von Auswahl
«»

» .
17 « « · - · If on ans Ijanitngarn verkertigtelt F: wünsckk « NACYUIUUSS «· Holmstks W, bsf

««« a n.
«·

« «« « «

llerrenckiardekoben wird der Glanz · , EIN! MINIST-
Bestelluncsen werden i·om t

.. Or« Markt Nr. 7 Haus Unihlikn ·
"«

· «. » - - -

D P P · ’
-

-- dauernd entfernt: nnd gewnnselite ! - O « «· ·

Und— Ober allVefhrsz · s - 9 BIIIC KTICIIIH«·.a"i?januek—str. 6. T ! RCVDHTUTCU «« «« « «« M« F— Thj
»L I Weis« besorgt« I« cdowssixsu xksiss es» XVI-Fä- dksz «« kOOUCU ’"9""9U- W« HEXE·

«· « Don-ist— Ast-sag Ist-junges- 2R· »« isiskws wird
’

« d««-""- W« SMRSOFOTV MOICM
j.j.·» l » » färben 2 »

»» Eil! gkosses « Garten-m. 45, zweite Thiir·

I I. «. « s sc I
- site herab-nie Inst-sie Die, Atitjieisung s u «·s" kootun» H »»

des· Königs. sächs- u. königl. samt-in. schiefe-sanken .;.H;..« kkjk
- « - - · »—«.»sz».«».-z—.·»;;·· » z, ».

·· , «· «kf nrt 2300 D ·c. L d k it. ·
.

. .Mey 85 Edllchz »-»--·s»-:«»..- gszsz - Akt» Baulichgszsisäsu 111, sjnveäestläm sitt? aijilch eine kleine Wirtbschaft
ist die elegantes-site, praktische-te und billig-Nie. szjs i» jetzt bedeuten vervonkommllszt · - TSEILAZTZSZAUJL ksnn Zxsklksetldsä

Hex« Er. Ediiclfs Kragen, Meinst-betten unt! Vcrliemclclien ,,,,d«we,.d,szn di» NOT« wem» brijchzg noch H U GHILIU PFBFZTHDJLIIIFF THIS? · -

·
«

«
Zins! Hm Aussehen von clrsr feinsten l trägt; u· aller Unannoliiillichkeltern welche) » Verlieren dlcselbell All Glanz Mit! OIIIOIILCII ) s I banå übel· Müh-» werdhll kön· Lzzjnzzmxkjgphz nicht. ieti unterscheiden. mit, demWasehenii·Plzittonverknnpftsinsl, CIIO .Lppl’ctllk Wie EDU- ».» D·

g XIV-U« ·-

VIOSSIEKZU sind El? sssotssevgvmnsisvsisigsscszssssrxipv äbskhcbell Ist.
ils-innige Gopelcen or— »F»- ». Jvcdnfsps MFYTHMFT » « s - äI 30 Cop und alter guter· jttliittIt. i-2i—.2..2.—, 5... - «

« . .
«·

änigzxkkkkszkjktixzxlflxir g flelisneuesien Faconsz , «
e« M« waschsphn Inst-ca—- hergestellt sitzt ver— M; -» « e zu haben.
fiik reinem: wsiskixkx XVIII-b- istVOUSTEIED . WUeiseistiiiid.e, die hol TO; szsT

»

liiiigorekiii.äebrauohe
deithotztoiiiiiziflfaso
DICHTER» wio das links— i IF« ««F·H« «? . .«.H«I- T-.-T J? selbstheiverinehrter « T: · »

finnzeii der Kanten, « Traiispiratioii auf « Eine ksznovlkto billig· Zu verkaufen.
Izu-« . 15121 ,

»»

« »» v ·« I· ht . »

kikatvsu nsysixkisicis
- · «» s .

voiistiindig ausge- t .-» , ·
«« «·,·w«j,tgj9s9lh9gkz.. I von 5 Zimmer-n, mit oder ohne Mc)-

—-

schlossetxwkspvutv
»

«

kaciezu nnentbelik » HZC hol, ist billig zu vermiethen Gros- Sonntag, den 29. sent-bin, 9 Uhr
bksUChbskpVslkd dsbStk«StUokWS-ggeworfen, lich. Wer sie einmal versucht hat, greift «« s» - . gez· Mzkkt VI» . « morgen«sodsss mal! lIUIVOI Usllsi tsdsllvse Wäsche weh« wiss» zgk Lgixxsuwäsche zurück. ·« . - «

. sey s« Edliclfs lierulimts Wäsche-ist in got-»Hast haben bei: »
«« · -«·«·· ·. .ZJ· ·s

« N»-
GLOTE SMIISk U« Isldnard Jungens; ferner ballt-K·

·
»

«· · -3.»—. spskkksssp F? »»»..;Hj.·;:..««k:.-«J-.z s o o -
.syst, kaum, s- w. gar-»vorg- wk iiiici »: ers» des« pas« Mk— -

»hch Zemachtsn v9lkßlllsstellSll. G
«

-
«-. ·—szi-«.".ssruk·»»· ’-("·:-f;.·s-·t!Di-si:--·,e-».»j«Hi. « ·«««-'··"·.- '«·-"« ksgj « ·

·. ·« YYHYPEJ««L"Y«TYYFFZ"«FX«JLL. ·-««·j«—"i7«T«J3,-;.«T szkpszä . ".-.., · HZEY sohaktsråumo nicht nöthlg· sub . 280
---·-«:—---.-«- --«-»--ODHEO«NL-----

« » nnd Stern; vor; E« M stt iif en « llestarari pas-Amomen. P: lenken, Oekrriiöpn Zsiro Fa« 1896 r. U. r. llotnixiliceicsisepa llptcrain T« krick. -Llsoavoteso Lea-types.
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Eine gelbgestrichene Liuiendroschke und eine
kleine braune Stute nebst Pferdegeschirr sind
von der Polizei als gestohlen angehalten wor-
den und können von dem rechtmäßigen Eigen-
thümer vom Pristaw des Z. Stadttheils abgeholt
werden. Nach dem äußeren Anschein muß das
Gefährt von einem Gute in der Fellinschen Ge-
gend gestohlen sein. —— Mehrere Saftburken, ein
Sack voll Grütze, Butter und ein Weiberrock
wurden in dieser Nacht gefunden; wie es scheint,
hatten Diebe die Sachen fortgeworfen Der Ei-
genthümer kann diese Sachen ebenfalls beim
Vristaw des Z. Stadttheils in Empfang nehmen.

»Die ,,Now. Wr.« hatte in der Fassung des
§ 13 derVerordnung über Geld anw eisun -

genper Post und Telegraph eine Un-
klarheit erblickt und unter der Annahme, daß es
sich· um Versicherungsgebiihren handeln könne,
den Wunsch geäußert, das Publicum möge zu-
ständigerseits darüber aufgeklärt werden, was es
darunter zu verstehen habe, daß ,,bei der Geld-
transfert - Operation die für Versendung von
Geldbriefen bestehenden Regeln, soweit sie nicht·
durchs die gegenwärtigen Bestimmungen abgeän-
dert sind, in Anwendung kommen I« Jetztfindet
sich im genannten Blatte bereits die gewünschte
Auskunft. Es heißt daselbst: »Im Punct18,
wie aus dem Jnhalt desselben ersichtlich, ist von
Regeln (und nicht von Turm) für Versendung
von Geldbriefen die Rede. Nach den von uns
erhobenen Erkundigungen beziehen sichdiese Re-
geln ausschließlich auf die« postale Geschästsfüh-rung (Führung der Büchey Adreßverändernngen,
Rückzahlungen an den Absender 2c.) und habennur. für die Post- und Telegraphenbeamten Be-
deutung. Demnach kann von irgend einer Erhö-
hung der Gebiihrfür Geldtransferte (15 Kop.)
etwa durch Zuschlagszahlungen für Versicherung
nicht die Rede sein.«

Hltcchltxtse Name-Hutten-
« ·Universität.s-Kirche. «

Am 19. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr.

Predigert Hoerschelmann
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeiey die Beichte

Sonnabend 6 Uhr, Meldnugen Freitag von 4——5
Uhr im Pastorat «

Liebesgabem Jn den Kirchenbecken 6 Rbl. 66
Kost« für die Unterstützungs-Casse 5 Rbl

»

Mit herzl Dank! Hoerschelmann
« St.Johannis-·Kirche. »
Am· 19. Sonntag nach Trin., den 29. Sept.:

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigerr Oehrn.

Kindergottesdienst um 341 Uhr.
». Prediger: Schwanz»

Dinstag den 1. October 3 Uhr Nachmittags
Missionsstunde für Kinder Jakob-Str.
13 oben, Eingang durch den Hof.

Pastor Schwartz
Eingegangene Liebesgabein

SonntagsiCollecte für die Armen 12 Rbl. 30
Kop. und 1 Rbl 4 14541 Rbl.; für die
kranke Tochter einer armen Mutter 7 Rbl 50
Kop.; für die Blinden 50 Kop. und zu Wohlthä-
tigen Zwecken von den Confirmandeii 13 Rbl.
' Herzlichen Dank! O ehrn.

St. Marien-Kirche.
Am 19. Sonntag nach Trinit.: deutscher Got-

tesdienst mit Beichte und. Abendmahlsfeier um 12
Uhr. Predigerr Paul Willigerode.

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 9 Uhr. »«

·Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 Uhr. » -

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 9 Rbl. 5 Kop. und von den Con-

firmanden 7 Rbl.; Landarme 10 Kop.; Kirche 1
Rbl. 85 Kop.; Mission 30 Kop.; Taubstumme
30 Kop.; Aussätzige 60 Kop.

· ·Herzlichen Dank! Willigerode

St. Petri-Kirch e.
Am 19. Sonntag nach Trinit., den 29. Sept.:

estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeiey Kirch-
tveihfest

Prediger: Pastor R. Kallas-Ra153fe.In der vergangenen Woche sind zum esten
der Kirche folgende Gaben eingegangen:

Von Hans Leppik 1 Rbl.; Poks 1 Rbl.;
Karl Pärnitz 1 Rbl.; Jüri Otha 1 Rbl.; Marie

Kesa 1 Rot; J. Moistue 1 Rot; Jung» 1
Rblz J. Berszens 1 RbL «

. Katholische Kirche.
Sonntag, den 29. September: 2 Messen: 1.

10 Uhr Morgens, 2. Hochamt »11 Uhr, deut-
sche Predigt. Vesser 5 Uhr Abends. s

Frau Adelaide V. Laub e, geb. v.Matselin,
Wittwe eines Staatssecretärss f 23. September
zu St. Petersburg e

Frau Amalie Dorothea Baehr, geb. Goens,
f im 75. Jahre am 24. Septemberzu Riga.

· Hugo Mich elsohn, Kind, f 21. September
zu Riga.

«

" « «« «

Johann Bitt, Bahnbeamter, f 22. Septem-
ber zu Riga.

Gretchen Mitzuer, f im 5. Jahre am 20.
September zu Lodz.

Frau Johanna Ulri ch, f 19. September zu
Odessa . «

Wassili Jwanowitsch Jtv anow , Lehrer- an
der St. Petrischule, f 24. September zu St. Pe-
tersburg. r r

· Tati Wixttram-, Kind, f 174 September zu-
Berlin. .

» »
« Hofrath Friedrich Lars s en, f im 64. Jahre

am 25. September zu Riga. »
· Alwine A-ßmuth, geb. Hirsch, f 23. Sep-

tember zu RevaL « s
Timofei Simjonotm genannt Saizonx f

im 55. Jahre am 23. September zu Libau. »
Jaeques Körber, f im 43. Jahre amsz22.

September zu Berlin.
Frau Emilie Nurnbetg- i· 24. September.
Frau Christine Mignot, geb. Birkenbauny

f im 90. Jahre am 26. September.
August Hermann Mel ttzer, f24. September

zu Riga.
»·Joseph Holländer, f 23. September zu

Willmaunsstrand
Frau WilhelmineB er g m a n u , geb. v.Lutzau,

f 24. September zu Moskau. «

Adolf Wünsche, f im 41. Jahre am 23.
September zu Lodz. ·

Frau Antonie Gruch ol, verw. Körnig, geb.

äJiietzel, f im 42. Jahre am 23. September zu
odz.

·

Wirth Staatsrath Dr. Friedrich V. Jhm s e n ,·

f 25. September zu St. Petersburg
Max M esmacher, Kind, f 25. September

zu St. Petersburg.
Frau Barbara Lang, f 26. September

zu Riga .

Aeltester steh. Ferdiuand Wer»ner, Zimmer-
HERR« i im 75« Jahre am 26. September zu

1ga. -

Baron Carl von der Briiggem f 25.
September zu Sesslaukerr

Frau Caroline Kornhuber, geb. Fischer, f
im 58. Jahre am 25. September zu Rigcr

Oscar Stoeckel, f im Jahre am 23.
September zu Lodz . "

Rudolf Piper, f im 61. Jahre am 24.
September zu Lodz

Gustav Hantos, f im 34. Jahre am 23.
September zu Lodz. "

Getegramme
der Rufs-kleiden Tekegrapiåerpsxiigentiir

i(Gest-.rn uach Ausgabe des Blattee eingegangen)
Paris, Donnerstag, 8. Ort. (26. Sept.) Jhre

Kais Hob. die Großfiirstin Olga Nikolajewna
wurde um 3 Uhr Nachmittags in weißer Atlas-
Toilette in einer Paradekutsche aus der russischen
Botschaft zum Bahnhofe gebracht. Eine zahl-
reiche Suite begleitete Jhre Hoheit und ein Zug
Kitrassiere bildete die Escorte. Auf der Fahrt
wurde die Großsürstin vom Pubticum herzlich ge-
grüßt. Aus dem Bahnhofe befanden sich die
Spitzen der Behörden. Die Großfürstin wurde
it! Dei! Kakseriichen Bahuzug gebracht. Eine co-
lossale Bolksmenge erfüllte den Bahnhof und be-
grüßte die Großfürstin enthusiastisch. Jhre Rats.
Hoheit antwortete aus dem Waggonfenster mit
Haudkiisserr Das Publicum rief vive lustige-He.
vive la Grande-Duchesse. Der Enthusiasmus
war unbeschkcibricrx ,Die Damen« ichwevktsv T«-
schentücherz Mütter aus dem , Volke.s.-e-hVb9U

seinem Gesuch gemäß aus dem Dienst entlassen
worden. . .

Es bedarf wohl nicht einer besonderen Her-
vorhebung dessen, was unsere Stadt in ihm ver-
liert und wie lebhaft sein Rücktritt bedauert wird.
Wenn Jemand fast ein Menschenalter eine derar-
tige Stellung in unserer Stadt eingenommen hat,
wie Polizeimeister E. Rast, und durch seine Thä-
tigkeit und Tganze Persönlichkeit so zu ihr gehört,so» fällt es schwer, sich an den Gedanken zu ge-
wohnen, daß er von nun an im öffentlichen Le-
ben und öffentlichen Dienst soll entbehrt werden
mujsem »Wie hoch seine Amtsführung hier ge-
schatzt wird und welches Ansehen und welche
herzlichen Sympathien er hier in allen Kreisenunserer Stadt sich erworben, das zeigte die Feier
seines 25-jähr·igen Jubiläums als »Polizeimeister.
Es· ist noch nich»t ein Jahr her, daß sich zu dieser
Feier unsere stadtischen Jnstitutionen, zahlreiche
Vereine, Vertreter fast aller Gesellschafts- und
Berufskreise vereinigten, um dem Jubilar ihren
Dank für feine großen Verdienste um die öffent-
liche Wohlfahrt. und die Einivohnerschaft unserer
Stadt, für die Hingabe und Umsicht, für die
strenge Rechtlichkeit und den klugen Tau, die er in
deni verantwortungsvollen und schweren Amt ei-
nes Polizeimeisters stets bethätigt hat, darzubrin-
gen. An« den warmen Dank wurde die Hoffnung
geknüpft, Polizeimeisteszr E. Rast möge unserer
Stadt noch lange in dieser Stellung· erhalten
bleiben, in der er in so« hohem Gradedas in
allen Verhältnissen und Lagen gerechtfertigte
Vertrauen» der Bevölkerung genoė »

Diese Hizxfnung istleider nicht in Erfüllung
gegangen. ach dem schweren Krankheitsanfam
der d.en Herrn Polizeimeister im Juni traf, hat
sich sein Befinden wohl allmälig gebessert und
macht noch weitere Fortschrittq sein Gesundheits-
zustand aber hat ihn doch genöthigt, von dem
aufreibenden Amt zurückzutretem Mit dem herz-
lichen Bedauern, daß es ihm nicht vergönnt sein
konnte, sein Amt beizubehalten, begleiten ihn
die warinsten Sympathien in den Ruhestand
und der aufrichtige Wunsch, die Muße möge zu
seiner Genesung beitragen.

Wie— wir hören ist zum Polizetmeister unserer«
Stadt der Rittmeister des 19. Kinburgschen Dra-
gonepRegiments Alexander. Wladimirowitsch Li t-
wi now· ernannt worden, gerechnet vom 1. Octo-
ber »d. J. ab.

Gestern Vormittag hielt der neuernannte außer-
ordentliche Professor für vergleichende Anatomie,
Entwickelungsgeschichte und Histologie N. T s ch er -

mal seine «Antrittsvorlesung. Professor
Tschermak sprach über die Bedeutung der Biologie
»als einer wissenschaftlichen Disciplin und socialen
Macht

Beim Friedensrichter des Z. Districts hatte
gestern das Vorstandsmitglied des ,,Wanemuine«
Reinhold S. und der Festordner Jaan T. sich
zu verantworten. Die Angeklagten waren ange-
schuldigh während des Volkfestes im Garten des
,,Wanemuine« den Auftrag zuni Abfeuern der
Böllerschiisse gegeben zu haben. Wie f« Z« be-
richtet, wurden beim Abfeuern der Schiisse durch
das Platzen der Kanone Menschen beschädigt.
Die Angeklagten stellten ihre Schuld in Abrede.
Nach dem Zeugenverhör verurtheilte der Friedens-
richter den Reinhold S. zu 2 Wochen Arrest,
während Jaan T. freigesprochen wurde.

Beim Friedensrichter des 2. Districts
hatte gestern die Johanna P. auf Grund des Art.
37 sich zu verantworten. Die Angeklagte hatte
in diesem Sommer sowohl den Hauptmann der
Frm Feuerwehy als auch die Polizei davon be-
nachrichtigd daß ihr Hauswirth alle Vorbereitun-
gen getroffen habe, sein Haus anzusteckem
Sie hatte ihre Sachen auf den Hof gebracht und
die ganze Nacht auf den Beginn des·Feuerscha-
des gewartet. Nach ihrer Behauptung hatte der
Hauswirth Röhren bis unter die Diele ihrer
Wohnung gezogen, damit vor Allem ihre Woh-
nung in Brand gerathe. Die Angeklagte hattesogar in der Nacht einen Gorodowoi geholt, um
Ihm zu zeigen. daß die Diete schou heiß.sei. Die-
ser Gorodowoi wurde gestern als Zeuge befragt
Und fagkp MS, daß die Diele durchweg kalt ge-wesen sei. Der Friedensrichter verurtheilte die
Angeklagte ZU 10 Rbl. oder im Nichtzahlungs-
fczlle zu 2·Tagen Arrest. — Nach d« urtheile-
fallung gerieth die Angeklagte in die Hände eines
Winleladvokatem der im Corridor auf Climen-
fang sich postirt hatte. e

Wkilagc znk Mienen åcptmjku He



ihre Kinder, um ihnen die Großfürstin zu zeigen.
Um 4 Uhr ging der Bahnzug ab.

Rats-is, Donnestag, 8. Ort. (26. Sept.).
Der Kaiser verlieh der ganzen Eompagtrie der
Garde repuhlicainm welche die Ehrentvache Sr.

« Majestät gebildet hatte, Decorationeng Zur« Ab-
reise Ihrer Majestäten hatten sich auf den Straßen
harrende Vvlksmassen versammelt; viele warteten
seit dem frühen Morgen, um dem Kaiserpaare
noch Abschiedsgrüße zuzurufern Als die Spitze
der Kaiserlichen Escorte sichtbar wurde, erschallten
brausende, stürmische Hurrahrufez die Damen
schtvenkten die Taschentücher und riefen: Tsiiritsa ä
revoirl Der Wagen des Kaiserzuges wurde mit
Blumen gedeckt; aus der hunderttausendköpfigekr
Menge auf dem Eintrachtsplatze ertönten endlose
Hurrahs Jede ultiihe der Polizei, den Volksw-
drang zurückzuhalten, war vergeblich. Auf den
Eimer-Feldern befand sich ebenfakts eine unge-
heure Masse vonszArbeitern, »welche die Mützen
schwenkten, und vive le Tzzns riefen. Die Mütter
erhoben ihre Kinder, die Kaiserin »lächelte huld-
voll, der Kaiser grüßte. Die Sonne schien
wunderhell und beleuchtete dieses herrliche Schau-
spiel. Auf dem Etoile-Pl·atze dieselbe Begeiste-
rang. Ja: xBouloguer Wall-then— sind. die Bäume
dicht mit Menschen bedeckt» Ganz Paris wollte
sich vom Kaiserpaare "verabschieden, welches hier-

. durch sehr gerührt wurde. Der Präsident Faure
war sichtlich erfreut. . «. ,

Paris, Donnerstag, 8 « Ort. (26. SeptJ
Um 372 Uhr trafen Ihre MajeTtäten im Schloß

, von Versailles ein, von colossalen Volksmassen
enthusiastisch empfangen. Das Militär machte
die Honneursz ein Salut von 21 Kanonenschiissen
wurde abgefeuert Versailles ist festlich geschmückt.
Die ganze Fahrt nach Versailles war ein wahrer
Triumphzug « s »

Cherbourg Donnerstag, 8j Ort. (26. Sept.)
Der Maire gab ein brillantes Nachtfest zu Ehren
der hier anwesenden russtschen Officiere.

London, Donnerstag, 8. Ort. (26. Sept.).
Lord Roseberrh schreibt an den Führer der Libe-
ralen Ellis: »Ich befinde mich in offenbarer
Meinungsverschiedenheit mit der großen Masse
der liberalen Partei. Jch theile daher mit, daß
die Parteiführerschaft vacant ist. ,

St. Petersburg Freitag, 27. l September.
Die Conferenz begann die Berathung der Caris-
sätze. Hierbei sind Differenzen zu Tage getreten.
Alle beklagen die gegenwärtige Nothlage. Ueber
die Ursachen gehen jedoch die Meinungen aus.-
einander. »

Paris, Freitag, 9. October (27. Sept.). Sonn-
abend Morgen um««9 Uhr treffen Ihre Majestä-
ten in Darmstadt ein, zum Besuch des Großher-
zogs von Hessen, des Bruders Jhrer Mai. der
Kaiserin.

Vers-alles. Freitag, 9. October (27. Sept.).
Gsstettt Abend Um 6774 Uhr wurde die Großfür-
stin Olga Nikolajewna von Jhrer Amme im Kai-
serltchen Zuge hierher gebracht.

Um 7 Uhr Abends fand in der prachtvoll de-
corirten SchlachtemGallerie des Versailler Schlosses
ein Diner zu 125 Couverts statt. Rechts von
Funke, der das Band des Andreas-Ordens ange-
legt hatte« saß die Kaiserin in weißer Toilette mit
einem Brilliant-Diadem. Links von Faure saß
Madame Brissony Der Kaiser war im Frack sk-
schienen mit dem Bande des Ordens der Ehren-
tEgtVU UND saß Fauste gegenüber. Se. Majestät
hatte zUt Rschten Madame Innre, zur Linken
Madame Loubet Am Diner nahmen Theil
sämmtliche Ntiuistexn die Glieder des Minute-
Cabinets und alle die Personen, die Jhren Maje-
stäten attachirt sind.

Dts Stadt ist äußerst belebt. Zahlreiehe
Soldaten sangen auf den Straßen die knssische
Nationalhhrnne Um 6 Uhr Abends begann die
Jlluminattvtl des Schlosses und der öffentlichen
Gebäude. Die Bäume der drei zum Schloß füh-
renden Avenuen waren mit Guiklnnden und Lam-
pions geschmückt· Auf dem Schloßplatz wogte ein
Menschenmeer, jeder Verkehr war unterbrochen,
der Enthusiasmus unbeschreiblich, die Stadt sah

Druck nat: Verlag von C. Latini-n.

seenhast aus. Als die Majestäteu vpu dem nritt-
leren Schloßbalcon auf die Terrasse hinaustratem
bereiteten Ihnen 15,000 Menschen stürmische
Ovationew Ihren Majestäten wurde zum An-
denken ein goldenes Täfelchen dargebrachh das
aus der einen Seite einen ·in den Wolken schwe-
benden Geniuskzz auf der anderen das Schloß
und darüber russische und franzbsische Fahnen
aufweist.

Um 10 Uhr begann das Concert Der Kaiser
bot Madame Faure den Arm, der Präsident den
seinigen Jhrer Mai. der Kaiserin. Die Anwesenden
begrüßten die Majestäten mit begeisterten Zurusem
Nach dem Concert fand die Abfahrt zum Bahnhos
statt, wo das Kaiserpaar um 1174 Uhr Abends
anlangte. Hier küßte Faure Ihrer Majestät die
Hand, drückte St. Majestät die Hand und geleitete
die Majestäten zum Waggon Die versammelte
Menge bereitete dem Kaiserpaar stiirmische Ova-
tionen. Als sich der Zug langsam in Bewegung
setzte, wurden die Fahnen vor sihm gesenkt, die
Majestäten «— standen am Fenster nnd grüßten
huldvoll. Jm Kaiserlichext Zuge befanden sich
Admiral Gervais und General Boisdefsre INach
3 Minuten suhr der Zug des Präsidenten vor und«
ging um III« Uhr ab. -

Chalons, Freitag, 9. October (27. Sept.). Jm
Militärlager ·von Chalons hatte es in der ganzen
Nacht stark geregnet und erst» gegen Morgen« hörte
der Regen aus«· Um 10 Uhr hatten sich bereits
150,000 Zuschauer versammelt. Die Truppen-
stärle betrug» 3090 General» Stabs- und Ober-
officiere, 66,756 Soldaten, 18,5«·79 Pferde und
1060 Geschütze « «

Um 1074 Uhr verkündete Geschützdvvver die
Ankunft des» russischen Kaiserpaares im Haupt-
quartier. Der Präsident Fanre, umgeben von
Loubet, Brissou und den Ministerm empflng Jhre
Majestäten beim Verlassen des Waggons Ihre
Majestät trug ein mächtiges, blaues, .zobelver-
brämtes Costüm, Se. Majestät war in rother
Kosaken-Uniform mit dem Bande der Ehren-
legion.

Jhre Majestäten und Faure bestiegen die
Equipage, die mit 6, von Artilleristen geleiteten
Pferden bespannt war, und der Zug begab sich
im Galopp zum· Paradeorte. Um 1273 Uhr er-
schallten brausende Hurrahrufe und das Kaiserpaar
und Faure näherten sich der Truppenfront Als
Se. Mai. der Kaiser, Allerhbchstwelcher zu Pferde
stieg, nnd Jhre Majestät nebst Faure im Wagen,
an der Front jedes einzelnen Truppentheils vor-
überritt, resp. voriiberfuhrem spielten die Musik-
capellen die russische Hymne und die Marseillaise
St. Majestät folgte ein glänzender Stab.

Um 1 Uhr begaben sich Jhre Majestäten und
Faure zur Tribiine, wo Sie während des Vorbei-
marsches der Truppen verblieben. Zuerst defelir-
ten die Truppen des 2. Armeecorps, die Alpen-
jäger und Algerischen Tropf-en, dann das 6. Ar-
mee-Corps. Jedes Corps defelirte Divisionsweise
in Zngcolonnen mit 30 Schritt Abstand, die
Truppen marschirten in prächtig gerichteten Rei-
hen, die Linien schwankten nicht im Geringsten.
Das Pnblicum applandirte ununterbrochen ent-
blößten Hauptes. Das Deseliren der Jnfanterie
schloß das 7. Armeecorps und Marine-Jnfanterie.
Dann folgten 4 Eavallerie-Divisionen, Kürassire,
Husarem Dragoner und reitende Jäger, die im
Galopp vorbeiritten. Auf den Tribünen applau-
dirte Alles lebhaft. .

Der Borbeimarsch endete unt-ZU« Uhr. Die
gefammte Cavalerie 100Escadronz ordnete sich so-dann vor den Tribünen und führte im Carriåre ein
allgemeine Attaque aus. Die Attaque war btillant
Die ganze Linie hielt plötzlich 100 Meter vor
der Tribünr. Sep Majestät falutirte —- Nachder Parade lösten sich die Truppen auf und ver-
mischten frei) mit dem Publicum, das sie entha-
siastisch begrüßte.

Ankunfts- und Abgnngszeit dcrEifenbahnziige
im Laufe des Tages, von 12 Uhr Nachts he-

ginnentk .

l2,43 Morgens Ankunft aus Riga
l2,53 Morgens Abfahrt nach St. Petersburg-.

3, 6 Morgens Auk. aus St. Petersbura3,!6 Morgens Abs. nach Riga.
l0, 7 Vorm. Ank. aus St. Petersbura
10,22 Vorm. Abs. nach Riga.
1l,59 Vorm. Auk. aus Riga.
12,36 Nachnn Abs. nach Reval.
6, 9 Nachnn Anbsaus Reval.
6,37 Nachm Ank. aus Riga.
6,56 Nachm. Abs. nach St. Petersbura7, 6 Nachm. Abs. nach Riga. ·

e Zdetterlieticht «

des meteorolog. Univwdbfervatoriumts
vom 28 September 1896.

»

« l91gZHYFI-I711hr-uokg.II m» sum:

· Barometer(Meeredniveau) 76375 i 7644 763·9

Thermometer(Centigrade) 1504 «. 11«T6-" 16«4

TZZFZVZ«FJZ«»IH-PEZ,·IYZTJF« swe ssws swsz
1. Minimum d. Temp.» 1176 . ·
2. Maximum, ,,

. 17«2
B. 30-jährig. Tagesmitteh 6«8 "
4· Wasserstand des Embacik 30 am.
Z. Vieljähriges Wasserstaudsmittelz 59 am.

Allgemeinzustaud der Witterung: Barometn
Minimum. in Nordwest-Skandinavien, Maximum
in Central-Russland. .

»

«

« St. Petersburger Butterherickji.
Mitgetheilt von H. J. P alli se n.

-St..Pcter«-?bu1g, N. September ist«?-
Exportz extrafein RbL i14.00——14.50k

» Fein » 13.00—13.50l V« P» -
Gesalzene Tonnen- s

butter 13.50—14.50
Stimmung: sehr fest.

Talents-III.
St. Petersburser Börse 28. Sept. 1896.

Wechsel-Osterfe-
Londvn Z M. I. 10 site. 93,60
Verm: »., s. me) Ren. 45,75
Petri« «» i— 100 Frei. s7,2o

Hallpsmperiale neuer Präguna 7,50
Tendenz: febrfeiL

Fonds« und Aerieu-Cou?e5e.
TVI SICUHFIMC s i -

· - -
- -

· Aas-l
pl» Gvsdrenie (Is84). . . . . . . .

—-

sols Adels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . lot-J,
c« W. Prämien-Anleihe 68641 . . . Wiss«
il. » ». .(I866) . . . 250
Prämien-Anleihe der Adel-than! . . . . 209
HEXE« Wegs. Bodeneredit-Pfanddr. (Metall) löst»-
Wp Eifendadnens Rente . . . . . . 10024 Kauf«
III-« St. Peterslk Stadtsddlia . . . 101s«,
W» Moskauer Stadt-Obltg. . .

. .
. lot KäufW» Cdarkower Landith.-Vfdbe. . . . . Nov, käm,

äeiien der Privatidandelhsmk · ·
« Um«

» Diseonto-Bant. . .
.

.
. Ab«

«« « JUIEIUDZHUH YOU-VII «
« », »

·

« » Rnsss BTUI . - - . « .

. 47L
» » Wvlgaitkamassant

. .
.

. 1260 Kauf.
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 475 Kauf.
» » Sei. d. Putilow-Fabr. . . . I«i7s-,
» » Brjcmster Schienenfabrik . . . 488
» » Gesellschaft »Sformowo« . . . 22314
» » Sei. der MalzetrvWerke . . . 570 Kauf.
» » RUss- GoldtJfcdUstkihGcs . . 326
« » i. Feuerassee.-Comp.

. .
. . 1500 käm.

« « L·
« « o - -

« Täuf-
« « Most· » » - e · - Kauf«
«

» VctstchscGsfs «RVistjC« o - « Zagt-s
» » Russ. Tranöport-Ges. .

.
.

. 119
» » Rdbinsbsologvje Bade! . . 15214

Tendenz der Fonds-Börse: still.

Berliner Börse, 9. Ort. 27. Sept.)189 .

W) Mit. or. Cassa .
.

. . . .
. 217 Amt, 25 Pf·100 Abt. pr. Uliiuto . . . . 217 Amt. —- Pf.Mc Fehl. pr. Ultivro nächsteu Monats 217 Ratt. — Pf.

Tendenz: abgeschswächx
.-1-j--.-—-—---

II! Ue Ists-tin: decmbortlsMOst-Simonie Im( Ost-keins»-

Lotto-use) than-on. —- ldpissy Zssro cost-töp- IRS.
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Einunddreißigster Jahrgang.
sprichst-usw der Redners-m tm: 9-—11 Vormittags

Zum.
Inland; Bahnlinie Walk-Pernau. Export-Tarife.

Ernennung. Abcvmmandirunkx Zoll-Differenzen. W e r r« e z»
Personal-Nachricht. A reus b n r g: Personabkltachrichtens
Neues: Bahntarif Estl and: Verbiechen e— c. P e-
tust-bucke- Preßstimmen zur Katserreisr. Tageschronit
Sa"sslawl: Verkauf. Archangetskx Lntherische
Kirche. . , ·

Politische: Tages-verkehr-
Loealet Neues« Post. Ziel-stumme.

isoursdericht
Zentner-a; Moderne Regir. M annigfaltia es.

Inland.
Die Eröfuung des Verkehrs aufder Zweig-

linie Wall-Pernau ,

ist um einen Schritt— nähergerückt Auf ein Ge-
fuch, das das Pernaufehe BörsensComite an die
Verwaltung der ersten ZufuhrbahwGesellschaft
gerichtet hatte, ist jetzt, wie die ,,Pern. Z« mit-
theilt, folgendes Telegramm eingegangen:

»Ju Veranlassung Jhres Gesuches beehrt sich
die Verwaltung der Zufuhrbahngesellschaft mit-
zutheilery daß — obgleich die officielle Eröffnung
der Pernauschen Eisenbahnlinie noch nicht erfolgt:
ist —- die Verwaltung es, doch für möglich
befunden hat, die Annahme von Frachten
zum Transport zu bewillig e n, jedoch nur
mit Arbeiterziigen und ohne jegliche Verantwortung
für terminliche Beförderung. Zum Verfand wer-
den nur Frachten angenommen werden, die vom
Peruaufchen BörfemComitå aufgegeben werden
oder laut eines vom genanntenComitä ausge-
stellten Zeugnisscz Für den Tsransport
jeglicher Art Waare wird, bis zur Publication
des endgültigen Tarifs, V« Kop. pro Pud
und Werst erhoben, außerdem wird eine Er-
gänzungssteuer im Betrage von 172 Kop pro
Pud für die ganze Strecke der Beförderung er-
hoben. Die Zahlung kann sowohl vom Aufgeben
wie auch vom Empfänger entrichtet werden.
Transporte per Nachnahme find vorläufig nicht
gestattet. Von dem Versender oder Empfänger
nach· dem später publicirtenTarif zu viel gezahlte
Gelder werden seinerzeit von der Gesellschaft bei
Vorweisung der betreffenden Frachtbriefe zurücker-
stattet werden» , , »

Ferner berichtet der ,,Walk. Anz.«, daß Frei-
tag mit einem Zuge, der aus« einer Locomotive
einem Bagagewagem 2sWaggons 2. Classe und
2 gemischten zusammengestellt war, eine Probe»-
fahrt von Wall bis Ermes unternommen wor-
den ist. Die Güterstatiom an der eifrig gearbeitet
wird, sieht in der nächsten Woche ihrer Vollen-
dung entgegen(

Endlich veröffentlicht der ,,Ssbor. Tarif.«
Regeln über die Beförderung der. Passa-
giere, Bagage und Frachten auf der Wall-
Peruauer-Eisenbahn mit der Zweiglinie Moisekülk
Fellitu Dem »Wald Anz.« zufolge, stellen sich die

Preise für Netourbillets 2. Classe
von Walk nach Rujen auf 2 Abt. 7 Nov»
nach Moiseküll 3 Rbl 8 Loh» Pernau —- 5
Rbt 38 Kot-» Fellin —- 5 Rbl.»2 Kop.; die
Reiourbillets B. Classe nach Rujenlostenj Nbl.
24 Kein, nach Moiseküil 1 Rb»l. 85 Kop., Pernau 3
Stil-l. 23 Kot-« und nach Fellin 3 kühl. 1 Kop.

— Jn der Sitzung der Getreidet»arif-
C onferenz am Sonnabend wurden die Ex-
p orttari se einer Besprechung unterworfen und
einige Veränderungen beantragt. Die Landwirthe
des Eeniralgebietes wünschten für Entfernungen
von 200 bis 1700 Wersteine Grmäszigung von
33545 ; für die übrigen Entfernungen sollten die
früheren Tarife in Kraft» bleiben. Eine andere
Gruppe verlangte für Strecken von 600——1000
Werst Ermäßigung um 6 bis 10 Nov. pro Bad.
Die Vertreter der baltischen Provinz-en
und des Weichselgebietes befürworteten einen cr-
mäßigten Tarif für nachweisbar zum Export be-
stimmtes Getreide und einen. höheren Tarif für
Getreide, welches für den Localcbusuut bestimmt
ist. Auch andere Projecte wurden vorgebracht.
Die Versammlung gelangte in dieser Sitzung zu
keinem eudgiltigen Beschluß. DerTarif für den
inneren Verkehr wird gesondert zur Berathung
kommen.

—- Der bisherige Jnspector des Rigaschen Grim-
nasiums Kaiser Nikolai l., Staatsrath Iwa-
n ow,·ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, zum Direc-
tor des hiesigen Ghmnasiums ernannt
worden.

— Der Jnspector der Landwirthschaft Wirkl
Staatsrath Dingeistedt. dessen Abcommandk
rung in die baltischen Gouvernements wir vor
einigen Tagen meldeten, ist, wie der ,,Rish. Westn.«
mittheilt, nachdem er Kurland bereist hat, wieder
in liiiga eingetroffen, um von hier aus die lin-
ländischen Kreise zu besuchen, worauf er
nach Estland reist.

—- Zur Beseitigung der entstandenen Zoll-
tuißverhältnisse zwischen Deutschland
und Rußland finden gegenwärtig, wie dem
,,Rig. Tgbl.« aus Petersburg berichtet wird, Ver-
handlungen statt. Es verlautet nun, das; die
deutsche Regierung sich bei diesen Verhandlungen
auf den Standpunet stellt, der russischen Einfuhr
von Thieren und thierischen Producten. keinerlei
Vergünstigungen gewähren« zu können, sondern an
der bisherigen Praxis festhalten zu müssen. Da
die gegenwärtige gespannte Situation fast aus-
schließlich auf-die Schwierigleiten zurückzuführen
ist, welche Deutschland der russischen Einfuhr von
Vieh und Fleisch bereitet, welche Schwierigkeiten
nach der russischen Auffassung nicht mit dem Geiste
desHandelsvertrages vereinbar find, so ist wohl
zu erwarten, daß bei dieser Haltung Deutschlands
alle Ruszlattd zu Gebote stehende Nepressalien
voll ausgenutzt werden werden. JnsbesFndere ist
jetzt auch ins Auge gefaßt, eine Anzahl von Ein-

Meiner»
Uns-ihm· der-Insekt»
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fuhrartilelry welche factifch ausschließlich aus
Deutschland bezogen werden und die durch den
Handelsvertrag nicht gebunden find, mit einem
höheren Zoll zu belegen. Sobald im October der
Reichsrath wieder zusammentrith dürfte diese Maß-
regel erwogen werden.

Werte. Der ·,,.Livl.. Gouv-ZU« zufolge, ist
dem Bauercommissar des 1. Bezirks des Wert-o-
schen Kreises, Baron Mavdell, die Stellver-
tretung des bisherigen, am 11. September ver-
setzten Bauerccmmissars des 2. Bezirks, Toll-Rath
Brujewits eh, übertragen worden.

Areusburg Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, ist
der-Bauercommissar des 1. Bezirks des Pernau-
schen Kreises, Coll.-Asfessor Kassatzki, zum
Oeselschen Krzeis ch es ernannt- worden, an Stelle
des auf sein Gesuch wegen Krankheit am Z. Sep-
tember verabschiedeten Baron Nolscketn

« Neues. Wie der ,,Rev. Beob." hört, ist in
Sachen der Fahrplanveränderung auf
die Eingaben des Nitterschaftshauhtmanns des
Stadthaupts und des Präses des Börsen-Comi-
its-s, deren Vorstellungen durch den Herrn Gou-
verneur weiterbefbrdert wurden, vom Chef der
Baltischen Bahn eineabschlägige Antwort
erfolgt. In den. nächsten Tagen soll der Be-
triebschef der Bahn in Neval eintreffen, um dem
Herrn Gouverneur Näheres über die Motive zur
Abänderung des Fahrplanes ·mitzutheilen. .

Estlanix Wie die ,,Rev. .Z.«» erfährt, ist Frei-
tag-Nacht aus Cournalschem Gebiet ein schau-
derhastes Unglück, wenn nicht gar, wie es
wahrscheinlich ist, ein entsetzliches Verbrechen
passirt, indem ein Haus mitsammt allen feinen
Jnsassery 7 an der Zahl, die vermuthlich vorher
ermordet worden waren, ein Raub der Flammen
geworden ist. .

St. Petcrsbursp 29. September. Die gro-
ßen politischen· Blätter sind einmüthig bestrebt,
die friedliche Tendenz des Bessuchs
Ihrer Maje stäten in Frankreich hervorzuhe-
ben und iconstatirenein Zuriicktreten der
Revanche-Idee. Die ,,Pet. Wed.« finden«
daß Rußland, das lange Zeit für ein ,,Stiefkind
in der Familie der civilisirten Staaten« gehalten
worden ist, durch den Triumphzug der russischen
Majestäten durchdas bliihendste und materiell
bestgestellte Land Europas einen Zuwachs an
Macht und Ansehen gewonnen habe. Aehnlich
äußert sich auch ein mit ,,W. K——w.« unterzeich-
neter Artikel des ,,Ssw et«, der es sich nur nicht
versagen kann, einige Spitzen gegen Deutschland
hineinzuflechtem Am Schlusse dieses Artikels
heißt es nach der ,,St. Bei. Z.«: ,,Es ist voll«-
kpmmeu verständlich, warum mit dem Entstehen
des franko-russische»n-Bundes die Revanche-Partei,
welche einen Krieg gegen Deutschland verlangte,
in Frankreich fast vollständig in den Hintergrund
getreten ist. Beim Bestehen des franeærussischen
Bundes wird es allerWahrscheinlichkeit nach nie-
mals zu einem Kriege mitDeutschland kommen,

wenn nur die deutschen Jntriguen und deutschen
Parteien den Bund nicht auf geheimen Wegen
untergraben. Beim Bestehen des francwrufsisrben
Bundes würde ein Krieg gegenDeutschland die-
sen letzteren Staat mit dem Untergange bedrohen.
Beim Bestehen des francwrufsischen Brindes ist
Deutschland eine kleine Macht und selbst zur
Friedenszeiy ohne· jeden Krieg, ist von dieser Seite
aus der Einfluė Nußlands an der Elbe
ebenso natürlich, wie der Einfluß Frankreichs an
der. Elbe von» der anderen Seite aus. ——" Die
praktische Entscheidung derrussischen Fragen in
Ost-Europa und am Bosporus und. dieder »fran-
zösisehen in· West-Europa und am Mittelländischen
Meere wird, wenn dieiVerbündeten einig· sind,
von selbst erfolgen. Diese Jdeen sind hbhe«r"",,na-
tätlicher, und den· Kräften der Verbündeten ange-
messener, als die kleine Jdee der Rache für· den
Krieg von 1870X71. Die Geschichte« und der
natürliche« Verlauf der Eieignisse können besser
rächen, als es der Revanche-Partei «· möglich
wäre«

— Der allrussische Shphilidologen
C o n greß zur Bekämpfung der Siphilis in Nuß-
land, wird, wie der ,,St. Bei. ZXZ mitgetheilt
wird, am 18. December seine Sitznngen begin-
neu, Eine« Sperialcommission unter dem Vorsitze
des Dirertors des MedicinabDepartements Ra-
gosin ist bereits gegenwärtig eifrig mit der Sich-
tung des aus allen Theilen des Reiches eingekau-
fenen Materials beschäftigt. Einladungen zu dem
Congreß haben alle Professorem die das Studium
der Shphilis in ihren verschiedenen Erscheinungs-
formen zum» Studium gemacht haben, erhalten,
ferne? die MedicinakJnspectoren und Delegirte
der Landschaften solcher Gouvernements, in wel-
chen die Shphilis eine besonders große Verbrei-
tung gefunden hat. Zur Verhandlung werden
u. A. folgende Fragen gelangen: Einfluß der
Wandergewerbe auf die Verbreitung der Shphi-
lis auf» dem Lande und Uebertragung der Sh-
philis durch die Zöglinge des Moskauer-Findel-
hauses auf die Bevölkerung der angrenzenden Gou-
vernernents

—— Wie dem ·,,Rifh. Westn.« mitgeheilt wird,
hat der Minister des Jnnern es fiir nothwendig
erachtet, den Vertrieb einer Broschüre »D er
große enropäifche Krieg» von 1900 bis
1915« von O. M; Ostrow sli (Shito"mir-
1896,» 20 Kop,), sowie eine auf nngesetzliche
Weise herausgegebene Broschüre ,,Erklärung
der neuen"«Regjeln für die Arbeiter
nach dem Allethöchst bestätigten Gefetz vom 1.
Januar 1896« (Cherson, 1896) zu verbieten.

»—- Das Cafsations-D»e"partenient des Senats
hatbefchlossem das Gefnkch des Fürsten M es ch t-
f cherski um Eaffation des Urtheils des Frie-
densrichtevPlenunIis in feinem Proceß mit den
Brüdern Polowzero ohne Folgen zu belassen. ·

rrSafflqwl. (Gonv.Wolhynie»n). Den: ,,Plesk.
Stadtbl.« zufolge schreibt man der Zeitschrift

» « - Absuuemeuts nnd Jnserqte heraussieht««tu Rigeu h. Lan ewisnAnnoncen-Bureau; in Fellim E. J. Ketten« Bgchhk in Werks; By. Gassron’sn.sr. sieh-of» Bnchhs in
Welt: U. Rudolf?- chhz in Reis-il: Bucht-» v. Kluge s« Ströhmz in St. Äetersbutgt N..Mattifen’s cmtul-Aggpkkkkkpgkgkntkkk,

»Shks11i Jsslustwo« folgendes: Unlängst pasftrte
in unserer Stadt der curiose Fall, daß ein M a n n
feine Frau verkaufte. Ein Bauer, Zder bereits
gehörig »hinter die Binde« gegossen hatte, ver-
trank sein Weib an einen Bekannten —- für ein
,,Halb Stof« Branntwein. Der Käufer des Wei-
bes nahm feinen Einkauf gleich nach Hause mit.
Als der ,,Strohwittwer« zu sich gekommen war,
hauptfächlich aber, weil er vom Gefpött der Nach-
baren verfolgt wurde, entschloß er sich nach 3 Ta-
gen, feine Frau zurückzuholen Doch der neue
Besitzer gab sie ihm nicht. Da mußte schon der
Ehemann für feine eigene Frau 5 Rbl. als
Entschädigung erlegen und dann erst konnte er
mit ihr heimwärts ziehen.

Archang»elsk. Jn Berücksichtigung einer in
der ,,Düna-Z.« unlängst enthaltenen Frage, ob
die Archangelfche evangelischdutherische
Kirche früher keine Glocke befessen habe,
theilt dem Blatt einer feiner Leser mit, daß bei
der Bestätigung der dortigen evangelischen Ge-
meinde und deren Kirchenstatuts im Jahre 1838
von der Obrigkeitdas Anbringen von Kirchen-
glocken nicht gestattet worden war und diese
Erlaubniß erst in letzter Zeit erwirkt wor-
den ist.

Iolitisttier Tagewerk-ist.
Den so. September As. Oetoberl

Zur Reife Ihrer Majestäten
Ueber den Besuch des Militärlagers

von Chalons und dieAbreife Ihrer
Rats. Majestäten berichtet die ,,Russ.
Tel.-Ag.« :

Nach dem Ceremonialrnarfch begaben Sich
Jhre Majestäten in Begleitung des Präsidenten
Faure in einer Equipage nach dem Hauptquartiey
wo ein Frühstück zu 400 Gedecken servirt war.
An dem Ehrentifche hatten auch Vlatz genom-
men: die Generale Billot und Saussien die
Botfchaften die Gemahlin des ruffischen Bot«-
schafters und die Personen des Kaiferlichen
Erfolges. Ferner nahmen an dem Frühstück
fämmtliche an der Revue Betheiligten Generale
und Stabs-Officiere Theil. Nach dem Dessert
taufchten Faure und Se. Majestät Toaste aus.

Der von St. M aj e st ä t ansgebrachte T o a st
hatte folgenden Wortlaut:

»Bei Meiner Ankunft im Hafen von Cher-
bourg bewunderte Jch die franzöfifche Flotte,
heute, wo Jch dieses schöne Land»verlasse, hatte
Jch das Vergnügen, , dem imposantesten Militär-
schauspiele beizuwohnem indem Jch bei der Nevue
Jhrer schönen Truppen auf dem gewöhnlichen
Uebungsorte zugegen war. Frankreich darf auf
feine Armee stolz fein. Sie hatten Recht, Herr
Präsident, als· Sie erklärten, daß Unsere Länder
durch unverbrüchliche Freundschaft verknüpft find,
ebenso wie auch zwischen Unferen Armeen das

s Zwitter-u.
Nacbdruck verboten.

fModcrnc Reine.
Von

Camillo Heyden
,,Bringen Sie das Wolfsfell herbei!« pflegte

der Director und Regisseur einer Provinzbühne
zum Theaterdiener zu sagen, und jeder Kenner
seiner ,,Negiekunst« wußte dann, daß er beabsich-
tige, einen hocharistokrateschen Salon auf die
Sei-ne zu steilen. Denn dies Wolfsfell und das
unglückliche Ergebnis; eines Versuchs, die würdi-
gen Züge des Herrn Directors niit dem Pastell-
Mike festzuhalten, waren die geheiligten Abzeichen
fükstkicher Wohnräume auf diesen Brettern. ,,Gute
Vükgstkkchs Zimmer« wurden durch einen Spiegel
und zwei Phantasie-Landschaften, deren Sujet
unklar blieb, gekennzeichnet; im Uebrigen reichte
ein halbeseDutzekiv Steine, zwei Tische, arienfaus
Uvch eine Portiere und eine Decke völlig aus,
uin allen Jnscenirungsaiufgaben völlig zu ge-
nagen.

So wurde vor einem, zwei Jahrzehnten Regie
gsfklbtt Und so stand es nicht nur an Schmie-
ren und kleinen Provinztheaterm auch das Klg.
Schauspieihque in Bein« zeigte upch bietief in
die 80er Jahre hinein Zimmer von beleidigender

Kahlheit, Zimmer, die dem Zuschauer nie den
Gedanken aufkommen ließen, daß Menschen sie
bewohnten, Zimmer, die ganz nach dem trägen
Schlendriam der überkommenden Negiekunst ge-
stellt waren und in Stücken von Mofer und
Lindau, Freytag und Benedix gleichmäßig wieder-
kehrten. «

Seither ist ein gewaltiger Umschwung auf dem
Gebiete der Regie eingetreten. Eine künstlerische
Revolution hat begonnen, deren weitere Entwicke-
lung für die« künftige Gestaltung des Theaterm-
sens von geradezu unabsehbarer Bedeutung sein
muß. Der erste Anstoß zu dieser Umwälzung
ging von den Meiningern aus. Herzog Georg,
beleidigt durch die unschöne Diirftigleit der Büh-
nen-Aussiattung, stellte das— Princip auf, daß die
Scenen stets ein geschlossenes und schönheitsvolles
Bild geben müßten, ein Bild, das nach dem Ge-
sichtspuncte der Stilechtheit zu componiren sei.
Er berührte sich in seiner Auffassung einigermaßen
mit Goethe, der die bildmäßige Wirkung der
Scene so hoch bewerthete, daß er einmal einen
ungliicllichen Zuschauer hinter den Coulissem der
in seiner Neugier den Kopf etwas zu weit vor-
gestreckt hatte, mit den Worten andonnerte: »Man
störe mir mein Bild nicht«« Es entstand also
jene schnell berühmt-gewordene Serie farbensatter
Meininger Bühnenbildey wie die historischen
FotheringharySeeneszrten in der »Staat«« oder das
schöne Gelehrten-Zimmer in der ,,Hexe«.

Aber hierbei konnte man nicht still stehen.
Auch diese Räume — Straßen, Schlösser, Zimmer
waren nicht die Wohnplätze lebender Menschen,
sondern glänzende Prachts und Schaustück, Bil-
derbogen. Das moderne Wahrheitsbedürsniß ver-
langte mehr. Stärker nnd stärker empfand man
es, daß jedes-Volk, wie jeder Einzelne sich seine
Umgebung schaffe, daß eine jede bewohnte Vert-
lichkeit die Spuren ihrer Bewohner in tausend«
kleinen Zeichen trage. Die gleiche, Empfindung
äußerte sich in »der modernen Dichtung. Die
Menschen Jbsen’s und Björnsows waren geradezu
an gewisse Localitäten gebunden. Zu den »Ge-
spenstern« gehörte glaubhaft und wirllich die Fjord-
Landschafy in den strömenden Regen gehüllt. Die
,,Neuvermählten« beruhten ja in ihrer Entwicke-
lung zum« großen Theile geradezu darauf, daß die
peinlich-saubere, altmodischm pedantische Einrich-
tung des alten AmtmanmPaares im Hause der
Jungen genauwiederholt wird. Und dann folg-
ten die deutschen Autoren nach nnd stellten ihre
Menschen in charakteristische Jnterieurz die mit
Eins von ihrem Leben und Wesen sprachen: Su-
dermann, Hauptmann, Halb» v. Wolzogen. So
gings dem: njcht mehr mit dem alten Schlendriam
eine ganz neue Aufgabk b« sich der Regie auf
dem Gebiete »der äußeren mise ers-sehne: die
Aufgabe, auf der Bühne S»timmung8bil-
de! zur schaffen, sie. los« ist«-stellen- doß der-Duft
einer bestimmten Stimmung den Zuschauer« so-

fort antoeht, wenn sich der Vorhang iiber dem
Bühnenbilde gehoben hat.

Früher machte man zum Regisseur den ersten
besten ausgedienten Mimen, der sonst zu nichts
mehr gnt war. Das geht nun nicht mehr an.
Die Regie ist zu einer eigenen und« eigenartigen
Kunst geworden und der moderne Regisseur muß
sich mit dem.feinsten Verständnisse in den Cha-
rakter der dramatischen Personen zu versenken ver-
stehen, um die hundert» Kleinigkeiten erfinden zu
können, die ,,Stimmung« machen. Der Oberst-
lieutenant inder »Heimath«, der alte lohale Sol-
dat, hat sicher sein Zimmer mit den Porträts
König Wilhelm’s und seines ritterlichen- Sohnes
geschmückt, und vielleicht hängt an der Wand noch
in Glas und Rahmen von anno 70 her die De-
pesche über die Schlachh in der er mitgesochtem
Jm Pfarrhause Hoppe’s, dem Schsvplatz de!
»Jugend«, müssen blüthenweiße Vorhänge an den
Fenstern von deutscher Reinlichteit und ein paar
Geraniumtöpfe von deutscher Gemüthlichkeit er-
zählen. Noras’s Möbel dürfen nicht in einem
Stile gehalten sein, denn wir«wissen, das; es ih-
rem Manne lange recht schwer ging; langsam
sind die Möbel znsammengekaufttvorden- hier und
dort, so und so. Im Heim des Stadtmusikns
Miller erwartet man die Silhouetten von Schwestern
und Basem Oheimen nnd Neffen, fein kleinbkxrgerlich
express-D gestehe« Und streng fromm-Mich gehängt—
Jn solchen Einzelheiten muß sich der Unterschied

der dramatischen Charaktere spiegeln. Der Raum
des unzusriedenen Baumert in den ,,Webern«»ist
dunkel, ist schmutzig (denn die Mädchen erklären
ja, zU nichts Zeit zu haben), istsehmuckloz Beim
gottesfürchtigen Hilfe aber, dem strammen alten
Soldaten, dem festen Freund von Ordnung nnd
Recht, denken wir’s uns heller, sauber; ein Je-
susbildchen hängt wohl an der Wand nnd ein
greller Oeldruck vom Könige ist wohl auch da.
·Jn solchen Einzelheiten kann sich endlich auch der
Fortgang der Handlung selbst ausdrücken. Wenn
Magda (in der ,,Heimath«) ins Elternhaus zu-
rückgekehrt ist, dann muß in der peinlichen Ord-
nung dieses Hauses Unordnung und Willkür sich
andeuten: hier ist ein Parsiimfläschchen stehen
geblieben, dort wurde ein hochmoderner Hut
schnell hingeworfen und verräth den eingedrunge-
nen Schwarmgeist

Was hier an einzelnen kleinen Beispielen
gezeigt wurde, das gilt ebenso fürs Große und
Ganze. Die unbewohnbar hohen mit pomvhaf-
ten Schnörkeln versehenen Zimmer, die die Regel
waren, verschwinden. Die Höhe der Räume wird
nach ihrem jeweiligen Charakter bemessen und
der ,,Zerbrocbene Krug« spielt sich nicht weh? kU
einer palastähnlichen Halle ab. Die hing-KOMO-
ten Fernsichten werden durch MMMUUAZVVUE
Landschaften ersetzt und mir fchskvk VI« Zeit Mchk
Mehr few; wo man »die Hilfsmittel des Panora-
imae zu: Enden» de: Jnastsm z» Hilf« nehme»
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tiefe Gefühl der Waffenbrüderschaft existirL Jch
erhebe Mein Glas zu Ehren Ihr« Land« UUd
Seetruppen und trinke auf die Gesundheit des
Herrn Präsidenten der Repnblik!«

Der mit fester Stimme gefprochene Toast St.
Majestät hinterließ tiefen Eindruck, der sich in
wiederholten und begeisterten Hurrahrufen äußerte.
— Nach jeder Tischrede erfolgte der Vortrag der
russischen Nationalhymne und der Marseillaise.

Am Schluß des Frühstücks brachte Präsident
Faure folgenden Toast aus: »Ein. Majestät
verlassen uns nach einem Besuche, der in den
Annalen unseres Landes unauslöschlich sein wird.
Als das Lächeln einer glücklichen Vorbedeutung
wird der Zauber des Aufenthaltes Ihrer Majestät
aus« den franzöfischen Herzen, nicht schwinden.
Jn Paris wurden Eure Majestäten von dem Ju-
bel des ganzen Volkes begrüßt, in Cherbourg und
Chalons trat Ihnen das entgegen, was mehr als
alles Andere dem Herzen Frankreichs theuer ist
—- seine Armee und Flotte. Hier begrüßt Sie
die französische Armee. Jn Anlaß eines jeden
der zahlreichen Jahrestage ihrer ruhmreichen Ver-
gangenheit tauschen die franzöfischen Seeleute und
Soldaten mit den russischen Brüdern Zeichen ih-
rer gegenfeitigen herzlichen Gefühle und Wünsche
aus. Jm Namen der französischen Armee und
der französischen Flotte bitte ich heute Eure Ma-
jestäten für Jhre Land- und Seetruppen die feier-
liche Bestätigung der unverbrüchlichen Freundschaft
entgegenzunehmen Ich trinke auf die rufsische
Armee und die rnfsische Flotte und erhebe mein
Glas zu Ehren Jhrer Majestäten des Kaisers
und der Kaiserin«

Beim Verlassen des Saales nach dem Früh-
stück sprachen alle Anwesenden über die Festig-
keit, mit der Seine Majestät den Toast vortrug
und über die Betonung, die der Kaiser auf die
wichtigsten Stellen Seiner Rede legte. Der
Toast St. Majestät hat überall einen tiefen Ein-
druck gemacht. . .

» Nach der Revue sandte Se. Majestät nach
dem General Billot und drückte ihm Sein Ver-
gnügen über die Leistungen der Truppen aus,
Nach dem Hauptquartier zurückgekehrt, beschied
der Kaiser abermals General Billot zu Sich,
wiederholte Seine Gratulationen und überreichte
dem General Sein mit Brillanten geschmücktcs
Porträt zum Tragen auf der Brust.

Nach dem Bahnhos begaben Sich Jhre Ma-
jestäten und Präsident Faure in einem Wagen,
geleitet von einer, glänzenden Escorte 70,000
Mann, die an der Nevue betheiligt waren, bilde-
ten auf dem ganzen Wege, den Jhre Majestäten
unter Trommelwirbel und Musik pas sirten, Spalien
Die Fahnen senkten sich, der Kaiser salutirte.
Das Schauspiel war majestätisch. Auf dem
Bahnhofe verabschiedete Sich der Kaiser von den
Ministerm von Loubet, Brisson, wandte Sich an
Jeden mit einigen gnädigen Worten und drückte
Barthou Sein Hohes Wohlgefallen wegen der
Ruhe und Lrdnung aus, die während der Fest-
lichkeiten über-all geherrscht hatten. Faure betrat
den Kaiserlichen Zug und küßte, nachdem er mit
den Majestäten noch einige Worte gewechselt hatte,
der Kaiserin die Hand. Nachdem unter allge-
meiner Bewegung Se. Majestät dem Präsidenten
die Hand geschüttelt hatte, küßten einander der
Kaiser und Felix Faure mit tiefem Gefühl. Der
Präsident wollte nun den Zug verlassen, doch
ehe er seinen Fuß aus den Tritt gesetzt hatte,
äußerte der Kaiser den Wunfckb noch einmal die
Ofsiciere zu sehen, die bei Jhm Dienst gehabt
hatten. Die Herren defilirten alsdann an dem
Zuge vorbei. Ehe der Kaiserliche Zug Bouy
verließ, wurde H an ota ux in den Zug beschie-
den, wobei Se. Majestät nach kurzer Unterhaltung
dem Minister Sein Porträt mit einer überaus
gnädigen Widmung überreichte Unter den Rasen
Jlive Pempereurl Yive la Russiek setzte sich
der Zug in Bewegung. Die Ovationen nahmen
unbeschreibliche Dimensionen an. ,

Von Bouy bis Pagny waren alle Stationen

festlich mit« Flaggen geschmückt. Beiden Halte-
plätzen sammelten sich, vor Eintreffen des Kaiser-
lichen Zuges, ungeheure Volksmassem die Jhre
Majestäten mit Jubelrufen empfingen. Jn Frouard
wurde während des Wechsels der Locomotiven die
Marseillaise gespielt. In Pagnh unterhielten sich
Jhre Majestäten einige Minuten lang mit Gene-
ral Boisdefsre und Admiral Gen-ais, die sich ver-
abschiedetetn Seine Majestät drückte ihnen die
Hand. Jn Pagnh stellte sich der Stadtpräfect
Jhren Majestäten vor und drückte Ihnen im Na-
men der Bevölkerung des französischen Lothringen
und der Stadt Nanch Hochachtung aus. Die
begeisterten Rufe des Volkes dauerten auch nach
Abgang des Zuges fort.

Die gesammte französische Presse
äußert sich einstimmig entzückt über dieReife Ih-
rer Majestätem »

Der ,,Temps« schreibt: Die Welt muß be-
greifen, daß durch die franco-rufsischen Festlichkek
ten nicht nur der Abschluß einer für beide Be-
theiligten im hohen Grade vortheilhaften Entente
gefeiert wurde, sondern daß auch eine Aera ein-
getreten ist, während der die vereinten Kräfte
Rußlands und Frankreichs auf der Wacht der
Gerechtigkeit, des Fortschrittes und des Friedens
stehen werden. Das ,,Petit Journal« sagt: Die
Rede des Kaisers nach der Revue in Chalons
sei mehr als eine Rede, es sei ein Act und Frank-
reich ständen glückliche Tage bevor. ,,Figar·o«
bemerkt: »Das Gefühl der Wafsenbrüderschafh
welches, nach den Worten des Monarchem die
russischen Soldaten mit den französischen verbin-
det, ist in unseren Augen nur eine Garantie fried-
licher Sicherheit. Frankreich verlangte nichts mehr
und sieht in diesem Puncte alle Wünsche erfiillt;
es hat die Möglichkeit erhalten, sich seiner beharr-
lichen Arbeit und der Sache des Progresses und
der Civilisation mit vollen Kräften wieder zuzu-
wenden. Wir sind jetzt sicher für den kommen-
den Tag. Wir haben die Z·uversicht, daß die
dem Lande nöthige, so segensreiche Erholung nicht
mehr von böswilligen Friedensstörern gefährdet
ist. Gehen wir also ans Werk der Ausstellung
des Jahres 1900.« Der ,,Gaulois« referirt
über eine Unterredung mit dem Generaladjutam
ten v. Richter, der sich mit Begeisterung über
die bewundernswerthe Haltung, die Lebenskraft
und die Begeisterung der Armee von Chalons
geäußert hat.

Am Sonnabend um 9 Uhr trafen Jhre Ma-.’
jestäten in Darmstadt ein und wurden von
der großherzoglichen Familie, sowie dem Groß-
fürsiert Sfergei Alexandrowitsch nebst Gemahlin
auf dem Bahnhose begrüßt, wo officieller Empfang
stattfand. Daraus fuhren die Majestäterr im
offenen Wagen durch die feftlich geschmückte
Stadt nach dem Absteigequartier im Neuen Palais.
Vor der Ehrenpforte an der Rheinstraße wurde
das Kaiserpaar vom Oberbürgermeister Morneweg
und den Stadtverordneten begrüßt. Der Ober-
bürgermeister hielt an den Kaiser folgende
Ansprache: ,,Ew. Majestät entbieten die Bür-
germeister und Stadtverordneten Namens der
Haupt- undsResidenzstadt Darmstadt, einen ehr-
surchtsvollen Willkommgruß Freudigen Herzens
begrüßen wir in Ew. Majestät nicht nur den Er-
lauchten Gemahl, sondern auch den Enkel einer
hessischen Prinzessim wie nicht minder den Enkel
weiland Kaiser Alexander il» des Erhabenen
Gönners unserer Stadt, der als Großfürst Thron-
folger es nicht zu gering aehtete, das Ehrenbür-
gerrecht der Stadt Darmstadt anzunehmen. Auch
Ew. Majestät haben die Gnade gehabt, die Ge-
burtsstadt der Kaiserin wiederholt durch Beweise
des Wohlwollens auszuzeichnen und zu innigem
Danke zu verbinden, dessen ehrerbietigen Ausdruck
mir darzubringen gestattet werde. Am Ende ei-
ner langen Auslandssahrt sind Ew. Majestät
hierhergeeilt, um in hohem Familienkreise auszu-

ruhen. Mögen Ew. Majestät inmitten der seinem
geliebten Fürstenhause treu ergebenen Bevölkerung,
in unserer bescheidenen Stadt und im Farben-

zauber der herbstlichen Wälder, reine Freude
und Erholung finden, mögen die herzlichen
Wünsche sich erfüllen, die wir in den Hul-
digungsruf kleiden: Se. Majestät Kaiser Ni-
kolaus Il. von Rußland lebe hoch l« Die Um-
stehenden stimmten kräftig in das Hoch ein. Der
Kaiser dankte herzlich. Die Kaiserin begrüßte
der Oberbürgermeister wie folgt: »Zum ersten
Mal nach zweijähriger Abwesenheit betreten Ew.
Majestät heute die alte Heimathstadt an der
Seite des hohen Gemahls, . den Sei-ne vortreff-
lichen Eigenschaften fast mehr als Sein Purpur
schmücken und halten bei uns Einkehn Was ftcb
aber auch verändert haben mag, des Hessenlaw
des und unserer Stadt Segenswünsche, sowie die
theilnehmende Treue, welche die hochverehrte schei-
dende Prinzesfin hinausgeleitetem sind unverän-
dert geblieben und freudig bewillkommnen wir
heute die zurücktehrende Erhabene Kaiserin und.
gliickstrahlende Mutter, wenn wir rufen: ,,Jhre
Majeftät die Kaiserin Alexandra von Rußland,
die geliebte Schwester unseres allergnädigsten
Großherzogs, Sie lebe hoch! hoch l« Die Hoch-
rufe fanden begeisierte Zustimmung. -Die Kaise-
rin war sichtlich bewegt und erfreut und dankte
durch Verneigen, worauf Vertreterinnen der städti-
schen Schulen der Kaiserin prachtvolle Bouquets
iiberreichten. — Bei der Fahrt durch die Stadt
wurde der Kaiser, sowie die Kaiserin, von der
zahlreichst herbeigeströmten Bevölkerung überall»
begeistert begrüßt. .

,,Alliaucen« oder ,,Entettte«? «
Daß Pariser Blätter die Toaste bei der Prunks

tafel im Elhsåein ihrem Sinne auslegen und
von einem formellen« Bündnißvertrage sprechen,
kann nicht Wunder nehmen, obgleich der Wort-
laut der Toaste dafür keine Handhabe bietet.
Das Wort Alliance kommt in den Toasten nicht
vor, und wenn die ,,Russ. Tel.-Ag.« den Ausdruck
,,uni0n«« mit ,,Bündniė übersetzt hat, so ist das
keine ganz sinngetreue Uebertragung und der neu-
tralere und unbestimmtere Ausdruck ,,Bund« wäre
richtiger gewesen. Wie bereits erwähnt, wird auch
von einem deutschen Blatt, der ,,Köln. Z.«, in
einem für officiös gehaltenen Artikel die Auf-
fassung vertreten, es liege thatsächlich ein formel-
ler Vertrag vor. Dieser Auffassung treten die
,,Hamb. Nachr.« in einem beachtenswerthen
Artikel entgegen. Das Blatt schreibt, den wär-
meren Ton der Pariser Tischreden im Vergleich
zu den Cherbourger betonend:

»Aber auch hier muß hervorgehoben werden,
daß der Präsident der Republik in seinem Toaste
nur von einer »gute-i« zwischen Frankreich und
Rußland,» die dem Weltfrieden zu gute «käme,
spricht, was, verglichen mit eilig-inne, entschieden
minus ist, keinen Revancheanklang aufweist, son-
dern lediglich dasjenige Maß von Zufammengehen
ins Auge faßt, was wir stets als vereinbart an-
genommen haben und das Rußland um so mehr
acceptiren konnte, als es ihm thatsächlich keinerlei
Verpflichtungen auferlegt, sowie feiner Politik die
französische Unterstützung unter allen Umständen
sichert. Jn der ferneren Aeußerung Faure’s, daß
die Gegenwart des Zaren die Bande besiegen,
welche Frankreich und Nußland verknüpften, wird
ein Beweis mehr für die Annahme erblickt werden
können, daß ein unterschriebener und besiegelter
formeller Vertrag zwischen beiden Ländern nicht
b esteht, denn sonst würde die Bezeichnung des
Verhältnisses zwischen Rußland und Frankreich mit
Hinten« durch Faure und dessen Erklärung, daß
nun erst die Bande zwischen beiden Ländern be-
siegelt seien, keinen Sinn haben. Auch der Kai-
ser hat nicht von einer Allianz, sondern ebenfalls
nur von ,,werthvoller Bande« gesprochen und da-
bei ausdrücklich die von Faure hervorgehobene
friedliche Bestimmung derselben bestätigt. Das
Wort ,,Bündniė mit seinem Beigeschmack ist
bisher in Paris nicht gefallen und wir nehmen an,
daß es auch nicht fallen wird.«

Die ,,Hamb. Nachr.« beleuchten dann die Po-

litik des weiland Reichskanzlers Grafen C a-
privi, dessen diplomatischer Geschicklichkeit sie
die Entstehung des russjsckyfkanzösischen Verhält-
nisses — mag dasselbe nun eine geschriebene oder
ungeschriebene Basis haben — zuschreiben: »Wenn
im Jahre 1891 die Keime der jetzigen Freund-
schaft zwischen Rußland und Frankreich gelegt
worden sind, so darf man nicht vergessen, daß es
sich dabei nicht sowohl um ein Ergebniß der
russischen Neigung hierzu, als vielmehr um eine
Folge des Umstandes handelte, daß Graf Caprivi
im ersten Jahre seiner Amtsführung die vom al-
ten Course wohlgepflegten doppelseitigen Bezie-
hungen zu Rußland und zu Oesterreicipllngarn
als ,,zu complicirt« preisgegeben hatte, womit im
vollen Einklage stand, daß dieser ,,Staatsmann«
es mit größtem Gleichmuthe in seiner nach Kron-
stadt gehaltenen Osnabrücler Rede als etwas ganz
Natürliches bezeichnete, daß das europäische Gleich-
gewicht durch das russischefranzösische Abkommen
wieder hergestellt sei. Daß Deutschland keinerlei
Jnteresse an dieser Wiederherstellung, sondern viel-
mehr die Pflicht gegen sich selbst hatte, sie nach
Kräften zu verhüten, schien der damaligen deut-
schen Diplomatie völlig entgangen zu sein. Jeden-
falls durfte sich Deutschland damals nicht dar-
über beklagen, daß Rußland seinerseits die Con-
sequeuzen der ihm -aufgedrungen Sachlage zog,
und wir können uns nur dazu beglüclwünskhem
daß jetzt wieder andere Anschauungen über die
Nothwendigkeit der Pflege guter Beziehungen zu
Rußland maßgebend zu sein scheinen.

Wir halten uns bei der Beurtheilung
politischer Eonstellationen nicht an Worte,
die bei festlichen Anlässen von den·Staatsober-
häupten nach den Formeln der europäischen Cour-
toisie — um mit den ,,Temps« zu reden — ge-
sprochen werden, sondern an die Thatsachen und
die realen Jnteressen der betheiligten Staaten.
Deshalb glauben wir nicht, daß die Pariser
Zarentage an der Situation, wie wir
sie oft genug geschildert haben, irgend etw as
änd etc; die russischen Interessen, von der die
Petersburger Politik stets ausschließlich bestimmt
wird, werden durch die Reise des Kaiserpaares,
die sich naturgemäß a uch auf Frankreich erstrecken
mußte, nicht im mindesten verändert und ebenso
wenig ist dies bezüglich der europäischen Lage der
Fall. Es sind französische Phrasen hohlster Art,
wenn die Pariser Presse davon spricht, daß jetzt
Frankreich und Rußland die Schiedsrichter von
Europa seien. Wenn es. überhaut einen Schiedsrichter
in Europa giebt, so sitzt er sicher nicht ander Seine«

Jn Deutschland ist auf dem Kronrat h, der
wie bereits erwähnt, am Mittwoch in Haber-
tusstock abgehalten wurde, beschlossen worden,
in den parlamentarischen Körperschaften eine Vor-
lage einzubringem betreffend die Eonverti-
rung der 4-procentigen Reichs- und preußischen
Anleihen in 3V-,-procentige. Das Reich ist hier-
bei nur verhältnißmäßig wenig, mit 400 Will.
Mark Anleihen, betheiligt während der in Preußen
zu convertirende Betrag sich aus 3600 Will. Mark
beläuft. — Wenn auch von den Gegenständen
und Ergebnissen der Berathung in Hubertusstocl
bis jetzt nichts weiter als diese Eonvertiruugs-
Angelegenheit bekannt geworden ist, so scheint
man sich in weiten politischen Kreisen doch nicht
zu der Annahme entschließen zu können, daß nicht
auch noch andere undzwar kritischere Angelegen-
heiten in Hubertusstock zur Verhandlung gekom-
men seien. Jn verschiedenen Berliner Blättern
wird an die politisch bedeutsamen Entscheidungen
erinnert, welche in den letzten Juhren nach einer
solchen, Kronrath genannten Minister-
sitzung unter ’dem Präsidium des
Kaiser s erfolgten. Ein Kronrath hat am 24.
Januar 1890 stattgefunden. Er beschäftigte sich
mit dem Socialistengesetzs und der Socialpolitik.
Sein Ergebnis; war die Empfindung, daß die
Stellung des Für sten Bism arck erschüttert
sei. Am folgenden Tage fand die dritte Lesung

des Socialistengesetzes statt; es erregte Aufsehen
daß der Reichskanzler an ihr nicht theilnahnn
Jn der Thronrede mit der der Reichstag vom
Kaiser selbst geschlossen wurde, wurde die Ableh-
nung des Socialistengesetzes überhaupt nicht er-
wähnt. Man schloß daraus auf ernste Zerwürp
nisse in der Regierung. Die Neuwahlen fanden
statt; inzwischen waren die kaiserlichen Erlasse
über die Arbeiterfrage ergangen; der Staatsrath
und demnächst die Arbeiterschutz-Conferenz tratenzusammen, und am 20. März wurde Fürst
Bismarck aus seinen Aemtern entlassen.
Zwei Jahre später fand abermals ein Kronrath
stattz das war am 17. März 1892. Das Schul-
gesetz stand aus der Tagesordnung, und der Kai-
ser sprach sich mit Entschiedenheit dahin aus, daß
das Gesetz nicht gegen die Mittelparteien zu
Stande kommen dürfe. An demselben Tage
reichte Gras Zedlitz sein Entlassungsgesueh
ein; am nächsten Tage folgte ihm Gras C a p r i v i,
und während der Ministerlrisis blieb der Herrscher
in Hubertnsstoct

Ueber die Festtage in Paris werden noch
verschiedene Einzelheiten berichtet, aus denen wir
hier Folgendes herausgreifen: Ueber die Vor-
stellung der Parlamentarier wird be-
richtet: Um keine Unzufriedenen zu machen, war
die Einigung getroffen worden, nur ehemalige
Minister zu nennen. Se. Maj. der Kaiser inter-
essirte sich persönlich anscheinend hauptsächlich für
ehemalige Minister des Aeußem Den Kriegs-
und Marineminister Constant fragte er: »Wie
lange sind Sie Minister gewesen?« »— »Dreiein-
halb Jahre, Majestät,« war die Antwort. —

,,Ohl« bemerkte der Kaiser mit einem« schalkhaf-
ten Lächeln, das deutlich erkennen ließ, daß er
mit der Häufigkeit des Wechsels französischer Mi-
nisterien bekannt ist, ,,dreieinhalb Jahre, das ist
ja bemerkenswerth, das ist ja eine förmliche Ne-
gierungsdauer.« -— Freycinet begliickwiinschte der
Kaiser zu den Diensten, die er seinem Vaterlande
habe leisten können und zu seinem frischen Aus-
sehen. Auch mit Bourgeois und namentlich mit
Dupuy unterhielt er sich etwas länger. Zu Du-
puy sprach er anerkennend von der Festigkeih die
er in schwierigen Verhältnissen bekundet. Der
Kaiser weilte reichlich eine halbe Stunde unter
den Volksvertretern. Ein Ergebnis; des empfan-
genen Eindruckes war der plötzliche Beschluß, den
Vorsitzenden beider Kammern seinen Besuch zu
machen. Das war so völlig unvorhergefehem
daß Kaiser Nikolaus il. beide nicht antraf. Sie
machten nämlich gerade der Kaiserin aus der
rusfischen Botschaft ihre Aufwartung. Der Kai-
ser ließ also bei Loubet und Brisson durch Gene-
ralsde Boisdeffre seine Karte abgeben. Da diese
Abweichung von der Tagesordnung plötzlich er-
folgte, war keine Truppengeleitschaft vorhanden;
nur Boisdesfre befand fich an der Seite des
Kaisers, und es geschah, daß er 3 Minuten allein
im Wagen saß, als Boisdesfre ihn verließ, um
ins Haus zu treten. Die Menge erkannte ihn,
umdrängte den Wagen ganz unmittelbar und ju-
belte ihm ihre Begeisterung gerade ins Gesicht.
Boisdesfre mußte bitten, ihn durchzulassen, als er
wiederkam. Der Kaiser war aber durch diese
allernächste Berührung mit dem Volke nicht benu-
ruhigt oder angehalten; er äußerte, er wünsche
immer so durch Paris zu fahren. Die Behörden
bekamen aber einen großen Schrecken, »als sie die-
sen Zwischeufall erfuhren. —- Ein Gedränge,
das aber zum Glück ohne ernstere Folgen blieb,
entstand, als das Kaiserpaar das Stadthaus ver-
ließ. Die Polizei hatte mit gewohnter Sorg-
losigkeit den Platz und die Straßen vom Volk
überschwemmen lassen und ganz vergessen, daß
das Kaiserpaar nicht ewig im. Stadthause bleiben
werde. Als der Kaiser gehen wollte, erkannten
der Präfeet und die Oberbeamten entsetzt die Un-
möglichkeit, auch nur ein Wiesel durch den Men-
schenwald schlüpfen zu lassen. Nun gaben sie
Befehl, um jeden Preis Luft zu schaffen. Einige
hundert Schutzleute und ein Reiterregim ent gingen

wird. Der Decorationsmalerei bffnen sich, hier
überall noch gewaltige, zum Theil noch kaum in
Angrisf genommene Aufgaben. Wir wollen im»Faust« an Niarthcks Gärtlein mit Sonnenblm
men und Fliederbüschem mit Rosenhecken und
StiefmütterchemBeeten wirklich glauben können.
Und der Wald, in dem sich ,,Hänsel und Gretel«
verirren, muß als ein wirklicher Rauschewald und
Dämmerwald uns erscheinen.

Hat aber der Regisseur ein glaubhaftes und
stimmungsvollessBühnenbild hergestellt, so steht
er erst vor dem zweiten großen Problem, dem de-
likateren Theile seiner Thätigkeih der inneren
Negie, der Schulung und Behandlung des Men-
fchenmaterials Für den Regisseur alten Stiles
gsstaltete sich freilich auch diese Aufgabe sehr pri-
mitiv: er setzte die Auftritte und Abgänge jedes
Schauspielers und die ,,Stellungen« fest; und
wenn er sich einer besonderen Bildung rühme,
DCIUU Machte er allenfalls gelegentlich darauf auf-
merksam, daß Pylades auch nach seinem Ableben
den Accent nur ungern auf der zweiten Silbe
trage« Bd« daß sich für die Anrede ,,Sir« die
deutsche Aussprache nicht empfehle. Inzwischen
kst M« Mscht DE! AUsptUch in den Vordergrund
getreten, daß vor allem der Stimmungsgehqlt je-
des Dramas geschlossen zum Ausdrucke gelange.
Durch die Betonung dieser Auffassung ist die Wich-
stigkeit des Regisseurs ungemein gesteigert. Der
imodetne Regisseurs muß der Ausführung einen

einheitlichen Stempel ausdrücken; von ihm hängt
es ab, ob in der ,,Jungfrau« das Vistonäre und
Traumhafte oder das rein Historische zum Mit-
telpunct gemacht wird, ob Jbsen’s ,,Gespenster«
auf den Seelenkampf einer Mutter oder auf den
Todeskampf eines Kranken hinausgespielt werden.
Man erlennt unschwer, von welch’ tiefgreifender
Bedeutung solche Grundgedanken für die ganze
Darstellung werden müssen: sie bedingen es,
auf welche Gestalten das Licht gesammelt, welche
Anlage den Charakteren gegebenswird, wie die
einzelnen Rollen zueinander abgepaßt werden.
Wird in der ,,JUUgfrau« der Kern in dem Traum-
leben und der mystischen Sendung Johanncks
erblickt, so muß Johanna das ganze Stück unbe-
dingt beherrschen, muß die Farbengebung leise und
gedämpft sein, müssen die historischen Ereignisse
nur sozusagen wie ein stilechter Rahmen behan-
delt werden, während gerade sie bei entgegenge-
setzter Auffassung das ganze Stück mit Prunk
und« Pomp erfüllen und daher Johannas lustige
Gestalt drücken müssen. Und das erwähnte Stück
Jbsen’s würde wenn, die Mutter in den Mittel-
punct gestellt wird — ein Versuch, der bisher
in ausreichender Weise noch nicht gemacht wor-
den ist — von dem quälenden Charakter, der ihm
sonst stets auhaften wird, viel verlieren.

Wie erreicht es nun der Regisseur, einem
Stücke eine geschlossene Grundftimmung aufzu-
prägens Durch die Herausarbettung und Betonung

der Gestalten und Scenen, in denen sich diese
Stimmung ausspricht. Eine Gestalt gewinnt oder
verliert an Bedeutung in der Oekonomie des
DramasJe nachdem sie von einem stärkeren oder
schwächeren Darsteller gegeben wird. Man wird
mit Rücksicht auf den Bruch im Aufbau ,,Cäsars«
gut thun, die Figur des Dictator’s selbst schau-
spielerisch nicht zu scharf hervortreten zu lassen,
damit das späterunbedingt erforderliche Jnteresse
für Brutus diesem nicht von vornherein entwandt
werde. umgekehrt muß man in Jbsen’s Näthsek
stiicke »Die Frau Vom Meere« die geheimnißdolle
Gestalt des Fremden, so klein die Rolle auch
ihrem Umfange nach ist. unbedingt einer ersten
Kraft anvertrauen, weil sie fiir das Verständnis;
des Stückes von höchstem Belang ist. Nimmt
man eine Scene in breitem Tempo, häuft man
auf einen Theil oder eine Seite des« Dramas
äußeren Glanz oder besonders scharfe Charakteristik,
so wirkt sie natürlich als eine entscheidende Note.
Jch habe Ausführungen der »Hermannsschlacbt«
gesehen, in denen das Eigenthümliche und Fremd-
artige in den Sitten und Costümen der alten
Germauen so» stark hervorgekehrt war, daß das
Stiick einen ethnographischen Charakter erhielt
und sein eigentlicher Kern verdeckt wurde. Und
hält man in Oswald’s Krankheitsscenen ein
schleppendes Zeitmaß fest, so werden die ,,Gespenster«
stets ein pathologisches Drama bleiben.

Um aber eine einheiltiche Stimmung zu erreichen,

ist für den Regisseur die energische Schulung des
gesammten SchauspielevPersonals Voraussetzung
Jn Frankreich ist man längst in dieser Richtung
vorgegangen: hier wird der Bühneukünsiley und
trüge er den berühmtesten Namen, von Regisseur
und Autor scharf angefaßt und in den Dienst des
Ganzen gestellt. Jn Deutschland ist man in dieser
Beziehung zager, gern läßt man die hervorragen-
den Darsteller ihren eigenen Weg gehen, und oft
erreicht man dadurch eine ausgezeichnete Einzelrolle,
aber ein schlechtes Zusammenpassen der verschiedenen
Theile und Rollen des Stückes. In dem Wider-
stande der Künstler gegen eine energische Erziehung
von Seiten des RegisseurT liegt die größte
Schwierigkeit für den Fortschritt der Regietunst
im modernen Sinne. Aber unzweifelhaft wird
diese Schwierigkeit überwunden werden. Denn
der Regisseur als ein bloßer Arrangeur gehört
der Vergangenheit an z und die künstlerischen
Bedürfnisse der Gegenwart erfordern auf dem
Regiesiuhle feinstnnige und eigenartige Künstler,
die Bühnenwerte selbständig nachzudichten und
krastvoll und stimmungsreich in die theatralische
Wirklichkeit zu übersehen verstehen.

s suisfslttste
Die Hebung des Dampsers ,,Job»«U

Stein«, der bekanntlich im Kaiser Wil-

hel m-C a nal am 8. September gesunken war.
ist jetzt glücklich bewerkstelligt worden. Damit hat
der Nordische Bergungsvereim welcher die Ver-
gung des Schiffes übernommen hatte, eine Arbeit
vollendet, welche um so schwieriger war, weil der
,,Johan Siem« nicht nur gesunken sondern plattaus die Seite gefallen war, so daß er zunächstwieder aufgerichtet werden mußte. Dann aber
auch war die Arbeit deshalb eine so schwierige,
weil für die Bergungsdampfer zu wenig Raum
vorhanden war. »Jetzt ist es nun gelungen, das
Deck des Dampsers über Wasser zu bringen, nach-
dem alle Nänme und auch die Maschine lenz ge-
pumpt worden waren. Man beabsichtigh den
Dampser zunächst in den Schirnauer See und
dann nach der Kieler Föhrde zu bringen. Sobald
dies geschehen, wird die Eanalpasssge gCMz Wkkdek
frei werden und der Canal für Schiff« jede! Brei-
te offen sein. —

— Eine neue Art von »AMUEstke-«
beantragt ein Student in Neapeh eitle! VII! jenen.
denen das Studieren nichf Viel Pläsir macht. Er
will, dqß kmläßlich der Feier der Vermählung des
Pkinzen Vpq Neapel jäMtÜchc StlldcUtcU, die bei
den legte« JutkPtufUvgeU dutchgefallen siud,
ohne neue Prüfung zu Aerzten, Anwälten u. s. w.
ernannt werden. —-. Kein übler Gedanke!

— Sarah Bernhardt, die bisher die
,,Göttliche« hieß, bat um einen Beinamem der
qqch ein wenig boshaft fein könne. Darauf wur-
de vorgeschlagem ,,Eines der Bretter, die die
Welt bedeuten« -
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egen das Volk mit äußerster Schärfe vor. Es
folgten 10 Minuten unbeschreiblichen Tumults
mit gräßlichem Geschrei, Pserdegestampß Hieben
und Stößen, dann konnte der Wagen abfahren.
Allein gegen 140 — nichtamtliche Schätzungen
sagen 300 — ohnmächtige, gequetschte und ver«
letzte Personen wurden vom Platze getragen. —-

Kleine Züge, die in den vordersten Reihen der
Menge bemerkt wurden, machten den Kaiser den
Parisern theuer. Beim Einzng hatte einer der

zum Kaiserdienst befohlenen französischen Officiero
die der Kaisercarrosse unmittelbar folgten, mit
seinem Gaule Schwierigkeiten. Er wurde bügel-
los und schien sich von dem bäumenden Thiere
trennen zu sollen. Schließlich brachte er es indes;
wieder ans die Beine nieder und gewann von
Neuem festen Sitz. Der Kaiser hatte den Kopf
gewendet und als der kleine Kampf -mit dem
Siege des Neiters endete, lächelte er diesem zu
und winkte ihm mit der Hand. Die Bewegung
entging der Menge nicht, die in ein donnerndes
Händeklatschen ausbrach. Als der Kaiser Nach-
Mittags das Elysöe verließ, stieg Boisdesfre zu
ihm in den Wagen; er wollte sich rückwärts sehen.
Der Kaiser lud ihn aber mit einer huldvollen
Handbewegung ein, an seiner Linken Platz zu
nehmen. Auch das wurde vom Volke beobachtet
und erregte Jnbel.

Jn der französischen Presse sind die An gr i f fe
gegen F aure auch während der Festtage nicht
ganz verstummt gewesen; wenigstens wird an
seinem Verhalten in Cherbourg Kritik geübt. Der
,,Köln. Z« wird hierüber ans Paris geschrieben:
»Faure hat verschiedene Entwicklungsperioden
durchgemacht. Anfangs benahm er sich wie der«
harmlose ergebene Diener der Republih als solcher
war er gewählt worden. Unter dem Ministerium
Bourgeois gewann er Selbstvertrauen; in seinen
Reden trat» das »Ich« hervor. Dann begleitete
er die Bärin-Witwe nach der Grenze; er kam
zurück wie ein Mann, der eine hohe Mission zu
erfüllen hat. Während der Vorbereitungen« für
den Zarenbesuch übte er sich in der höhern Etikette
und wohnte im Hotel de Rambouilley wo er mit
den Geistern der berühmten Marquise gleichen
Namens, der Madame de Bourbon und Napo-
leons I» die dort alle gehaust hatten, Zwiegespräehe
hielt; und nun ist er nach Cherbourg abgefahrew
Cuirassiere geleiteten ihn nach der Bahn; in seinem
Präsidentenzuge nahmen außer den Parlaments-
präsidentem den Ministern und dem Admiral
Gervais noch das Personal der russischen Botschaft
mit dem Herrn v. Mohrenheim an der Spitze
Platz. Alle Beamten hatten auf seinen Befehl
Unifornien anzulegen; die Bahnangestelltem die
seinen Zug bedienten, trugen seine eigene Livree:
rotheKniehosem weiße Strümpfe, lackirte Schnallem
schuhe, weiße Weste, blauen Rock und Chlinderhut
mit der dreifarbigeu Cocarde; auf den vergoldeten
Knöpfen prangten die Anfangsbuchstaben seines
Namens P. P. Was aber den Beobachtern ganz
besonders auffiel, war die feierliche, königliche
Art, mit der das Einsteigen in»die Wagen vor
sich ging. Die beiden Ceremonienmeister — so
läßt sich wohl am besten der Titel Chef du Pio-
tocole übersetzen —- nahten sich ihm in ihren
goldverbrämten Unisormen und forderten ihn
ehrerbietigst auf, sich nach seinem Salonwagen zu
begeben. Und der Präsident, nicht minder förm-
lich, lud seinerseits die Präsidenten sowie die
übrigen hohen Herrschaften ein, ihm zu —- folgen«
Woraus denn wiederum hervorgeht, wieweit es
ein Mann bringen kann, auch wenn er in der
Schule nicht einmal mensa zu decliniren gelernt
ha·t. Während der Reise gernhte Faure nicht, von
den Obrigkeiten der Städte, an denen kr vorbeifuhr,
Notiz zu nehmen, obgleich sie aus der Station
grußbereit ihn erwarteten. Sein Geist war offenbar
mit dem bevorstehenden wichtigsten- Ereignisse der
dritten Republik beschäftigt«

Der frühere liberale Premierministen Loird
Rofeberh, hat die Führerschaft der
liberalen Partei Englands nieder gelegt.
Wie ein Telegramm aus London meldet, hat
Lord Roseberh an den ersten Einpeitscher der
Liberalen, Ellis, folgendes Schreiben gerichtet:
»Ich befinde mich in der Stellung zur Orient-
ftctge in offenbarem Gegensatze zur großen Masse
der liberalen Partei und in einer gewissen

Pieinungsverschiedenheit mit Gladstone, der doch
unbedingt den maßgebenden Einfluß in der Partei
immer behalten muß. Andererseits erhalte ich
kaum von irgend einer Seite eine sichere Unter-
stützung. Diese Frage geht aber über persönliche
Rücksichten hinaus. Wenn ich in dieser Woche
sprechen soll, so muß ich frei heraus sprechen
können, und da ist es für die Partei und für
mich das Beste, das; ich nicht als Führer der
Partei, sondern als freier Mann spreche. Jch
theile Ihnen daher mit, daß die Führerstelle der
Partei vacaut ist, und daß ich meine Actionsfrei-
heit szhieder aufnehme« — Der Rücktritt Lord
Ndfebettfs von der Parteileitung wird in der
eUgIkschEU Presse sehr verschiedenartig commentirt:
Die »Dein) Newsss betrachtende-c Schritt Lord
Rosebertfs als bedauernswerth, aber nicht als
UUWidetkUfIkch« Die unmittelbare Ursache
desselben sei Gladstone’s Rückkehr zur
politische« Thötigteiy da Gtadstouehikp
sichkkkch de! Tütkei eine Politik vertrete, welche
mit Nosebertfs Grundsätzen in Widerspruch stehe.
Durch die Befürwortung eines selbständigen Vot-
gehens Englands gegen den Sultan habe Glad-
stone Zwietracht statt Einhelligkeit in die Agita-

stion der Partei gebracht. WennGladstone zuk

Wiederaufnahme der Parteileitung bereit sei, so
würde Rosebertys Rücktritt in Kraft bleiben,
anderenfalls müßte Rosebery durch ein Vertrauens-
votum der Partei wieder zur Führerschaft zurück-
berufen werden. Die ,,Tim es« billigt Rosebertys
Verzicht auf einen Einfluß, der von feinen eigenen
Parteigenossen gleich Null erachtet wurde. Gladstone
habe durch seine Unterstützung dieser Gering-
schätzung Roseberlfs Stellung unerträglich gemacht.
Die ,,Times« belächelt den Gedanken, Gladstone
würde die Leitung der Partei wieder übernehmen,
und sagt, die Führerschaftmüsse naturgemäß auf
Harcourt übergehen. Der »Standard« schreibt,
durch die absichtliche oder unabsiehtliche Herbei-
führuug von Roseberiys Sturz habe Gladstone der
liberalen Partei einen so schlechten Dienst ge-
leistet, wie er es kaum je zuvor gethan. Harcourt
sei der einzig mögliche Nachfolger Rosebertysz
aber der ,,Standard« hebt hervor, daß Harcourks
politische Richtung hinsichtlich der Orientfrage
in Wirklichkeit die nämliche wie die Rosebertys sei.

Der ,,St andard« erklärt, daß sich die herz-
lichen francwrussischeu Beziehungen
in so glänzender Form geäußert hätten, daß diese
Beziehungen England nicht mit Furcht erfüllten,
sondern vielmehr Sympathie hervorgerufen hätten.
Dann fährt das Blatt fort: »Weder der Kaiser
noch Faure haben ein Wort gesprochen, das uns
beleidigt hat oder von dem wir wünschen könnten,
daß es nicht gesagt worden wäre« -

In Edinburg hat sich Lord Ros ebery
am Freitag in einer von 4000 Personen besuch-
ten Versammlung über seinen Rücktritt und
seinen politischen Standpunkt geäußert. Auf die
armenische Frage übergehend, erklärte Rose-
berh, daß er die Agiiation, welche diese in Eng-
land hervorgerufen habe, keineswegs verurtheile,
sondern vielmehr billige, weil sie bekundet hätte,
daß der englische Nationalgeist noch nicht er-
loschen wäre und das englische Volk durch ma-
terielle Wohlfahrt noch nicht entnervt sei, zumal
die armenische Frage auch dahin wirke, die aus-
wärtigen Regierungen zu überzeugen, die solcher
Ueberzeugung sehr bedürftig wären. Eng-
land bedürfe in dieser Beziehung mehr des
Hügels, als des Ansvorns Man könne nicht
zulassen, - daß die ganze sauswärtige Politik
des Landes nur mittelbar durch den Sultan
und die Frevelthaten der Kurden bestimmt
werde, oder daß alle anderen Jnteressen des Va-
terlandes einem einzigen· Jnteresse zum Opfer
gebracht würden. Die heutige Lage gleiche nicht
derjenigen der bulgarischen Greuel Damals sei
Rußland auf englischer Seite gewesen, während
es jetzt nach den letzten Nachrichten gegen Eng-
land wäre. Roseberh hält es für die Pflicht, der
Regierung jede Beihilfe darin zu leisten, daß
auf dem. Gebiete- der auswärtigen Politik niemals
ein Barteiprineip anerkannt werde. Die Frage
über die Metzeleien in der Türkei sei viel ausge-
dehnter als man annehme, denn es handle fich
in Wirklichkeit um die orientalis-che Frage,

die seit langer Zeit als Alp auf Eu-
ropa laste; daher wären partielle Mittel unzu-
reichend. Der« Redner besprach des Weiteren
die verschiedenen, in Vorschlag gebrachten Mittel,
wie z. B. die Absetzung des Sultans, bewies
deren Unausführbarkeit und erklärte, man müsse
alle Vorschläge sorgfältig prüfen, ehe man bei der
Regierung auf deren Ausführung dränge. Was
die Frage der Annäherung an Rußland betrifft,
so erinnerte Rofebery an die von der liberalen
Regierung abgeschlossene Pamir-Convention und
sprach die Hoffnung aus; es würden Mittel ge-
funden werden, zu« einem Einvernehmen mit Ruß-
land zu gelangen. Weiter betonte Roseberh jedoch«
daß sich die Engländer nicht immer geneigt zeigen
würden, das Lob -der russischen Verwaltung zu
verkünden oder ihr in allen Theilen der Welt die
gleiche Autorität zu übertragen. —« Ueber die Be-
weggründe seines Rücktritts erklärte Rosebertz er
könne den Vorschlägen Gladstonesuicht beistim-
men. Gladstone sei. die indirecte Ursache seines
Rücktritts und beider Abberufung des Konstan-
tinopeler Botschafters würde England im euro-
päischen Concert nicht vertreten fein. Ein solcher
Schritt könnte Krieg herbeiführen» Zum Schluß
sagte Rosebery, er würde sich einer isolirteu Jn-
tervention Englands im Orient auf das Aeußerste
widersetzem da hieraus ein europäiseher Krieg ent-
springen würde. . ·

» heulen.
Der letzten StadtverorduetemVersammlung

lag bekanntlich ein Schreiben des Ehefs des
Rigaer Post- und Telegraphen-Bezirks, welches die
Errichtung eines staatlichen Telephon-
Netzes in Aussicht stellt, zur Berathung vor.
Die Versammlung beschloß, durch eine Publication
diejenigen zu einer Meldung beim Stadtamt auf-
zufordern, welche sich an einem Abonnement zu
betheiligen wünschen. Jm Hinblick darauf seien
hier die näheren B edingungen wiedergegeben,
unter den die Anlage eines Telephon-Netzes von
der Regierung geplant wird. Die dem Schreiben
des Chefs der Rigaer Post- und Telegkaphekp
Verwaltung beigefügten Bedingungen enthalten im
Wesentlichen Folgendes:

Das Telephon-MS wird für den Verkehr zwi-schen Personen und Institutionen sowohl inner-
halb der Stadt als auch der Umgegend errichtet.
Jeder Abonnent wird mit der CenttakStation
dnrch eine besondere Zuleitung verbunden, deren
Anlage nnd. Unterhalt zngleich mit den in den
Räumen des Abonnentenangebtachten Telephon-
Apparate-n von dem Fiscxzxsxnuf feine Rechnung
genommen wird.

Mit der Zuleitung dürfen nicht mehrals 2
Apparate ein- und desselben Abonnenten verbun-
den werden, wobei die Räumlichkeiten des
Abonnenten nach der gleichen« Richtung von
der Central- Station gelegen fein müssen.
Wenn der Anschluß besonderer Vorrichtungeri oder
einer besonderen Telephon-Linie von bedeutender
Länge bedarf, so kann er nur auf Grund besonderer,
für jeden einzelnen Fall vom Chef der Hauptbet-
waltung der Posten und Telcgraphen festzusetzen-
den Bedingungen erfolgen.

Die Telephon-Apparate werden in den von
den Abonnenten hierzu bestimmten Räumlichkeiten
angebracht, wobei die Abonnenten selbst sich vor-
her der Zustimmung des Hausbesitzers zur Anlage
der erforderlichen Vorrichtungen für die Fortfüh-rung der Zuleitungen sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Gebäude-in denen sich die Räum-
lichkeiten befinden, zu versichern haben.

Den Abonnenten ist es streng verboten, gegen
eine Zahlung die bei ihnen angebrachten Appa-
rate von dritten Personen benutzen zu lassen.
Die Uebermittelung solcher« Mittheilungen durch
das· Telephon, deren Inhalt gegen die Gesetze,
die öffentliche Ordnung und die Sittlichkeit ver-
stößt und ungebührliche Ausdrücke enthält, ist
verboten. Die Verantwortung vor der Regierung
für den Mißbrauch der Apparate tragen die Abou-
nenten selbst.

Wenn in ein-s und demselben Gebäude meh-
rere Personen auf das Telephon abonniren wol-
len, so kann ihnen die Benutzung ein- und dessel-
ben Apparais, der in einem Allen zugänglichen
Raum aufgestellt wird, eingeräumt werden.

Den Abonnenten wird das Recht gewährt,
ihre Telegratnrne per Telephon auf dem örtlichen
Post- und TelegraphewComptoir zur Weiterbe-
förderung mit dem Telegraph aufzugeben und
ebenso können sie per Telephon die an sie adressir-
tem Telegramme erhalten, und zwar unter fol-
genden Bedingungen: Für die Uebermittelung
von Telegrammen per Telephon werden 10 Kop.
von jeder Depesche erhoben, unabhängig von der
Zahl sder Worte; dem Chef des» örtlichen Post-
und» TelegraphemComptoirs ist von denjenigen,
die von der telephonifchen Uebermittelung der
Depeschen Gebrauch zu machen wünschen, Mit-
theilung zu machen. und eine Einzahlung mit
Rücksicht r auf die Gebiihr von 10 Kop. zu ma-
chenz diese Einzahlung muß rechtzeitig ergänzt
werden; unabhängig von der Uebermittelung
der Telegramme per Telephon werden die Depr-
fchen in den Städten auch noch nach der gewöhn-
lichen Ordnung zugestellt, außerhalb der Stadt
aber nach gegenseitigem Ucbereinkommen mit den
Abonnenten « «

Die Abonuenten zerfallen je nach der Ent-
fernung ihrer Locale von der Central-Station
in 2 Kategorien: Zur 1. Kategorie gehören alle
diejenigen Personen welche in gerader Linie nicht
mehr als zwei Werst von der Central-Station
entfernt wohnen, zur L. Kategorie alle übri-
gen· Per·sonen. Der Ab«onjnements-Preis
beträgt für die Abonnenten 1-. Kategorie für einen
Apparat mit einer besonderen Zuleitung zu dem-
selben 75 Rbl. jährlich, für die Abonnenten 2.
Kategorie 75 Rbl. mit- einem Zuschlage von 15
RbL für jede weitere Werst«. Falls an einer Zu-
leitung zwei Apparate in verschiedenen Räumlich-
keiten eini und desselben Abonnenten angebracht
werden, so bestimmt der von der Central-Station
weiter entfernte Apparat die Kategorie des Abon-
nenten und für « den anderen Apparat wird die
Hälfte der für jenen festgesetzten Zahlung erho-
ben. Die Zahlung für ein CollectiwAbonnement
wird in dem gleichen Betrage wie für einzelne
Abonnenten erhoben. Für die Verbindung einer
besonderen elektrischen "Klingel, die sich in einer
anderen Räumlichkeit des Abonnenten in demsel-
ben« Gebäude befindet, mit dem Apparat wird
eine Zahlung von 3——5 Rbl. jährlich erhoben.
Für die Anbringung eines zweiten Hör-Apparats
an dem Telephon-Apparat wird eine Zahlung von
3 Rbl. jährlich erhoben.

Die geringste Dauer des Abonnements muß
bei den Abonuenten I. Kategorie ein Jahr und
bei denen 2. Kategorie zwei- Jahre betragen.
Die Ersteren müssen bei der Subscription die
Zahlung für ein halbes und die Letzteren -für ein
ganzes Jahr pränumerando erlegen; die folgenden
Zahlungen werden«? von alljen Abonnenten in
gleicher Weise halbjährlich pränumerando am 2.
Januar und 1. Juli erhoben. Die Zahlung wird
gerechnet szvom Tage der Erbffnung der Telephon-
Verbindung— mit dem Abonnenten.

Wenn die Verbindung in der Zeitzwisch en
den oben angegebenen Terminen erfVISEU sollte,so wird von der Summe, die bei der Subscription
eingezahlt ist, ein entsprechender Theil für die
Zeit von der Erbffnung des Telephon-Verkehrs am
Z. Januar oder 1. Juli angerechnet Der Abon-
nent verpflichtet sich nur dazu, den Rest rechtzeitig
bi»s zumBetrage des Halbjahrs-Abonnements zu er-
ganzen.

Der Betrag für ein CollectiwAbonuement
wird vom Hausbesitzer oder dessen Bevollmächtigten
eingezahlt. , «

Wenn die"Abonnements- oder Ergänzungs-
Zahlung zum 2. Januar oder 1. Juli nicht in-
nerhalb 10 Tagen erfolgt, so wird das als eine
Aufgabe des Abonnements betrachtet und die ört-
liche Post- und TelegraphewAbtheilnng hat das
Recht, die Abnahme allerApparate zu verfügen
und von dem bisherigen Abonnenten alle der Re-
gierung etwa noch zukommenden Zahlungen bei-
zutreiben. - » .

Der von den Abonnenten eingezahlte Betrag
wird ihnen in keinem Fall wieder zuriickgezahlt

Die Regierung hat das Recht, wenn sie es
fiir nothwendig erachtet, den Telephon-Verkehr an
einigen Puncten oder auf dem ganzen Netz« und
zwar auf unbestimmte Zeit einzustellen.

Wenn ein Abonnent seine Wohnung wechselt
oder den Telephon-Apparat in ein anderes Haus
überzuführen wünscht, hat er sämmtliche daraus
entstehenden Kosten zu tragen. Wenn mit der
Ueberführung des Telephon-Apparates in ein an-
deres Haus auch die Kategorie des Abonnements
geändert wird, so wird — abgesehen von den Ue-
berführungskosten —- im Falle einer Vergrößerung
der Entfernung, dementsprechend auch die Abon-
uementszahlung von der Zeit der Ueberführung
der Apparate verändert; imFalle der Verringe-
rung der Entfernung wird der Abonnementsbetrag
aber erst nach Ablauf der Zeit herabgesetzh für
die zuerst abonnirt worden war» ;

Der Dienst beim Telephonnetz wird zu je d er
Tages- oder Nacht-Zeit versehen. Die-

jenigen Abonnenten, die das Telephon in. der
Nacht nicht zu benutzen wünschemmüssen hiervon
rechtzeitig eine schriftliche Mittheilung einreichen.

Von der Eröffnung der telephonischen Ver-
bindung an werden keine, von Privaten, Gesen-
schaften oder Regierungs- und städtischen Justi-
tutionen für ihre Bediirfnisse eingerichteten Tele-
phon-Leitungen im Weichbild der Stadt zugelassen
— ausgenommen sind die Telephon-Leitungen
innerhalb eines und desselben Hauses.

Um den Abonnenten der Telephon-Verbindung
die Möglichkeit zu gewähren, das Telephon auch
während ihres Aufenthalts in den Villen außer-
halb der Stadt zu benutzen, wird ein Abonnement
für die Sommer-Saison zugelass en, jedoch nicht län-
ger als 6 Monate und für die Hälite der Jahres-Zah-
lung, die berechnet wird nach der Entfernung der Vil-
len von der Central-Station, und gemäß den
oben genannten Bedingungen mit der Verpflichtung
zu einem Abonnemenk a) auf 2 Saisons, wenn
die Entfernung der Villa von der Station bis zu
6 Werst beträgt, h) auf 3 Saisons bei einer Ent-
fernung von mehr als 6 Werst. — Die Benutzung
der Telephon-Verbindung während des Aufent-
halts auf den Villen, kann nur von städtischen
Abonnenten der Telephon-Verbindung beansprucht
werden. Zur Verbindung von Villen, die mehr
als 6 Werst von der Station entfernt sind, ist
eine besondere Erlaubniß des Chefs der Haupt-
verwaltung der Posten und Telegraphen erfor-
derlich.

Zu den vorstehend angeführten Bedingungen
wäre noch hinzuzufügen, daß zur Anlage eines
Telephonnetzes geschrittten werden soll, svenn sich30- Abonnenten finden, welche sich bereit erklä-
ren, 75 Rbl. jährlich für eine Zuleitung zu zah-len. Was den Abonnementspreis betrifft,so hat übrigens die Stadtverordneten-Versamm-
lung sich dahin ausgesprochen, daß die Anlage
sich für den Fiscus um so vortheilhafter und für
das Publicum um so günstiger erweisen werde,
je niedriger das Abonnement angesetzt wird. Wie
oben erwähnt, gehen die bereits bestehenden Te-
lephon.- Verbindungen mit der Errichtung einer
staatlichen ein; seine Ausnahme machen nur die-
jenigen der Frw. Fenerwehu

Daß das Bedürfniß nach-einem Telephonnetz
hier vorhanden« ist, konnte auf der Versammlung«
auf-Grund einer Erhebung festgestellt werden, nach
der gegenwärtig bereits 16 private Leitungen,
darunter mehrere, von bedeutender Ausdehnung,
in unserer Stadt bestehen. Nachdem die Regierung
sich jetzt entschlossen hat, wie das bereits in anderen
Ländern geschehen ist, den Plan der Errichtung
von staatlichen Telephonnetzen zur Ausführung zu
bringen, so läßt sich wohl hoffen, das; nunmehr
anch unsere Stadt der Vortheile dieses modernen
Verkehrsmittels theilhaftig werden wird, das« sich
in anderen Ländern in Städten von der Größe
der unsrigen schon längst als unentbehrlich einge-
bürgert hat.

Wie wir erfahren, ist der Pristaw-Gehilfe
Wladimir Locher mit der temporären Erfül-
lung der Obliegenheiten eines Jüngeren Gehilfen
des« Fellinschen Kreischefs in Oberpahlen betraut
worden. « i .

Am gestrigen Tage wurde eine Frau zu Grabe
getragen, die auch ein Stück Geschichte des Bur-
schenlebens an unserer Hochschule repräsentirte
und mit deren Namen sich für ältere ehemalige
Glieder der vier zalten Corporationen manch schöne
Erinnerung verbindet —- an den ,,Knochen«, die
alte Stammkneipe der vier alten Eorporationem
und an Christine Mignot, die ,,Knochen-
Madame«, wie sie hier stets hieß. «

Christine Mignot war eine ganz seltene Frau;
das wird jeder bestätigen können, der sie während
seiner Burschenzeit Jahr aus, Jahr ein an ihremPlatz -imr,,Knochen« hat sitzen sehen. Ende der
30-er Jahre von Frau Mignot, die damals eine
rüstige Frau war, begründet, hat der ,,Knochen«
bis Anfang der 70er Jahre allen vier Corpora-
tionen zugleich gedient, von da an bis 1876 der
Curonia allein; in feinen Räumen spielte sich ein
gut Theil Poesie des damaligen Bnrschenlebens
ab. Wer sich der Stunden frohen Beisammenseins
und freien Meinungsaustausches erinnert, die er
im Kreise seiner Commilitonen im ,,Knochen« ver-
bracht, der wird auch der alten Mignot gedenken,
die fast ein halbes Jahrhundert lang ihm vor-
stand.» Sie verstand es stets sich in Respect zusehen, sie hielt das Kneipleben in gemessensten
Grenzen und gestattetekeine Ausschreitung, die den
guten Ton« verletzen konnte. Sie genoß allge-
meines Vertrauen, trat aber auch Jedem mit Ver-
trauen entgegen; ihre Ehrlichkeit war eine unbe-
dingte. So streng sie gegen den Fuchs war, so
herzlich war manchmal ihr Verhältnis; zu den älte-
ren Burschen, denen die kluge Frau mit Rath und
joft auchsmit der That zur Seite stand. So hat
sie es auch nicht verstanden, viel für sich zu er-
übrigen. Als sie 1876 den ,,Knochen« aufgab,
war ihre Existenz durchaus keine gesicherte, doch
machte es ihr eine Pension, die ihr in Anbetracht
ihrer treuen Dienste die Curonia aussetzte, mög-
lich, ihren Lebensabend in Ruhe sorgenlos zu ver-
bringen. Obgleich sie seit Jahren erblindet war,
war ihre Geistessrische bis in die letzten Tage sogroß, daß sie alte Herren, die sie als Bursche er-
lebt hatte und die sie aussuchten, was ost der
Fall war, an Stimme und Wesen wiedererkannte.
Besonders herzlich war ihr Verhalten zur Curonia;

sie hat sie anch neben-Anderen zur Erbin einge-
etzt.

Trotzdem sie lange lebte, wurde sie doch nichtvergessen. Als sie gestern zu Grabe getragen
wurde, gaben außer Landsleutender Curonia,
in pietätvoller Erinnerung an das Burschenlebenunserer alten Hochschule, auch Viele ihr das letzte
Geleit, die sie einst als Bursche gekannt hat-
ten und nun selbst Greise geworden waren.

N

Der heutige Michaeli -Markt, begünstigt
durch das schöne Wetter, ist ungewöhnlich zahl-reich besucht. Nicht nur die Straßen des Z. Stadt-
theils haben die Marktbesucher mit ihren Gefähr-
ten eingenommen, sondern auch einen Theil des
2. Stadttheils Vieh ist in ungewöhnlich großer
Menge angeführt; die Preise für gutes Mastvieh
sind recht hoc» dagegen werden für kleines Land-
vieh sehr geringe Preise geboten« Fertigh VVU
Bauern gewebte Stoffe und gesponnene Wolle
wird ebenfalls in großer Menge angeboten. Auf
dem GrünkranpMarkt haben mehrere Schmiede-vom

Lande recht brauchbare, zweispännige ansländische
Pflüge eigenen Fabrirats zum Verkauf ausgestellt.

Gibt-entity
Engenie Euphemie Stumpfe, —1- im Z.

Jahre am 23. September zu Lodz.

Erliegt-anim-
der Yussischen Fekegrapläensxlgerrtttr

(Gesiern- Sonntag, eingegangen)-
Paris, Sonntag, 11. Ort. (29. Sept.). Se.

Mai. der Kaiser wandte sich Eans Pagnh an
den Präsidenten der Republik mit folgendem
Telegramm: »Es drängt Mich,· Ihnen, Herr
Präsident, es noch einmal zu sagen, wie sehr
Wir, die Kaiserin und Ich, über die warme Anf-
nahme gerührt sind, die Uns in Paris bereitet
worden ist. Wir haben das Herz des schönen
Frankreich in seiner schönen Hauptstadt schlagen
gefühlt und die Erinnerung an diese Tage, die
Wir in Ihrer Mitte verlebt haben, wird in
Unsere Herzen tief eingegraben bleiben. Ich bitte
Sie, Herr Präsident, Unsere Gefühle ganz
Frankreich übermitteln zu wollen»

Der Präsident Faure sandte nach der Abreise
Jhrer Majestäten »an den Kaiser folgendes Tele-
gramm: ,,Im Augenblick der Abreise Eurer Ma-
jestät möchte ich Ew. Majestät aufs Neue die
Freude ausdrücken, die Ihr Besuch in uns ge-
weckt hat. Die Wünsche der französischensRepnblik
Zgleiten Eure Majestäten bis über die Schwelle
Ihres Reichs und für alle Zeiten Ihrer ruhm-
reichen Regierungs«

Es ist statistisch festgestellh daß während der
Anwesenheit der russischen Majestäten in Paris
800,000 Menschen aus- allen-Orten Frankreichs
zusammengekommen waren. — «

Darmftadh Sonntag, 11. October (29.-Sept).
Gestern Nachmittag begaben sich« der Kaiser und
die Kaiserin in osfener Eqnipage zum Mausoleum
und legten dort einen prächtigen Kranz nieder.
Hieraus besuchten Sie den Park vonKranichstein
nnd nahmen dort den Thee ein. Eine tausend
köpfige Menge begrüßte begeistert die Majestätem
Am Abend brachtenh die Gesangvereine den Maje-
stäten eine Serenadez das Kaiserpaar war ans
den Balron hinansgetreten. sDer Abgeordnete
Köhler brachte ein Hoch auf die Majestäten aus.

Berlin, Sonnabend, 10. Ort. (28. Sept.).
Die Reichsbank erhöht den Discont von 4 auf
5 Procent. ·

Tours, Freitag, 11. Ort. (29. Sept.). Ge-
stern erfolgte mit größter Prunklosigkeih aber uns-
ter lebhafter Betheilignng des Publirums die Be-
siattung des Generals Trochn

Darmsladh Sonntag, 11. October (29. Sept.).
DieAllerhöchsten Herrschaften machten heute eine
Spaziersahrt Am Abend war im Hoftheater
Parade-Vorstellung. Als Ihre Majestäten die
große Hofloge betraten, brachte der Director des
Hoftheaters ein Hoch auf das Kaiserpaar aus.
Das Publicnm wiederholte dasselbe drei mal be-
geistert, worauf die Nationalhymne gespielt wurde,
die das Publirnm stehend anhörte

Paris, Sonntag, 11. Ort. (29 .Sept.) Gene-
ral Billot brachte ihrer Mai. der Kaiserin im
Namen der französischen Armee eine silberne
Vase dar mit der Inschrift: »Der Kaiserin Ale-
xandra Feodorowna die französische Armee«

Ein Jonrnal erinnert an die freundliche Ge-
sinnung der Kaiserin Maria Feodorowna » für
Frankreich und schlägt vor, einer Pariser Straße
den Namen Ihrer Majestät zu geben. —-

Anläßlich der Truppenrevue zu Chalons er-
ließ der Kriegsminister alle Disriplinarstrafem
die 30 Tage Arrest nicht überstiegen.

Lhndom Sonntag, 11. Ort. (29. Sept.) Jm
Hhde-Park fand eine Arbeiter-Manjfestation gegen
die Armenier-Morde statt.

Zdetterberictjt
des meteorolog. Univ.-Obseroatoriums -

vom 30. September 1896. «

IV TIERE-Fuhr works-It Uhr Miit
Barometer(Meeresniveau) 759-0 7586 75801
Thermometer(Centigrade) 13·4 9-4 jsss

YZIFETEZZZkTTpZ-·«ZZFF' s4 ssE4 sE5

1. Minimum d. Temp. 8-6
2. Maximum ,, 17«8 «
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 7s1 ,
4- Wasserstand des Embackn 31 am. «
Z. Vieljähriges Wasserstandsmittelj 59 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig
vertheilter Luftdruck mit einem Maximum in Cen-
tral-Rußland. Temperatur über der normalen.

Gouv-hemmt.
Berliner Börse, 10. Ort. (28. Sept.)1896.

100 gibt. pr. Heisa. .
. . . . . 217 ziemt. so Pf.

100 Rot. for. Ultimo .
.

.
. » 217 Amt. 25 Pf.

tot) Nu. m. Uttimo nächste« Elle-mais 217 Nun. 25 Pf.
Tendenz: still. «

' » so· u· muss« permis-ein«: .
Gtsdssselilatn Franck«-trief-
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